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Vorwort zur deutschen Ausgabe
Diese Vorträge über den Brief an die Apostelgeschichte ist mit einem
Computerprogramm aus dem Englischen übersetzt worden. Ein Vergleich mit dem englischen Original und ein Lektorat steht noch aus.
Der Leser möge also Ungenauigkeiten der Übersetzung oder Fehler
augenblicklich noch nachsehen.
Die englische Ausgabe kann auf www.stempublishing.com eingesehen werden.
Es würde mich freuen, wenn der eine und andere Nutzen aus der
deutschen Ausgabe dieses Buches ziehen kann.
Marienheide, April 2021
Werner Mücher
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Vorworte zur ersten Ausgabe
Apostelgeschichte 1‒14
Die interessante und lehrreiche Natur dieses inspirierten Buches, die
Ergänzung des Evangeliums durch denselben Verfasser, hat nicht wenige besondere Kommentare in alten wie in modernen Zeiten hervorgerufen. Dennoch scheint es wünschenswert, dass es im Licht der Gegenwart und des Wirkens des Heiligen Geistes sowie der Wiederkunft
unseres Herrn dargelegt wird: Wahrheiten, die in keinem dem Autor
bekannten Werk dieser Art angemessen dargestellt werden, da er sich
seiner eigenen mannigfaltigen Unzulänglichkeiten bewusst ist. Er vertraut jedoch darauf, dass dem Leser durch solche Anregungen geholfen wird, wie sie hier in seiner Gnade zusammengetragen sind, die
allein segnen kann, aber die es liebt, die Schwächsten zu segnen durch
den Namen des Herrn Jesus, der in der Apostelgeschichte vom Anfang
des Buches bis zum Ende leuchtet.
Apostelgeschichte 15‒28
Der Leser hat nun den zweiten Band dieser Darlegung vor sich, der das
Werk vervollständigt. Derjenige, der diesem Zweck Zeit und Arbeit
gewidmet hat, während er die gnädige Leitung unseres Gottes suchte,
kann nur um seinen reichen Segen für sein Wort beten, wo seine Kinder versuchen, im geistlichen Verständnis und im Genuss dessen zu
wachsen, was gleichermaßen zuverlässig und kostbar ist. Das Buch ist
nicht weniger reich, weil wir nicht viel von den Zwölfen haben (ungeachtet seines traditionellen Titels), obwohl viel von Petrus zuerst und
von Paulus zuletzt, und wahrlich, der Letzte wird zum Ersten, was immer der Mensch sich wünschen mag. Aber überall ist es der Herr Jesus,
erhaben in der Höhe, und doch aktiv durch den Heiligen Geist unten
wirkend, sei es im Dienst einzelner, keineswegs auf die Apostel be-
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schränkt, oder in der Versammlung wie auch im Reich Gottes. Möge
die Gnade die Gläubigen zur unvergänglichen Wahrheit zurückrufen,
aus dem immerwährenden Verlangen nach Entwicklung oder Erfindung, aus dem Vertrauen in menschliche Tradition oder in den Fortschritt des Zeitalters: um bald von Ihm, der kommt, gerichtet zu werden.
Zweite Ausgabe
Ursprünglich in zwei Bänden erschienen. Nun wird das Werk hier in
einem Band neu aufgelegt.
London, Mai, 1914 [Herausgeber]

Anmerkung zur Herausgabe der dritten Auflage
Die Exposition of the Acts of the Apostles von W. Kelly ist eine Serie
von Artikeln in The Bible Treasury (Vols. xiv–xviii; 1882–9). Sie wurden
1890 als zwei Bände herausgegeben und 1914 noch einmal als ein
dicker Einzelband.
Da diese Ausgaben nun vergriffen und unzugänglich sind, wurde eine neue Ausgabe zum Gebrauch und Nutzen der heutigen Leser und
Sucher der Heiligen Schrift und insbesondere der Apostelgeschichte
vorbereitet.
Die Änderungen und Korrekturen sind gering und beziehen sich
hauptsächlich auf einige orthographische und ähnliche Details.
Herrn Kellys Übersetzung seines geänderten Textes der Apostelgeschichte, die separat im Vorwort zur zweiten Auflage (1914) erschien,
wurde in dieser dritten Auflage mit seinen Kommentaren zu den Versen, wie sie vorkommen, verbunden.
Die inspirierte Geschichte der Gründung der Kirche Gottes auf die
Erde beim Herniederkommen des Heiligen Geistes, zusammen mit
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ihren frühesten Institutionen und Praktiken, bietet eine unschätzbare
Anleitung für diejenigen, die in kirchlichen Angelegenheiten vom Willen Gottes und nicht von den Räten und Organisationen fehlbarer
Menschen geleitet werden wollen. Mit diesem Ziel vor Augen wurde
die Neuauflage von William Kellys Kommentar zu dieser Geschichte
vorbereitet.
März, 1952
W. J. Hocking
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Kapitel 1
So wie die lukanische Erzählung von unserem Herrn Jesus an einen
christlichen Bekehrten gerichtet war, so war es auch die Fortsetzung,
die von der Gabe des Heiligen Geistes, der vom Himmel herabgesandt
wurde, von seiner Gegenwart und seinem Wirken berichtet, besonders
in den führenden Aposteln, zuerst in der Beschneidung, dann in der
Unbeschnittenheit. Aber wir haben die Wege und das Wirken des Heiligen Geistes nicht nur bei vielen anderen, sondern auch in und mit der
Gemeinde: eine Wahrheit von kapitaler Bedeutung, die jedoch praktisch aus den Augen verloren wurde, zur tiefen Entehrung Gottes und
zum irreparablen Schaden der Gemeinde selbst.
Es scheint, dass Theophilus entweder aufgehört hatte, ein Statthalteramt zu bekleiden (oder was auch immer für eine andere öffentliche
Position bedeutender Art der inspirierte Historiker mit dem Titel „hervorragendster“ andeutet; vgl. Apg 23,26; 24,3; 26,25 mit Lk 1,3), oder
er war im Glauben und in der Spiritualität so gereift, dass er den Titel
so wenig schätzte wie die Position, obwohl man sich kaum vorstellen
kann, dass ein treuer Mann darin verharrt. Ferner ist weder in alter
noch in neuer Zeit von denen zu hören, die sich vorstellen, dass der
Name eine fiktive Bezeichnung für jemanden ist, der Gott liebt. Nicht
nur weist der Vergleich des Evangeliums mit der Apostelgeschichte auf
einen lebenden Christen hin, dem der Schreiber beides zuschreibt,
sondern die Form des Wortes wäre in diesem Fall φιλόθεος, (wie bei
Timotheus oder ähnlichem), und nicht θεόφιλος gewesen.
Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, über alles, was Jesus zu tun und
zu lehren begann, bis zu dem Tag, an dem er durch den Heiligen Geist die Apostel,
die er erwählt hatte, aufnahm, denen er sich auch lebendig zeigte, nachdem er gelitten hatte, durch viele Beweise, indem er ihnen vierzig Tage lang erschien und die
Dinge über das Reich Gottes sagte. Und als er mit ihnen versammelt war, gebot er
ihnen, nicht von Jerusalem wegzugehen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu
warten, die ihr von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft; ihr
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aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden nach nicht vielen Tagen“ (V.
1–5).

So einfach ist die Eröffnung dieses Buches, das die wunderbaren Werke Gottes in der neuen Schöpfung behandelt, die er in der alten durch
einen nicht weniger kompetenten Zeugen als seinen eigenen Geist
bezeugen lassen musste. Im Kreuz des Menschensohnes wurde die
Sünde von Gott gerichtet, noch nicht an den Sündern, sondern in dem
einen vollkommenen Opfer, damit Gott in gerechter Weise die frohe
Botschaft der rettenden Barmherzigkeit an Juden und Griechen, die
gleicherweise verdorben sind, aussende, damit sie durch den Glauben
gleicherweise gerettet werden. Und nun stand der Heiland in Auferstehungsleben und –kraft, Erstlingsgabe der Entschlafenen, lebensspendender Geist für alle, die glauben. Wie er in den Tagen seines
Fleisches gemäß dem Geist der Heiligkeit in einer Welt der Sünde gewandelt war, so wurde er nun durch die Auferstehung als Sohn Gottes
in Kraft gemäß diesem Geist gekennzeichnet, als Überwinder über
Satan im Tod wie im Leben, nachdem er auch das Gericht Gottes im
Leiden für die Sünde erschöpft hatte, damit er das gerechte Haupt
einer neuen Familie sei, die von seinem Leben lebt, wie er für ihre
Sünden gestorben ist. So mündet das Lukasevangelium in das, was
gemeinhin, wenn auch nicht korrekt, als „Apostelgeschichte“ bezeichnet wird; denn es ist vielmehr die inspirierte Erzählung des auferstandenen Herrn, der in der Kraft des von oben herab gesandten Heiligen
Geistes wirkte und dort sowohl in der Gemeinde als auch in seinen
Dienern, vor allem in einigen der Apostel, Zeugnis von ihm ablegte.
Sogar der von den Toten auferstandene Herr, obwohl noch nicht
„auferstanden“, wird hier gesehen, wie er die Apostel durch den Heiligen Geist anweist (V. 2). Nicht nur vor seinem Tod, auch im neuen
Zustand des Menschen jenseits des Grabes haben wir den Beweis für
dieselbe gesegnete Kraft. Der Heilige Geist wirkt im auferstandenen
Menschen. In Jesus sehen wir diese Wahrheit, wie jede andere auch.
So wird es auch bei uns sein, wenn wir von den Toten auferweckt wer-
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den, wir werden diese göttliche Quelle der Kraft und Freude nicht verlieren, wenn oder weil wir nach dem Ratschluss Gottes in den endgültigen Zustand des Menschen eintreten. Es wird das Vollkommene
kommen, aber der Heilige Geist wird deshalb nicht aufhören, in uns zu
wirken, vielmehr wird er uns für alle Anbetung und den Dienst formen,
die den mit Christus Verherrlichten angemessen sind.
Dass Christus sich lebendig zeigte, nachdem er gelitten hatte, war
die große Tatsache, die „durch viele Beweise“ (V. 3) festgestellt wurde,
und so ist es der Gegenstand des Zeugnisses im ganzen Buch, da es die
Grundwahrheit des Evangeliums ist. Der Gott der Gnade ist der Gott
der Auferstehung in Christus, der einmal für die Sünden gelitten hat,
gerecht für die Ungerechten. Die Apostel sind falsche Zeugen Gottes,
wenn Er Ihn nicht auferweckt hat, und Er hat Ihn nicht auferweckt,
wenn keine Toten auferweckt werden; und wenn Er nicht auferweckt
worden ist, ist unser Glaube vergeblich: wir sind noch in unseren Sünden. Aber Er ist von den Toten auferweckt worden, so sicher wie Gott
wahr und sein Wort treu ist; seine Gnade und Macht werden nicht
mehr in seinen auserwählten Zeugen offenbart, als in den verwandelnden Wirkungen seines Zeugnisses auf andere, die glauben, einst
Söhne des Ungehorsams und Kinder des Zorns, seine Feinde. Der Auftrag an die Apostel war von Ihm auferstanden.
Es war auch nicht nur so, dass Er von ihnen gesehen wurde oder ihnen erschien, während der vierzig Tage; Er sprach auch die Dinge über
das Reich Gottes, wie seine Diener danach predigten. Das galt nicht
minder für den Apostel an die Heiden, wie wir aus Apostelgeschichte
20,25; Apostelgeschichte 28,31 deutlich und bis zum Ende erfahren
können.
Als er mit ihnen versammelt war, befahl er, nicht von Jerusalem
wegzugehen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die
Taufe des Heiligen Geistes, nicht viele Tage danach (V. 4.5). Es ist von
größter Wichtigkeit, dass dies verstanden wird: denn viele verwechseln die Taufe des Geistes entweder mit Wundererscheinungen oder
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mit der neuen Geburt; und das umso mehr, als Er ohne Zweifel auf
beide Arten zu Pfingsten in großem Maße gewirkt hat. Aber der Leser
braucht nur Johannes 14–16 zu betrachten, um aus Gottes Wort zu
lernen, dass es hier nicht um das große primäre Bedürfnis des sündigen Menschen zu allen Zeiten geht, aus dem Geist geboren zu werden,
noch weniger um jene Gaben oder „Charismen“, die so reichlich unter
denen verteilt wurden, die sich damals zum Herrn bekannten, sondern
um das immense und bleibende Vorrecht der Gemeinde in der Gegenwart des Heiligen Geistes, der in Person herabgesandt wurde, um
bei den Heiligen zu bleiben und in ihnen zu sein. Ihn gab der Vater, um
für immer bei ihnen zu sein; Ihn sandte der Sohn vom Vater zu ihnen.
Denn dies hing vom Weggehen des Sohnes ab: Wenn Er nicht wegging,
würde der andere Beistand, der Geist der Wahrheit, nicht kommen. Da
aber das Werk der Versöhnung vollbracht war, ging Jesus in die Höhe
und sandte hierher den Geist. Das wäre die Erfüllung der Verheißung
des Vaters. Die Heiligen sollten dann im Heiligen Geist getauft werden.
Für den Gläubigen ist es unmöglich, sich etwas von größerer Bedeutung vorzustellen, sei es für sich selbst, für die Ehre Gottes, für die
lehrmäßige Wahrheit oder für den praktischen Wert. Doch was wurde
so schnell oder so allgemein vergessen? Ohne sie ist die Stellung Christi als Haupt der Gemeinde unbekannt, und folglich auch die wahre
Beziehung der Gemeinde als sein Leib. Die Erlösung wird entkräftet,
die neue und himmlische Stellung des Christen wird weder verstanden
noch genossen, und die eigentliche Hoffnung wird auf eine jüdische
Erwartung mit ihren Zeichen und Daten, ihren Mühen und Ängsten
herabgesetzt. Noch direkter wirkt sich der fehlende Glaube an die
Taufe des Heiligen Geistes auf den Wandel und den Dienst des Einzelnen, den gemeinsamen Gottesdienst und das öffentliche Handeln der
Gemeinde aus. Es gibt kein sichereres Zeichen, kein verhängnisvolleres
Mittel für den Ruin des gesamten Zeugnisses für Christus als die blanke
Unwissenheit, der völlige Ausschluss dieser unvergleichlichen Kraft
und dieses Vorrechts für den Christen und die Gemeinde, die jetzt die
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Christenheit durchdringt, wie sie es seit apostolischen Zeiten getan
hat. Oh, was für eine Barmherzigkeit Gottes, was für eine Liebe, was
für eine Ehre für Christus und sein Kreuz, dass der Heilige Geist der
Kirche in aller Gewissheit geblieben ist, wenn die Kirche sich ihm gegenüber so falsch verhalten hat! Die Gabe oder Taufe des Heiligen
Geistes war die Verheißung des Vaters, und die Jünger hörten sie vom
Sohn. Johannes, der größte der bloß von Frauen Geborenen, taufte mit
Wasser, die Taufe der Buße; der Sohn Gottes, aber der auferstandene
und aufgefahrene Mensch, derselbe ist es, der in (oder mit) dem Heiligen Geist tauft. Keiner könnte wohl anders als eine göttliche Person;
und doch ist es der Eine, der, Mensch geworden, um die Erlösung zu
vollbringen, in die Herrlichkeit aufgenommen wurde, von wo Er den
Geist herabgesandt hat.
Da sie nun zusammenkamen, fragten sie ihn und sprachen: Herr,
stellst du zu dieser Zeit das Reich Israel wieder her? Und er sprach zu
ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Jahreszeiten zu wissen, die
der Vater in seiner eigenen Macht gesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft
empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und ihr werdet
meine Zeugen sein sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und
Samaria und bis an das Ende der Erde. Und nachdem er dies gesagt
hatte, während sie schauten, wurde er hinaufgenommen, und eine
Wolke entzog ihn ihren Augen. Und während sie weiter in den Himmel
schauten, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei
ihnen, die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr und schaut
in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch in den Himmel aufgenommen wurde, wird so kommen, wie ihr ihn habt in den Himmel fahren
sehen“ (V. 6–11).
Wie im Evangelium (Lk 19,11 u. a.) korrigiert der Herr die voreiligen
Erwartungen der Jünger: Das Reich sollte nicht sofort erscheinen. Das
Passah sollte sich darin erfüllen, wenn es eine andere Gestalt annehmen würde (Lk 22,16). Von der christlichen Form des Reiches ist hier
aber nicht die Rede, denn es ging um die Wiederherstellung des Rei-
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ches zu jener Zeit für Israel. Nun widerspricht der Herr keineswegs
einer solchen Wiederherstellung zu ihrer Zeit, aber die Errettung Israels und die Wiederherstellung des Reiches für das auserwählte Volk
gehörten eindeutig zu den Wegen Gottes, von denen die Prophetie
handelt; und Er lässt sie wissen, dass Zeiten und Jahreszeiten der Vater
in seine eigene Autorität gestellt hat. Einen anderen Ausblick eröffnet
Er ihnen als den unmittelbar vor ihnen: „Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt; und ihr werdet meine
Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an
das Ende der Erde.“
Diese Worte erklären die Situation mit göttlicher Präzision und unaussprechlicher Gnade. Es soll noch nicht das gezeigte Reich sein, das
dem kommenden Zeitalter und der kommenden Welt angehört. Jetzt
geht es um das Zeugnis in der Kraft des Heiligen Geistes, mit dessen
Sendung und Gegenwart es verbunden ist. Sie sollten Zeugen Christi
sein, noch nicht mit ihm regierend, aber seine Zeugen, als verworfen
und doch auferstanden, verachtet von den Menschen, besonders von
den Juden und Jerusalem, aber im Begriff, von Gott im Himmel erhöht
zu werden, und Zeugen von ihm – denn alles ist aus Gnade – sowohl in
Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der
Erde. Vergleiche mit diesem Anfang der Apostelgeschichte das Ende
des Lukasevangeliums, wo der auferstandene Heiland befiehlt, dass in
seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern
gepredigt werden soll, beginnend in Jerusalem: „Und ihr seid Zeugen
dieser Dinge. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf
euch; aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr mit Kraft aus der Höhe
ausgestattet werdet.“ Es geht hier nicht um die Taufe, sondern um die
lebenswichtige Segnung, die Umkehr zum Leben und die Vergebung
der Sünden, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Alles hat seinen Platz
und seine Berechtigung, aber das Bessere war das Los des geliebten
Arztes, unter der inspirierenden Energie Gottes zu schreiben, der (zu
Ehren der Person und des Werkes seines Sohnes) allen, die an das
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Evangelium glauben, das Leben und die Freiheit mit dem Siegel des
Geistes schenkt:






seine Quelle die Gnade Gottes,
sein rechtschaffenes Fundament das Kreuz Christi,
sein Lebenscharakter seine Auferstehung;
sein formendes Objekt seine himmlische Herrlichkeit;
und seine Kraft der von oben gesandte Heilige Geist.

Aber der wahre Ausblick der Hoffnung ist gefragt, um den Kreis des
Segens zu schließen. Und diese, wenigstens soweit sie mit dem Umfang dieses Buches zusammenhängt (denn es gibt ein göttlich vollkommenes System in der ganzen Schrift und in jedem einzelnen Teil),
folgt nun, die Hoffnung auf die Wiederkunft unseres Herrn.
Und da sie dies gesagt hatten, wurde er, während sie schauten, hinaufgenommen,
und eine Wolke entzog ihn ihren Augen. Und während sie weiter in den Himmel
schauten, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen, die
sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr und schaut in den Himmel? Dieser
Jesus, der von euch in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen,
wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen.

Zweifellos ist es seine Wiederkunft, um das Königreich über alle Nationen und Zungen aufzurichten, für die Zeiten der Wiederherstellung
aller Dinge und nicht speziell für ihn, um die Seinen zu sich zu nehmen
und sie im Haus des Vaters darzustellen. Es ist der allgemeinere Aspekt
seines Kommens, und nicht die himmlische Seite. Dennoch ist es der
persönliche Gegenstand für die Heiligen, der Herr kommt in Person
wieder, so sicher, wie die auserwählten Zeugen Ihn von ihnen in den
Himmel hinaufgenommen sahen. Dies haben die Jünger als eine wirkliche lebendige Hoffnung entgleiten lassen, nicht mehr zu seiner Entehrung und zum Kummer des Geistes, als zu ihrem eigenen unermesslichen Verlust. Denn wenn der Glaube das Wesentlichere ist, wie die
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Menschen sagen, so kann die wahre Hoffnung nicht verdunkelt, geschwächt oder zerstört werden, ohne dass es zu einem entsprechenden Schaden kommt, wenn wir nach dem einzigen vollen Maß der
Herrlichkeit Gottes in Christus urteilen. Wir fallen in irreführende
Hoffnungen, sobald die Wahrheit aufhört, vor dem Herzen zu sein; und
keine ist so falsch, als auf die allmähliche Besserung der Welt oder gar
der Christenheit zu hoffen, die am Tag des Herrn gerichtet werden
muss, statt dass wir als Pilger und Fremdlinge, als von der Welt abgesonderte Braut darauf warten, dass Christus kommt und uns zur Hochzeit des Lammes in den Himmel holt. Dies ist eine gnädige und himmlische Absonderung zu Gott, über den Reizen und Ehren der Welt, außerhalb ihrer Übel und unbeeinflusst von ihrer Feindschaft. Möge es
mehr und mehr für uns in seiner Gnade wahr sein!
Damit haben wir die Stellung und die Erwartung der Jünger in diesen frühen Tagen klar vor Augen. Sie wussten aufgrund des Wortes
des Herrn, dass sich die Verheißung des Vaters in Kürze in der Gabe
des Heiligen Geistes erfüllen würde. Anstelle der Wiederherstellung
des Königreichs für Israel sollten sie überall Zeugen Christi sein, bis
zum äußersten Ende der Erde; und sie waren sicher, dass der Herr
Jesus, der gerade aufgefahren war, so kommen würde, wie sie ihn zum
Himmel gehen sahen.
Und sie kehrten nach Jerusalem zurück von dem Berge, der Ölberg heißt, der bei
Jerusalem ist, eine Sabbat-Tagesreise entfernt. Und als sie hineingingen, gingen sie
hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufhielten, beide, Petrus und Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus,
der Sohn des Alphäus, und Simon, der Eiferer, und Judas, der Bruder des Jakobus.
Diese alle verharrten einmütig im Gebet, zusammen mit [einigen] Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern“ (V. 12–14).

So verbrachten diese Heiligen ihre Zeit in der Übung der ständigen
Abhängigkeit von Gott. Sie waren die auserwählten Zeugen des Wortes des Lebens gewesen, wie Er sich hier unten offenbart hatte, und
der Sohn hatte ihnen in sich den Vater gezeigt. Und nun warteten sie
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auf jene göttliche Person, die sowohl in als auch mit ihnen sein sollte,
wie der Herr sie darauf vorbereitet hatte: „Ich will den Vater bitten,
und er wird euch einen anderen Tröster geben. So geben sie sich nun
alle einmütig dem beharrlichen Gebet hin.
Die gläubigen Frauen waren bei ihnen. Wie verschieden ist ihr Platz
von dem, den ihnen die Juden oder später die Mohammedaner zuerkannten, und von dem der mittelalterlichen Schmeichelei oder des
Aberglaubens, selbst als das nominelle Christentum den Westen
durchdrang! Es gab noch andere neben den Ehefrauen, daher die allgemeine Form des Ausdrucks; und eine war unter ihnen, die ausdrücklich genannt wurde, vor der sich die sündige Torheit danach in der
Anbetung verneigte, die angeblich dem Sohn oder dem Vater untergeordnet war, aber praktisch mehr verschlang als diese.
Es ist die erste Erwähnung Marias in dieser einzigen sicheren und
göttlich inspirierten Geschichte, die auf den Weggang unseres Herrn
zum Himmel folgt. Hoch begünstigt war sie gewesen, gesegnet unter
den Frauen, und alle Generationen nannten sie fortan gesegnet; doch
fand man sie in aller Niedrigkeit des Gemüts bei anderen Frauen, wie
die Apostel bei ihnen allen waren, und sie wartete auf Gott für die
Gabe des Heiligen Geistes. Vom Kreuz war sie in das Haus des geliebten Jüngers gebracht worden. Nach der Auferstehung deutet kein
Wort auf eine Erscheinung der Mutter unseres Herrn hin. Eine andere
Maria sah Ihn, sie aus Magdala, zuerst, andere Frauen kurz danach,
von einer besonderen Erscheinung seiner Mutter schweigt die Schrift
zutiefst. Sie mag Ihn auferstanden gesehen haben, wie fünfhundert
auf einmal, aber die Schrift deutet kein Wort darüber an. So absolut
sollte Christus nicht mehr nach dem Fleisch erkannt werden. Er war tot
und auferstanden, und die Herrlichkeit des von der Jungfrau geborenen Messias verblasste in der helleren Herrlichkeit des Anfängers, des
Erstgeborenen aus den Toten.
Es ist die letzte Erwähnung von Maria. Chrysostomos mag wohl annehmen, dass Josef gestorben ist, in Wahrheit war er längst ver-
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schwunden. Von beiden hören wir zum letzten Mal in der schönen
Szene des Herrn im Alter von zwölf Jahren (Lk 2,42–51). Auch Er war
noch nicht vom Heiligen Geist gesalbt; dennoch war Er vollkommener
Mensch und wahrer Gott, das Kind Marias, und nicht nur ihr, sondern
auch ihrem Mann – rechtlich gesehen seinem Vater – untertan. Aber
die Begebenheit zeigt deutlich seine Vollkommenheit als ein Kind, das
sich vom Wort Gottes ernährt; aber nicht weniger sein Bewusstsein,
der Sohn Gottes zu sein (weit jenseits der Gedanken Josephs oder
Marias), und damit seine Unterwerfung unter sie, „seine Eltern“, an
diesem menschlichen Ort, zu dem Er aus der göttlichen Herrlichkeit in
einer nicht weniger göttlichen Liebe herabgestiegen war. Als Er zu
gegebener Zeit, gesalbt durch den Heiligen Geist, seinen Dienst und
seine Darstellung als Messias antritt, ist Joseph nicht mehr da. Dies
war so, wie es sein sollte. Durch Joseph hatte Er direkten Anspruch als
königlicher Sohn Davids; denn Joseph stammte von Salomo ab, und
darin lag die wahre Linie der Verheißung auf den Thron. Auch Maria
stammte von David ab, aber durch Nathan, der keinen solchen Titel
geben konnte. Rechtlich und natürlich stammte Er von dem von Gott
geliebten König ab, denn Er hatte einen Titel in seiner eigenen Person
über David, so sicher wie über Joseph und Maria, Er war Gott, der
HERR, der Herrgott Israels. Dennoch muss das Wort Gottes in jeder
menschlichen Einzelheit, die die göttliche Gnade gegeben und bekannt
gemacht hatte, geehrt und verifiziert werden, zur Übung und zum
Lohn, zur Prüfung und zur Freude des Glaubens.
Nun erscheint Maria nach der Schrift zum letzten Mal in der heiligen Gebetsschar mit anderen, Männern und Frauen, nicht betend,
sondern betend. Dass der Obersaal im Tempel war, ist der Traum von
Dr. Hammond. Wie seltsam, dass ernste Theologen solche Grobheiten
ersinnen, und dass es ihnen so sehr an gütigen und treuen Freunden
zu fehlen scheint, um sie auszulöschen, damit sie nicht zur Schande
oder zum Schaden werden! Der letzte Ort, an dem die Jünger einen
solchen Platz gehabt haben könnten, war der Tempel. Es war zweifel-

17

Die Apostelgeschichte (WK)

los in einem Privathaus, in dem sie sich damals aufhielten; ob es jener
große obere Raum war, der eingerichtet war, in dem der Herr sich
niederließ, um das letzte Passah zu essen, wissen wir nicht; und es ist
auch nicht von göttlicher Bedeutung, sonst wäre es uns gesagt worden. Aber solche Räume waren unter den Juden üblich, und, dessen
können wir sicher sein, besonders in Jerusalem, wo Gott seine Pläne
für den Segen durch seinen Sohn und zu seiner Ehre hatte.
Und in diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Brüdern auf und sprach (und
es war eine Menge von Namen [oder Personen] beisammen, etwa hundertzwan1

zig): Brüder [wörtlich: Männerbrüder ], es war nötig, dass die Schrift erfüllt werde,
die der Heilige Geist zuvor durch den Mund Davids geredet hat über Judas, der der
Führer derer wurde, die Jesus entführten. Denn er war unter uns gezählt worden
und hatte die Zuteilung zu diesem Dienst erhalten. (Dieser [Mann] erhielt dann einen Acker vom Lohn [seiner] Schuld; und er fiel kopfüber und zerbrach in der Mitte, und alle seine Eingeweide flossen heraus. Und es wurde allen Bewohnern Jerusalems bekannt, so dass dieser Acker in ihrer Sprache Akeldama, das heißt Feld
des Blutes, genannt wurde.) Denn es steht geschrieben im Buch der Psalmen:
„Sein Haus soll verwüstet werden, und es soll kein Bewohner darin sein, und sein
Amt soll ein anderer übernehmen. Von den Männern nun, die mit uns gegangen
sind zu jeder Zeit, da der Herr Jesus unter uns ein– und ausgegangen ist, von der
Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, an dem er von uns aufgenommen wurde,
2

soll einer von diesen mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden.
Und sie brachten zwei vor, Joseph, genannt Barsabbas, der den Beinamen Justus
hatte, und Matthias. Und sie beteten und sprachen: Du, Herr, der du die Herzen aller kennst, zeige von diesen beiden, welchen du erwählt hast, dass er die Stelle
dieses Dienstes und Apostelamtes einnehme, von dem Judas abfiel, um an seinen
Ort zu gehen. Und sie warfen das Los um sie; und das Los fiel auf Matthias, und er
wurde zu den elf Aposteln gerechnet“ (V. 15–26).

Die hundertzwanzig umfassten nicht alle Gläubigen im Lande, aber
wohl alle in Jerusalem. Zu diesen spricht Petrus mit Entschiedenheit,
aber im Licht und mit der Autorität der Schrift. Kraft aus der Höhe war
noch nicht auf ihn gekommen, aber es gab offensichtlich eine Intelli1
2

So auch in Apostelgeschichte 2,29.37; 7,2; 13,15.26; 15,7.13; 22,1; 23,1.6; 28,17.
Be ordained to be ist die unbegründete Wiedergabe des A. V.
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genz, die er nie erlebt hatte, bevor der Herr starb und auferstand. Diese beiden Dinge können jetzt nebeneinander bestehen; oder geistliche
Intelligenz kann dort gefunden werden, wo keine besondere Kraft
gegeben ist, obwohl der Heilige Geist da ist, und dies für immer bleiben wird. Aber da lernen wir die wichtige Tatsache ihrer
Unterscheidbarkeit, und zwar umso deutlicher, weil der Heilige Geist
noch nicht ausgegossen war. Aber Petrus wendet die Heilige Schrift
mit Klarheit an. Sie leuchtete im Licht des Todes und der Auferstehung
des Herrn. Sie muss sich erfüllen, nicht nur in Christus, sondern auch
im Antichristen; und ein solcher war Judas, der der Führer derer wurde, die Jesus entführten. Der Heilige Geist hatte sich herabgelassen,
sowohl vom Bösen als auch vom Guten zu sprechen, und alles muss
sich erfüllen, obwohl es von menschlichen Lippen gesprochen wurde.
Der Unglaube des Menschen mag ihn verderben, kann aber das geschriebene Wort nicht wirkungslos machen; ebenso wenig wie das Los,
das Judas im Dienst Christi erhielt, ihn von seiner schrecklichen Sünde
und Strafe befreite. Und das Feld, das vom Lohn der Missetat erhalten
wurde, zeugte in Zeichen des Blutes, nachdem Judas von seinem verwirkten Platz im Dienst und Apostelamt weggegangen war, um an
seinen eigenen Ort der Qual zu gehen. Kein Wunder also, dass Gott,
nachdem er jetzt vor allen Bewohnern Jerusalems so feierlich seinen
Groll geäußert hatte, zuvor durch den Mund Davids von einem solchen
Sünder sowohl gegen seinen eigenen Sohn als auch gegen seine eigene
Seele sprechen sollte. Psalm 69,25 sprach seinen Fluch aus, Psalm
109,8 rief nach einem Nachfolger für sein freigewordenes Amt, und
Petrus legt für solche, die mit den Aposteln von der Taufe des Johannes bis zur Himmelfahrt gegangen waren, die wesentliche Bedingung
fest, mit ihnen ein Zeuge seiner Auferstehung zu werden.
Hier sehen wir noch einmal, welch ungeheuer wichtigen Platz die
Auferstehung im Zeugnis von Christus und dem Evangelium einnehmen sollte, und wie sie mit dieser Apostelgeschichte im Besonderen
verwoben ist. Ohne sie kann es weder Kraft noch Klarheit in der Ver-
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kündigung und Lehre geben. In ihrer Gegenwart wird der eitle Mensch
aufgehoben; durch sie wird Christus gerechtfertigt, Gott verherrlicht
und der Gläubige gerechtfertigt. Aber selbst in diesem Buch können
wir mehr von seiner Kraft und seinem Wert in den Händen des Heiligen Geistes erfahren, wenn wir auf den praktischen Gebrauch zurückkommen, den Petrus von den Psalmen machte, die er zitiert hatte.
Dann wurden zwei vorgeschlagen, Joseph Barsabbas Justus und
Matthias, die, soweit der Mensch sehen konnte, die gleiche Qualifikation besaßen. Daher wurde im Gebet an den Herrn appelliert. Es war
sein Werk, das in Frage stand, und es ist sein Werk, den Arbeiter zu
wählen. In Matthäus 9,38 sagte er seinen Jüngern, sie sollten den
Herrn der Ernte anflehen, Arbeiter in seine Ernte zu senden; und dann,
in Matthäus 10, rief er seine zwölf Jünger zu sich, gab ihnen Vollmacht
und sandte sie aus. Es ist hier das gleiche Prinzip. Andernorts, wenn es
um die Versammlung Gottes geht, kann man seinen Gott und Vater am
angemessensten suchen, aber den Herrn nicht weniger, wenn es um
seinen Dienst und die Werkzeuge geht, die er dafür erwählt.
Aber es gibt eine Besonderheit zu beachten, die Verwendung von
Losen. Es war keineswegs der Wille des Menschen, zu wählen, wen er
wollte, wie einige gelehrte Männer irrtümlich angenommen haben,
nicht ohne Voreingenommenheit durch ihre besonderen Gewohnheiten, und ohne Unwillen, sie aus der Schrift zu rechtfertigen. Auch der
letzte Begriff, der mit „gezählt“ (V. 26) übersetzt wird, rechtfertigt hier
nicht die Vorstellung einer Volkswahl, die der Schrift für die Auswahl
von Dienern im Wort grundsätzlich fremd ist. Das Los war, wie es auch
in späteren Zeiten sein wird, eine eindeutig jüdische Art, göttliche Führung zu suchen, und so wurde bei der Wahl des zwölften Apostels (Mt
19,28) hier passenderweise darauf zurückgegriffen. Denn die Gegenwart des Geistes, die neue Kraft, in der Juden und Heiden gleichermaßen unbekannt sind, wurde noch nicht genossen. Deshalb wurde der
Herr so angesehen, aber nach dem Herabkommen des Heiligen Geistes
zu Pfingsten wurde nie gelost.
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Es gibt auch keinen gerechten Grund für Stier, wie von Alford zitiert, den Schritt, einen zwölften Apostel zu wählen, in Frage zu stellen,
der mit der abwartenden Haltung der Jünger durchaus in Einklang zu
stehen scheint. Außerdem würden Apostelgeschichte 2,14 und Apostelgeschichte 6,2 für die meisten das Gegenteil implizieren und zeigen,
dass Lukas danach tatsächlich von den Zwölfen spricht. Anzunehmen,
dass Paulus der vorgesehene Zwölfte war, bedeutet vielmehr, seine
wirklich besondere Stellung und außergewöhnliche Berufung herabzusetzen.
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Kapitel 2
Der Tod Christi als das Osterlamm fand auf den Tag genau statt, ebenso seine Auferstehung als Wellengarbe; und doch kannte kein Heiliger
die Bedeutung von beiden, bis sie vollendete Tatsachen waren. Wir
haben auch keinen Beweis, trotz der ausgeprägten Intelligenz, die im
Gebrauch der Schrift seit der Auferstehung gezeigt wurde (Apg 1, vgl.
Lk 24,45), dass irgendjemand die Bedeutung des Wochenfestes mit
seinen Webebroten erkannte, bis es erfüllt war. Die Jünger waren jedoch zusammen in ihrer wahren Stellung der Abhängigkeit und Erwartung.
3

Und als der Pfingsttag im Begriff war, sich zu erfüllen, waren sie alle zusammen an
einem Ort. Und plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Windstoß, und es erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschie4
nen ihnen Zungen, die sich teilten wie von Feuer, und es setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle mit [dem] Heiligen Geist erfüllt und fingen an,
in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen“ (V. 1–4).

Dies war die Taufe des Geistes, obwohl weder die mächtige Ursache
hier entfaltet wird, noch sind die Wirkungen bis jetzt nachgezeichnet
worden. Aber die Verheißung des Vaters wurde nun erfüllt. Der Heilige
Geist wurde nach dem Wort des Herrn vom Himmel herabgesandt, um
für immer bei den Seinen zu bleiben, dem anderen Fürsprecher, der
auf der Erde auf Christus im Himmel antwortet, dem göttlichen Verwalter all unserer Angelegenheiten nach dem Willen Gottes. Da es sich
um etwas völlig Neues handelte, gab es begleitende Zeichen, und diese hatten einen zweifachen Charakter: nicht nur das heftige Blasen,
3

4

Text. Rec., gefolgt von der Authorized Version with one accord, hat ὁμοθυμαδὸν mit einem
oder zwei Unzialen und den meisten Kursiven; aber
, zusammen, ist die Lesart von ℵ
ABC, et al.
Einige lesen mit ℵpm. DGr, einige alte Versionen und Väter sie, aber ABCE, die Kursiven und
andere alte Versionen unterstützen den Singular. Der Plural passt wahrscheinlich zu den
Zungen kurz vorher.
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das das ganze Haus erfüllte, sondern die verteilten Zungen wie von
Feuer, die sich auf jeden setzten. So wurde die Gegenwart des Geistes
in allgemeiner Weise für das ganze Haus manifestiert, in besonderer
Weise als Kraft des Zeugnisses für jeden: eine Unterscheidung von
Bedeutung, die auch in anderen Formen anderswo zu finden ist.
Aber das Zeugnis ist hier der vorherrschende Punkt, denn wenn sie
alle mit dem Geist erfüllt waren, fingen sie auch an, mit anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab. Daher die Vortrefflichkeit
der Form, in der der Geist sein Wirken kundtat: nicht eine Taube wie
bei dem Herrn, als er auf der Erde versiegelt wurde, Sinnbild des Einen,
der heilig, unschädlich und unbefleckt ist, sondern Zungen, mit denen
sie nun die wunderbaren Werke Gottes in der neuen Schöpfung kundtaten, die weit über die Wunder der alten hinausgehen. Aber die Zungen waren nicht eins, sondern trennten sich voneinander. Der Heide
muss hören, nicht weniger als der einst begünstigte Jude. Nun sollte
die Sendung der Gnade unterschiedslos ausgehen, wie es einem toten
und auferstandenen Heiland zukam, den Gott in die Höhe erhob,
nachdem die Menschen, besonders Israel, ihn als ihren eigenen Messias auf der Erde verworfen hatten. Außerdem waren die Zungen wie
von Feuer, die das göttliche Gericht darstellten, das das Böse nicht
duldet, wie es gerade jetzt in der Gnade für den Menschen im Kreuz
Christi demonstriert wurde.
Aber die Sprachen waren so echt, wie sie sich von der Muttersprache oder einer natürlich erworbenen Sprache unterschieden. Diese
Tatsache ist so klar dargelegt, wie die Gabe selbst eminent bedeutsam
und zeitgemäß war. Was könnte ein so deutliches Zeugnis dafür sein,
dass Gott, wenn er Israel sein Gesetz gab, obwohl es an sich der Ausdruck der moralischen Pflicht des Menschen war, nun im Begriff war,
seine Gnade im Evangelium jedem Volk und jeder Sprache bekannt zu
machen? Seine Gnade vergibt nicht nur alle Vergehen, sondern belebt
zusammen mit Christus, so dass sie ein neuer und immerwährender
Grund für die Energie des Geistes ist, um in einem neuen Leben die
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Frucht der Gerechtigkeit hervorzubringen, die durch Jesus Christus zur
Ehre und zum Lob Gottes ist. Dieses Zeugnis der göttlichen Liebe, das
durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, wirksam ist, wirkt in Richtung auf alle, in Wirkung auf alle, die glauben. Es war nicht die Ausrottung der Verschiedenheit in der Sprache, noch die Macht, die wieder
die ganze Erde einer Lippe und derselben Sprache machen wird, sondern die Gnade, die ihre Gegenstände und Werkzeuge über die Wirkungen jenes Gerichts zu Babel erhob, das durch die Verschiedenheit
der Sprache den Stolz des Geschlechts verwirrte, als es sich in einer
Vereinigung des menschlichen Willens, der Gott ganz vergaß, zu verbinden und zu erhöhen suchte. Aber Gott gedachte des schuldigen und
elenden Menschen und nutzte in seiner Weisheit und Barmherzigkeit
den Hass des auserwählten Volkes gegen sich selbst und seinen Sohn
(Joh 15,24), um in der Kraft des vom Himmel herabgesandten Heiligen
Geistes hinauszugehen und dies auf eine Weise zu bezeichnen, die
jede Nation unter dem Himmel sehr berührt.
Es wohnten aber zu Jerusalem Juden, fromme Männer, aus allen Völkern unter
dem Himmel; und als dieser Bericht [oder Klang] gemacht wurde, kam die Menge
zusammen und wurde verwirrt, weil sie ein jeder in seiner eigenen Sprache reden
5
hörte. Und sie entsetzten sich alle und wunderten sich und sprachen : Siehe, sind
nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir, ein jeder in seiner eigenen Sprache, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die in
Mesopotamien wohnen, in Judäa und Kappadozien, in Pontus und Asien, in Phrygien und Pamphylien, in Ägypten und in den Gegenden von Libyen um Kyrene, und
die römischen Gastarbeiter, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber,
wir hören sie in unseren Zungen die mächtigen Dinge Gottes reden“ (V. 5–11).

Wenn irgendwelche Worte nötig wären, um die Natur des Wunders
klar und deutlich zu machen, hätte man annehmen können, dass diese
nicht fehlen könnten. Aber die Männer der Wissenschaft und der Gelehrsamkeit dieser Welt, obwohl sie den Namen Christ tragen, zeigen
5

Text. Rec. fügt mit der Authorized Version πρὸς ἀλλήλοῦσυ, einer zum anderen, mit ziemlich
guter Autorität hinzu, aber nicht die beste.
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jetzt nicht weniger Ungläubigkeit als die Juden in der Vergangenheit,
die törichterweise versuchten, es als bloße Aufregung zu behandeln.
Einige haben versucht, in dem Bericht dieselbe Art von sinnlosem Jargon zu finden, oder (wie Meyer) eine völlig neue Sprache, wie ihre
Befürworter behaupten,6 die vor einem halben Jahrhundert unter den
Irvingiten wiederbelebt wurde; andere (wie Bleek, et al.) plädieren für
einen hocherregten oder ekstatischen Redestil, der zur Mitteilung der
Wunder der Gnade geeignet sei, oder (Olshausen) für einen so niedrigen Gedanken wie eine magnetische Beziehung zwischen Sprechern
und Hörern, oder (Wieseler u. a.) für bloße unartikulierte Lobpreisungen! Die älteren Rationalisten, wie Paulus u. a., nahmen nichts anderes
als ihre Muttersprache an; andere, von Gregor von Nyssa und Cyprian
bis zu Erasmus und Männern unserer Tage, hatten darauf die seltsame
Vorstellung aufgepfropft, dass die Menge der Fremden durch den
Geist veranlasst werde, jeder seine eigene Sprache zu hören! Aber
Gregor von Nazianzus verwirft diese Vorstellung, da sie das Wunder
eher bei den Hörern als bei den Sprechern liegen lässt, im Gegensatz
zur klaren Aussage der Schrift, wie auch alle diese eitlen Hypothesen.
Die Wahrheit ist, dass all diese Ideen, obwohl sie nicht nur von Predigern, sondern auch von Theologen höchsten Ranges aufrechterhalten werden, bei der ersten Berührung des geschriebenen Wortes weggefegt werden, das immer der Maßstab der Wahrheit war und nie
mehr gebraucht wurde als in dieser Zeit des aktiven und kühnen Intellekts. Die Jünger wurden in der Kraft des Geistes befähigt, die verschiedenen Sprachen der Erde zu sprechen; aber es scheint, dass es
bei dieser Gabe ebenso wie bei anderen Maßstäbe gab. Der Apostel
dankt Gott, dass er mehr mit Zungen redet als alle Korinther, die so
viel von diesen Zeichengaben haben; aber er besteht auch darauf, dass
6

Es kann nur wenig Zweifel daran bestehen, dass die Einfügung des Wortes „unbekannt“ in
der autorisierten Version von 1. Korinther 14,2.4.13.19.27, Anlass zu der Täuschung des
Feindes gab und dazu beitrug, sie zu verfestigen. Es ist kein kleiner Beweis für die Übel dieser
ungerechtfertigten Zusätze, aber ich finde, dass ein anderer mir zuvorgekommen ist, indem
er bemerkte, was mir unabhängig davon in den Sinn kam.
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sie alle der Prophetie untergeordnet sind, als einer Gabe, die charakteristisch für Erbauung, Ermutigung und Trost ist. Das große Ziel in der
Versammlung sei die Auferbauung, wozu eine Zunge ohne Auslegung
nichts beitrage, wie auch ihre Häufigkeit, wenn nicht sogar gleichzeitig,
ein offensichtlicher Verstoß gegen die Ordnung sei, was er beides als
Gebot des Herrn korrigiert (1Kor 14).
Zungen spielten also eine sehr untergeordnete Rolle in der Versammlung. Dass sie zur Verbreitung des Evangeliums verliehen wurden, ist die Vermutung vieler in alter und neuer Zeit. Sie wurden sicherlich benutzt, um die Juden aus fremden Ländern zu verhaften, die
zu diesem Fest nach Jerusalem strömten oder sich sonst dort aufhielten. Was diese Fremden aus so vielen Ländern verwirrte, war, dass
jeder von ihnen die Jünger in seiner eigenen Sprache sprechen hörte,
und was auch immer die Vorherrschaft des Aramäischen oder des
Griechischen und Lateinischen in der damals bekannten Welt gewesen
sein mag, es ist müßig, jemandem, der diese sorgfältige und abwechslungsreiche Aufzählung vom Nordosten bis zum Westen und
Süden glaubt (was der Grund zu sein scheint, warum Judäa zwischen
Mesopotamien und Kappadokien liegt), zu sagen, dass der inspirierte
Schreiber nicht mehr als ein paar verschiedene Sprachen vermitteln
wollte. Nicht so urteilten die Bewohner und Gastarbeiter in Jerusalem,
die zwar fromm waren, aber am wenigsten zu religiösen Neuerungen
neigten. Für sie war der Beweis unwiderstehlich, eine Unmöglichkeit,
wenn die Vielfalt der Sprachen nicht eine klare und sichere Realität
gewesen wäre, über die sie kompetente Richter sind.
Seht, sind nicht alle diese, die sprechen, Galiläer? Und wie hören wir, jeder in seinem eigenen Dialekt, in dem wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter ...
wir hören sie in unseren Zungen die mächtigen Dinge Gottes reden.

Dennoch waren diejenigen, die das Evangelium an diesem Tag hörten
und glaubten, nur Juden und Proselyten. Aber die wundersame Form
des Zeugnisses bereitete denen, die den Sinn Gottes aus dem mächti-
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gen Wirken seiner gnädigen Macht sowie aus den Worten des Herrn in
seinen vielfältigen Aufträgen an die Jünger ablesen, den Weg für die
weitreichende Tätigkeit im Bezeugen seiner Liebe, zu der sie berufen
waren. Seine Hände, die vergeblich nach einem ungehorsamen und
widerspenstigen Volk ausgestreckt worden waren, wiesen bereits auf
alle Völker, die auch hören würden. Aber der Herr musste, wie wir zu
gegebener Zeit sehen werden, neue Mittel anwenden, um die Ohren
zu erreichen und die zögernden Füße der Seinen zu beleben in der
Gnade, die nicht auf den Menschen wartet und nicht auf die Söhne der
Menschen wartet.
Die Zungen waren, wie der Apostel an anderer Stelle erklärt, ein
Zeichen für die Ungläubigen. Sie waren dazu bestimmt, Nachforschungen anzustellen und hervorzubringen. Die Gegenwart des verheißenen
Heiligen Geistes war eine unvergleichlich tiefere und fruchtbarere
Tatsache. Er wurde vom Himmel herabgesandt, um die Versammlung,
die neue Wohnstätte Gottes, den Leib Christi zu bilden. Er sollte die
Kraft des Zeugnisses sein, der guten Nachricht Gottes für die Welt. Er
sollte in den Gläubigen und für immer bei ihnen sein, jener Fürsprecher, den Christus, nachdem er in die Höhe gegangen war, senden
sollte, nicht nur, um der Welt den Beweis der Sünde, der Gerechtigkeit
und des Gerichts zu bringen, sondern auch, um die Heiligen in alle
Wahrheit zu führen, indem er verkündet, was kommt, und Christus
verherrlicht, wie er auch den Vater hatte. Was auch immer das Wunder und die gnädige Angemessenheit der Zungen sein mögen, die Gabe des Geistes selbst übersteigt sie unermesslich, aber seine Gegenwart und die alles entscheidenden Ergebnisse davon liegen jenseits
des Blicks der Welt, die ihn weder sieht noch kennt. Die Zeichen und
Wunder beschäftigen die Menschen.
7

Und sie waren alle erstaunt und verwirrt und sprachen untereinander: Was be-

7

Die Kritiker weichen vom Text ab. Rec. vor allem in Formen ab, die den Sinn so wenig beeinflussen, dass wir sie nicht zu beachten brauchen.
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8

deutet dies? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind mit süßem Wein ge2
füllt. Petrus aber, der mit den Elf aufstand, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr Männer von Judäa und alle1, die ihr zu Jerusalem wohnt, das sei euch
kundgetan, und hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr
meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages; sondern dies ist, was durch den
Propheten Joel gesagt ist: Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht
Gott, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch, und eure Söhne
und eure Töchter werden weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen,
und eure Ältesten werden Träume haben; ja, und über meine Knechte und über
meine Mägde werde ich zu der Zeit meinen Geist ausgießen, und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun am Himmel droben und Zeichen geben auf der Erde unten, Blut und Feuer und Rauchschwaden. Die Sonne soll in Finsternis und der
9
Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große und offenbare 3 Tag des Herrn
kommt. Und es wird geschehen, wer den Namen [des] Herrn anrufen wird, der
wird gerettet werden (V. 12–21).

Wie üblich ordnen sich die Menschen in mehrere Klassen ein, einige
staunend, andere feindselig und verächtlich. Petrus übernimmt die
Führung und erklärt mit Ernst und Deutlichkeit. Er verneint ausdrücklich den unwürdigen Gedanken der Berauschung, den die frühe Stunde
selbst gegenüber gottesfürchtigen Seelen hätte zum Schweigen bringen müssen. Es war wirklich das, wovon Joel sprach: natürlich nicht die
Erfüllung, wie sie in den letzten Tagen sein soll, aber ein Ausfluss dieser Art. In der Tat gingen die Worte des Propheten darin über das hinaus, was jener Tag vollbracht sah; denn „alles Fleisch“ kann nicht gerecht auf Israel beschränkt werden, und Gott, der bald Heiden in den
Namen Christi einführen wird, wird die Nationen im zukünftigen Königreich segnen, wenn alle Enden der Welt sich an den Herrn erinnern
und sich zu ihm bekehren werden, und alle Angehörigen der Nationen
werden vor ihm anbeten. Das Evangelium verdeutlicht jetzt die unterschiedslose Gnade Gottes noch tiefer, als es unter seiner zukünftigen
Regierung der Fall sein wird, wenn er zeigen wird, dass das Königreich
des HERRN ist und dass er der Herrscher unter den Nationen ist.
8
9

Siehe Anmerkung auf der vorherigen Seite.
Tischendorf lässt das καὶ ἑπιφανῆ („und offenbar“) nach ℵD weg.
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Am letzten Tag, wenn Joels Worte als Ganzes erfüllt sein werden,
wird der Geist ausgegossen werden, und wenn Israel den Segen frei
genießen kann, wird er weit über seine engen Grenzen hinaus fließen.
Gottes Wege werden dann auf der Erde bekannt sein, seine rettende
Gesundheit unter allen Völkern. Zeitlicher Segen wird Israel dann zuteil
(Joel 2:19-27), und ihr großer Feind aus dem Norden wird für immer
beseitigt werden, denn der HERR wird große Dinge für sein Volk und
sein Land tun, was immer der Feind auch vorhat. „Mein Volk“, sagt er
mit Nachdruck, „wird niemals zuschanden werden.“ Dann präsentiert
der Prophet als deutliche Andeutung zwei Ankündigungen: die erste,
die Ausgießung des Heiligen Geistes (V. 28, 29); die zweite, äußere
Zeichen des Gerichts, die die Tage des HERRN einläuten, deren Umstände in Apostelgeschichte 3 detailliert beschrieben werden, bis wir
wieder zum abschließenden Bericht über ihre Segnungen kommen.
Wie die Wunder oben und unten jenem Tag vorausgehen, so bereitet
die Umkehr Israels ihre Befreiung und ihren Segen vor, und besonders
die Gabe des Geistes. Wir sehen das gleiche Prinzip auch hier.
Denn indem Gott jetzt seinen Geist ausgießt, verbindet er damit die
Gläubigen mit dem erhöhten Christus. Der Heilige Geist, der kraft der
Erlösung gegeben wird, gießt die Liebe Gottes in ihre Herzen, versiegelt sie für den Tag der Erlösung und ist der Vorrat ihres Erbes. Er
wohnt jetzt in ihnen und wird ihre sterblichen Leiber bald bei der Wiederkunft Christi beleben. Außerdem ist er das gesegnete und göttliche
Band, das sie zum Leib Christi und zum Haus Gottes macht. Und hier
mag es für nicht wenige von Interesse sein, wenn ich ihnen das Urteil
des berühmten Kirchenhistorikers Neander vorlege, der natürlich von
seinen lutherischen Ansichten her keine Voreingenommenheit gegenüber der Wahrheit der Kirche hatte. Es wird nicht als ausnahmslos
richtig oder in irgendeiner Hinsicht maßgebend zitiert, sondern als ein
ernsthaftes Zeugnis eines fähigen und gut informierten Christen in
direktem Gegensatz zum gegenwärtigen Zustand der Kirche, ob protestantisch oder romanisch, orientalisch oder griechisch. Es ist daher,
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soweit es geht, eine starke unwillkürliche Huldigung an die geoffenbarte Wahrheit zu diesem Thema.
Was Mose als Wunsch ausdrückte (4Mo 11,29), dass der Geist Gottes auf allen ruhen und alle Propheten sein mögen, scheint mir eine
Voraussage dessen zu sein, was durch Christus verwirklicht werden
sollte. Durch ihn sollte eine Gemeinschaft göttlichen Lebens gestiftet
werden, die, ausgehend von der gleichen und gleich unmittelbaren
Beziehung aller zu dem einen Gott, als der göttlichen Quelle des Lebens für alle, die Grenzen aufheben sollte, innerhalb derer nach alttestamentlicher Auffassung die Entfaltung des höheren Lebens noch beschränkt war, und daher würde sich die so entstandene Gemeinschaft
wesentlich von der Verfassung aller bisher bestehenden religiösen
Gesellschaften unterscheiden. Es konnte in einer solchen Gesellschaft
kein priesterliches oder prophetisches Amt mehr geben, das als Medium der Ausbreitung und Entfaltung des Reiches Gottes dienen sollte,
von dem das religiöse Bewusstsein der Gemeinschaft abhängig sein
sollte. Eine solche Priesterzunft, wie sie in den früheren Religionssystemen bestand, die befugt war, andere Menschen zu leiten, die gleichsam in einem Zustand religiöser Schülerschaft verharrten, und die die
ausschließliche Sorge hatte, für ihre religiösen Bedürfnisse zu sorgen,
und die als Vermittler diente, durch die alle anderen Menschen erst
mit Gott und göttlichen Dingen in Verbindung gebracht werden mussten - eine solche Priesterkaste konnte im Christentum keinen Platz
finden. Indem Christus das beseitigte, was die Menschen von Gott
trennte, indem er allen dieselbe Gemeinschaft mit Gott vermittelte,
beseitigte er auch die Schranke, die die Menschen bis dahin voneinander getrennt hatte. Christus, der Prophet und Hohepriester für die
ganze Menschheit, war das Ende des prophetischen Amtes und des
Priestertums. Es gab nun denselben Hohenpriester und Mittler für alle,
durch den alle Menschen,10 die mit Gott versöhnt und vereint sind,
selbst zu einem priesterlichen und geistlichen Geschlecht gemacht
10

Es sollte „Gläubige“ heißen, nicht „Menschen“; vereint mit „Christus“, nicht mit „Gott“.
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werden; einen himmlischen König, Führer und Lehrer, durch den alle
von Gott gelehrt werden; einen Glauben, eine Hoffnung, einen Geist,
der alle beleben sollte, ein Orakel in den Herzen aller, die Stimme des
Geistes, die vom Vater ausgeht, alle sollten Bürger eines himmlischen
Reiches sein, mit dessen himmlischen Kräften sie schon als Fremde in
der Welt ausgestattet werden. Wenn die Apostel die alttestamentliche
Vorstellung vom Priestertum auf das Christentum übertrugen, so
scheint mir dies stets zu dem einfachen Zweck geschehen zu sein, zu
zeigen, dass in der neuen Gemeinschaft kein solches sichtbares Sonderpriestertum Platz finden konnte; dass, da der freie Zugang zu Gott
und zum Himmel durch den einen Hohenpriester, nämlich Christus,
den Gläubigen ein für allemal eröffnet worden war, sie kraft ihrer Verbindung mit ihm selbst ein geistliches, Gott geweihtes Volk geworden
waren, dessen Berufung keine andere ist, als ihr ganzes Leben als
Dankopfer für die Gnade der Erlösung Gott zu weihen, die Macht und
Gnade dessen zu verkünden, der sie aus dem Reich der Finsternis in
sein wunderbares Licht gerufen hat, ihr Leben zu einem fortwährenden Priestertum zu machen, zu einem geistlichen Gottesdienst, der
aus dem Temperament des durch die Liebe wirkenden Glaubens entspringt; ein beständiges Zeugnis für ihren Erlöser (vgl. 1Pet 2,9; Röm
12,1; und der Geist und der ganze Gedankengang, der sich durch den
Hebräerbrief zieht). So sollte auch die Förderung des Reiches Gottes
im Allgemeinen und im Besonderen, die Verbreitung des Christentums
unter den Heiden und das Wohl jeder einzelnen Gemeinde nicht mehr
nur die Aufgabe einer ausgewählten Klasse von Christen sein, sondern
die unmittelbare Sorge jedes Einzelnen.“ 11
Wir brauchen nicht mehr zu tun, als die vage Ungenauigkeit der
„ganzen Menschheit“ auf der einen Seite und des „Königs“ auf der
anderen Seite zu bemerken, denn wir dürfen von einem Lutheraner
niemals erwarten, dass er den totalen Untergang des Menschen oder
11

(Neanders Allgemeine Geschichte der christlichen Religion und Kirche i. §2, S. 248-250, Bohns
Ausgabe).

31

Die Apostelgeschichte (WK)

die neuen Beziehungen Christi kennt. Dass Er für alle Menschen den
Tod geschmeckt hat, ist wahr; aber Er ist König Israels und der Nationen, auch Haupt der Kirche, nicht der Menschheit als solcher. Er hat
Autorität über alles Fleisch, um ewiges Leben zu geben, so vielen, wie
der Vater ihm gegeben hat. Aber diese und andere Stellen zeigen, dass
dieser moderne Geschichtsschreiber trotz schwerwiegender Mängel
den besonderen Charakter des Neuen, das Gott am Pfingsttag zu seiner Ehre gebildet hatte, besser als die meisten anderen verstand; ein
Charakter, der keineswegs zufällig oder vorübergehend war, sondern
es wesentlich von dem Ersten bis zum Letzten unterschied, und so
verschieden von dem, was Gott in Israel errichtet hatte, wie von den
Erfindungen Satans unter den Heiden. Das Neue war die Behausung
Gottes im Geist.
Das war die Vorrede der Rede des Apostels, eine Verleugnung der
fleischlichen, um nicht zu sagen unmoralischen, Aufregung, die ihm
unterstellt wurde, und eine Bejahung der Kraft des Geistes, die sich
damals in der Gabe der Zungen und in der Weissagung nach dem Propheten Joel manifestierte.
Nun geht Petrus auf das Fundament ihrer Hoffnungen als Gottes auserwähltes Volk ein und legt die soeben vollendeten Tatsachen im Lichte seines Wortes dar, hauptsächlich wie wir in Psalm 16; 110 und 132
sehen werden.
Männer von Israel, hört diese Worte: Jesus von Nazareth, ein Mann, der euch von
Gott gezeigt worden ist durch große Taten und Wunder und Zeichen, die Gott
durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst - ihn, der nach dem Ratschluss und dem Vorherwissen Gottes dahingegeben wurde, den ihr durch die
Hand von Gesetzlosen gekreuzigt und getötet habt; den Gott auferweckt hat, indem er die Qualen des Todes gelöst hat, so dass es nicht möglich war, dass er von
ihm festgehalten wurde. Denn David sagt von ihm: „Ich habe den Herrn allezeit vor
Augen; denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht erschüttert werde. Darum
wurde mein Herz fröhlich, und meine Zunge war sehr froh; ja mehr noch, auch
mein Fleisch wird in Hoffnung wohnen, weil Du meine Seele nicht dem1 Hades
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überlässt und Deinen Heiligen [oder Gnädigen] nicht dem Verderben preisgibst. Du
hast mir Wege des Lebens kundgetan, Du wirst mich mit Deinem Antlitz voll Freude machen. Brüder, [wörtlich: Männerbrüder] man kann mit Freiheit zu euch sprechen über den Patriarchen David, dass er sowohl gestorben als auch begraben
worden ist, und sein Grab ist unter uns bis auf den heutigen Tag. Da er nun ein
Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte von der
Frucht seiner Lenden, dass er sich auf seinen Thron setzen sollte, sah er voraus
und sprach von der Auferstehung des Christus, dass er weder dem1 Hades überlassen wurde noch sein Fleisch die Verwesung sah. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht
worden ist und vom Vater die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat, hat
er das ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn David ist nicht in den Himmel
hinaufgestiegen, sondern sagt selbst: „Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze
dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. So
soll nun das ganze Haus Israel gewiss wissen, dass Gott ihn zum Herrn und Christus
12
gemacht hat – diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt“ (V. 22‒36).

Der Apostel spricht sie gemäß ihrem gebührenden nationalen Titel als
die auserwählte Theokratie an; und während er den Namen seines
Meisters der Erniedrigung in keiner Weise verbirgt, beansprucht er für
Ihn den unzweifelhaft erwiesenen Charakter des Messias. Es war Gott,
behauptet er, der ihn ihnen durch mächtige Taten und Wunder und
Zeichen gezeigt hat; es war Gott, der durch ihn in ihrer Mitte gewirkt
hat. Sie konnten weder die tatsächliche Zurschaustellung der göttlichen Macht in jeder Form von Güte und Barmherzigkeit leugnen, noch
dass Israel den Gesalbten Gottes nach den lebendigen Orakeln so erwartet hatte. Die Augen der Blinden wurden geöffnet, die Ohren der
Tauben verstopft, die Lahmen sprangen wie ein Hirsch, und die Zunge
der Stummen sang. War das alles ohne die Person geschehen, der die
Schrift das alles zuschreibt? Wenn schon nicht mit Rache, so war es
doch in der Gnade eindeutig göttlich? Zugegeben, dass der ausgedörrte Boden nicht zu einem Teich geworden ist, noch die durstigen Länder
zu Wasserquellen, und dass der Weg der Heiligkeit unsichtbar ist, au12

Für die Textkritik des Autors und seine Gründe für die hier gegebene Wiedergabe siehe sein
The Preaching to the Spirits in Prison, 1900, S. 133 (Der Herausgeber der engl. Aufgabe).
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ßer für den Glauben, zugegeben, dass das Unreine im Überfluss vorhanden ist und frech wie der Löwe ist, und die gefräßigen Tiere immer
noch Objekte des Schreckens sind, weil das Volk von seinem König
abtrünnig ist, als Er kam, wie sie einst der HERR für jeden eitlen Götzen
der Nationen aufgaben (vgl. Ps 35). Aber Gott hatte kein Zeugnis versäumt, das seinen Knecht, den er hochhielt, seine Auserwählten, an
denen seine Seele sich erfreute, loben konnte; und sie selbst wussten
es, obwohl sie von Satan versucht wurden, es dem Feind zuzuschreiben, um der Unterwerfung ihres Gewissens unter die Wahrheit zu
entgehen. Dem Feind! wo doch jedes Wort und jedes Werk Christi
direkt darauf abzielt, die böse Macht und die List des Satans zu zerstören. Aber was wird der verblendete Verstand des Menschen nicht alles
denken oder zumindest sagen, um der Gnade zu entgehen, die sich
seiner erbarmt und ihn retten würde, wenn er sich vor Gott und seinem Christus beugt?
Hat irgendein Israelit das Kreuz als Entkräftung seiner Ansprüche
empfunden? Doch am Kreuz hatte Gott, da der Mensch – der Jude – so
ist, wie er ist, alles wunderbar zu seiner eigenen Ehre geordnet. Unglaube und Rebellion und Lästerung auf der einen Seite durften ungehindert ihren Weg gehen, als der passende Moment kam; und Jesus
wurde von seinem eigenen Volk schändlich verworfen und die Heiden
wurden von ihnen gedrängt, ihn zu kreuzigen, damit er auf der anderen Seite ein Sühnopfer für die Sünden der Seinen, die glaubten, ja für
die ganze Welt werden konnte. Wenn das die unentschuldbare Missetat des Menschen war, so war dies Gottes souveräne Gnade. Wenn sie
die Werkzeuge ihrer eigenen Bosheit waren, so gab Er einen, der offenbart worden war, um die Sünde durch das Opfer seiner selbst wegzunehmen. So begegneten sich in demselben Kreuz der Wille des Menschen als Geschöpf und des Satans in tödlicher Feindschaft zu Gott,
und die göttliche Liebe wandte die sonst hoffnungslose Sünde zum
Vergießen jenes kostbaren Blutes, das von aller Sünde reinigt, unmöglich ohne die herrliche Person, die nicht weniger Gott als Mensch ist,
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unmöglich außer durch sein einmaliges Sühneleiden für unsere Sünden, Gerechte für Ungerechte. Ihn, der durch den bestimmten Ratschluss und das Vorherwissen Gottes dahingegeben wurde, habt ihr
durch die Hand gesetzloser Menschen gekreuzigt und getötet.
Das Kreuz also, so schrecklich es als Beweis der blinden Schuld des
Menschen und der Macht Satans auch ist, wird nun, da es nicht nur als
notwendig für die Erfüllung der Schrift, sondern auch als die unentbehrliche und einzig mögliche Tür der Befreiung des Sünders in Gottes
Gnade gesehen wird, als ein wesentlicher und moralisch tiefster Teil
der Wege Gottes anerkannt, wie es die höchste moralische Herrlichkeit des Herrn Jesus ist. Wie Er selbst am Vorabend sagte: „Nun ist des
Menschen Sohn verherrlicht, und Gott ist verherrlicht in Ihm. Wenn
Gott in Ihm verherrlicht wird, wird Gott Ihn auch in sich selbst verherrlichen und wird Ihn alsbald verherrlichen“ (Joh 13,31.32).
Aber die Auferstehung! – was hat Gott darin gesagt? Vergeblich die
Lüge, dass die Jünger bei Nacht kamen und Jesus wegstahlen, während
die Soldaten schliefen. Petrus bemerkt nicht einmal eine solche unwürdige List, sondern behauptet einfach die große Wahrheit, auf der
das Evangelium beruht: „Den Gott auferweckt hat, nachdem er die
Todespein losgeworden war, da es nicht möglich war, dass er von ihr
festgehalten würde. Denn David sagt in Bezug auf Ihn: „Ich hatte den
Herrn immer vor Augen ...“ Das Wort Gottes durch David wies auf die
Auferstehung des Messias hin; und Gott zeigte Ihn offen, als Er auferstanden war, vor Zeugen, die zuvor von Ihm erwählt worden waren.
Aber es war in der Tat nicht möglich, dass Er durch den Tod festgehalten werden sollte, dem Er, der Heilige, sich um der Sünde willen zu
Gottes Ehre unterworfen hatte. Es war auch nicht möglich, dass die
Schrift gebrochen werden konnte, die sagte: „Du wirst meine Seele
nicht dem Hades überlassen und Deinen Heiligen nicht dem Verderben
preisgeben. Selbst nach der alten jüdischen Auslegung können diese
Worte von Psalm 16 nur auf den Messias zutreffen (Schöttgen, 564–8).
Hier erklärt Petrus und in Apostelgeschichte 13,33–37 Paulus, dass es
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sich in der Auferweckung Jesu von den Toten durch Gott erfüllt hat,
nicht in David, noch weniger in irgendeinem anderen. So wurde Ihm
der Weg des Lebens durch den Tod hindurch mit der Fülle der Freude
in der Gegenwart Gottes, seines Vaters, gezeigt.
Der Apostel zitiert in seiner Argumentation über den Text Psalm
132, den großen Psalm über das Reich, das für immer in dem Sohn
Davids festgesetzt ist. „Brüder, man kann frei zu euch reden über den
Patriarchen David, dass er sowohl gestorben als auch begraben worden ist und sein Grab bis heute unter uns ist. Da er nun ein Prophet
war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, sich
auf seinen Thron zu setzen, sah er voraus und sprach von der Auferstehung des Christus, dass er weder dem Hades überlassen wurde
noch sein Fleisch die Verwesung sah. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind.“ Dies, und nur dies, erklärt den
eigentümlich herrlichen Charakter des Königreichs auch in seinen irdischen Beziehungen. Selbst jetzt ist der König von den Toten auferstanden. Das prägt die Ewigkeit, wie nichts anderes es könnte; und doch ist
es das Reich eines Menschen. Nur ist es der von den Toten auferstandene Mensch, denn er muss in allen Dingen den Vorrang haben (Kol
1,18).
Aber in der Tat war die Auferstehung das unmittelbare Sprungbrett, nicht zu dem Reich, das noch auf sein Erscheinen in der Herrlichkeit wartet, sondern zu seinem Hinaufgehen in die Gegenwart Gottes
in der Höhe; und dies aus Gründen, die sowohl Gottes Herrlichkeit
jetzt als auch diejenigen, die seine Gunst genießen, am meisten betreffen, wie wir gleich hören werden. Nachdem Er nun durch die rechte
Hand Gottes erhöht worden war und vom Vater die Verheißung des
Heiligen Geistes empfangen hatte, goss Er das aus, was ihr seht und
hört. Denn David ist nicht in den Himmel hinaufgestiegen, sondern
sagt selbst: „Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner
Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. So soll
nun das ganze Haus Israel sicher wissen, dass Gott ihn zum Herrn und
Christus gemacht hat – diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt.
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Wiederum wird aus dieser höchst fruchtbaren Schatzkammer der
Worte Gottes ein Satz entnommen, um die Bedeutung des Lebens
Christi, einschließlich seiner Auferstehung und Himmelfahrt, zu beweisen, wo nicht nur Tatsachen von tiefster Bedeutung, die Grundlagen
der Wahrheit, die für jeden Tag und für die Ewigkeit benötigt werden,
sondern auch Teile von Gottes unendlichem Plan zur Offenbarung
seiner eigenen Herrlichkeit und zur Verwirklichung seiner Güte gegen
uns waren. Wenn Psalm 132 den auferstandenen Sohn Davids für den
ewigen König auf seinem Thron in Zion sichert, mit den reichlichen und
passenden Privilegien, die seinem Königreich auf der Erde und in Israel
eigen sind, bezeugt das Zitat aus Psalm 110 seine gegenwärtige Erhöhung im Himmel. Dafür gab es den schlüssigsten Beweis in der nun
erfüllten Verheißung des Vaters, der Gabe des Heiligen Geistes, von
dessen Ausgießung es für ihre Augen und Ohren einen unzweifelhaften Beweis gab. Diese Gabe hatte Christus zum zweiten Mal empfangen. Einst als Mensch auf der Erde war Er versiegelt worden, der Heilige und Angenehme nach Gottes Wohlgefallen; nun empfing Er als
Mensch im Himmel zum zweiten Mal denselben Geist als den, der,
nachdem er das Werk der Erlösung vollendet hatte, in die Höhe gegangen war, die Garantie und das herrliche Zeugnis der Annahme aller,
die an seinen Namen glauben, gerechtfertigt und erlöst sind, damit sie
in einem, dem Leib des aufgefahrenen Hauptes, vereinigt werden. Und
darauf beruht die Ewigkeit jener Gabe, der Gegenwart des Heiligen
Geistes, die für die Gemeinde Gottes so wesentlich ist. Der ausgegossene Geist ist nicht nur die Frucht seines angenommenen Werkes in all
seiner unveränderlichen und immerwährenden Liebe, sondern er wird
deshalb Christus wiedergegeben, allerdings für uns. Wenn Christus
vom Vater den verheißenen Geist empfing und ausgoss, was zu Pfingsten gesehen und gehört wurde, wie könnte der Heilige Geist anders als
zu Ehren von Ihm und seinem Werk bleiben? Kein Wunder, was auch
immer die demütigenden und beklagenswerten Provokationen unsererseits sein mögen, was auch immer der tiefe Kummer sein mag, den
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er um den verletzten Namen Christi empfindet, dass er in uns und bei
uns bleibt in Ewigkeit. Er ist gekommen, um zu bezeugen, dass Gott
Jesus erhöht hat, der sowohl Herr als auch Christus geworden ist, den
die Menschen, ja die Juden, gekreuzigt haben.
Die Wirkung dieses feierlichen Appells an das Gewissen, der sich
auf unbestreitbar direkte Zeugnisse der Schrift stützte, war sowohl
unmittelbar als auch dauerhaft. Die Wahrheit Gottes durchleuchtete
sein Volk schonungslos: Seine Gnade begegnete ihnen in souveräner
Güte und stellte sie in dem Christus auf, den sie so blind und böswillig
verworfen hatten.
Und als sie es hörten, wurden sie im Herzen geprellt und sprachen zu Petrus und
den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen:
Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn
euch ist die Verheißung gegeben und euren Kindern und allen, die in der Ferne
sind, so viele der Herr, unser Gott, zu sich rufen wird. Und mit vielen anderen Worten bezeugte und ermahnte er sie und sprach: Seid errettet von diesem verkehrten Geschlecht! Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden
an jenem Tag etwa dreitausend Seelen hinzugefügt. Und sie blieben beharrlich in
der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den
Gebeten. Und es kam eine Furcht über alle Seelen; und es geschahen viele Wun13
der und Zeichen durch die Apostel. Und alle, die gläubig geworden waren, waren
beieinander und hatten alles gemeinsam und verkauften ihre Habe und ihr Vermögen und verteilten es an alle, wie es einem nötig war. Und sie blieben Tag für
Tag einmütig im Tempel und brachen das Brot zu Hause und nahmen ihre Speise
mit Freuden und Einfalt des Herzens und lobten Gott und hatten Wohlgefallen an
allem Volk. Und der Herr fügte Tag für Tag die hinzu, die gerettet werden sollten
(V 37‒47).

Es war ein echtes Werk Gottes in ihrem Gewissen. Sie wurden nicht
nur überredet, sondern im Herzen durchbohrt. Es gab eine Unterwerfung unter seine Person, die sie gerade gekreuzigt hatten, und dies
13

Einige alte Autoritäten fügen hinzu „in Jerusalem; und große Furcht kam über alle“: offenbar
eine Glosse (vgl. Apg 5,5).
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durch den Glauben an Gottes Wort. Es war nicht bloße Reue, noch
weniger ein bloßer Sinneswandel, sondern ein wirkliches Gericht über
sich selbst vor Gott (dessen Teil sie nun gegen sich selbst und ihre ungläubige Bosheit in der Vergangenheit einnahmen), und ein deutliches
Überwerfen auf Ihn, den sie zu ihrem eigenen Verderben so bitter
verachtet hatten. Nun taten sie Buße und ließen sich taufen, jeder von
ihnen auf den Namen Jesu zur Vergebung der Sünden. Durch seinen
Namen empfängt der Gläubige Vergebung der Sünden; in keinem anderen gibt es Errettung. Er ist erhaben, Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Wie sie Buße taten, so wurden sie auch in seinem Namen getauft, wie es seinen Dienern aufgetragen war. Sie nahmen den
Platz des Todes mit Ihm ein: Ich sage nicht, dass sie damals die Bedeutung verstanden haben, denn sie sind zweifellos mehr oder weniger
später darauf eingegangen. Der Herr wies seine Diener an, zu taufen;
und die Neubekehrten fügten sich einfach und ohne Frage. Es war sein
Weg, und kein anderer ist so gut, obwohl so mancher seiner Diener
von seinen Anweisungen abwich, und so mancher Bekehrte scheint
sich in der Tat in diesem wie in anderen Dingen für weiser zu halten als
sein Meister. Es war ein sauberer, endgültiger Bruch mit den Sünden
und der Sünde, mit dem Menschen und dem religiösen Menschen, mit
dem Judentum. Man konnte von keinem dieser Bekenner annehmen,
dass er in dieser feierlichen Epoche der Neugeburt mit Verstand begreifen würde; aber sie fühlten vor Gott ihre eigene Nichtigkeit und die
Allgenügsamkeit seines Namens, der am Kreuz gestorben war. Und das
kostbare Vorrecht, das ihnen verliehen wurde, war ihnen willkommen,
denn sie hätten auf keinen Fall als seine Jünger anerkannt werden
können, wenn sie die Taufe in seinem Namen abgelehnt hätten. Es war
das Zeichen seines Bekenntnisses, das Zeichen der Errettung; und wehe dem, der die Autorität und Gnade dessen verschmäht, der sie eingesetzt hat!
Aber es gibt noch eine andere Sache von neuer und immenser Bedeutung, die folgt. Diesen reumütigen Juden, die sich zur Vergebung
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der Sünden auf den Namen Jesu Christi taufen ließen, wird die nachfolgende Gabe des Geistes zugesichert: „Und ihr werdet die Gabe des
Heiligen Geistes empfangen. Sie waren bereits aus Gott geboren, ohne
die es keine Reue und keinen Glauben geben konnte. Sie sollten mit
Wasser auf den Namen Jesu zur Vergebung getauft werden. Erst dann
sollte der gläubige Jude den vom Himmel herabgesandten Heiligen
Geist empfangen; denn darum geht es hier, um „die Gabe“ (ἡ δωρεά),
nicht bloß um die Gaben (τὰ χαρσὶματα) oder Kräfte, die seine göttliche Gegenwart jetzt auf der Erde begleiten und bezeugen. Es ist umso
notwendiger, auf dem besonderen Charakter der Wahrheit zu bestehen, als in der Christenheit diesbezüglich eine große Verwirrung
herrscht. Die Gabe des Geistes, von der hier die Rede ist, das besondere und bleibende Vorrecht des Christen und der Kirche, ist von der
Neugeburt durch den Geist ebenso verschieden wie von den Gaben,
von denen wir in der Apostelgeschichte und den Briefen nicht wenig
lesen. Aber es ist ein umständlicher Unterschied in der Art und Weise
zu bemerken. Denn während der begünstigte Jude in Apostelgeschichte 2 getauft werden musste, bevor er diese wundersame Gabe empfängt, empfängt der bisher verachtete Heide den Heiligen Geist, bevor
er auf den Namen des Herrn getauft wird: ein Unterschied, der meines
Erachtens Gottes würdig und lehrreich für seine Kinder ist.
Das unschätzbare Geschenk wurde in der alttestamentlichen Schrift
nicht übersehen: nicht nur die neuen Segnungen der Erlösung im Allgemeinen, sondern die des Geistes im Besonderen. Und Petrus konnte
hier sagen, dass die Verheißung ihnen und ihren Kindern galt, ja, allen,
die in der Ferne waren, so viele der Herr, ihr Gott, zu ihm rufen würde.
Da nun die Zeit gekommen war, in der nicht mehr Gesetz oder Regierung, sondern Gnade gezeigt werden sollte, würde Gott die Fernsten
zu sich rufen und die Bedürftigen in vollem Umfang segnen. Es geht
jetzt nicht mehr um ein bloßes äußeres Zeichen, sondern um die
Macht Gottes in der Gnade gemäß seiner Verheißung.
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Das war bei weitem nicht alles, was der Apostel an jenem denkwürdigen Tag anmahnte, aber unter mehr und anderen Worten genügte es dem Heiligen Geist, die Ermahnung „Seid errettet von diesem
verkehrten Geschlecht“ in Erinnerung zu rufen. Denn nun war Gott im
Begriff, sowohl zu trennen als auch zu vergeben und zu befreien; jedenfalls geht die Rettung über Schuld und Sünde hinaus. Er würde sich
von der verkehrten Generation absondern, die ihrem schnellen Verderben entgegeneilte und das Evangelium ebenso ablehnte wie den
Messias selbst. Aus dem abgetrennten Volk, das sich nun als völlig
krumm und rebellisch erwies, würde Er die Seinen haben, die gerettet
werden sollten, zu seiner eigenen Ehre und nach einem neuen Weg.
Dies eröffnet uns der Rest des Buches, in das wir eingetreten sind; und
nichts dergleichen kann für uns von tieferem Interesse oder von größerem praktischen Wert sein. Denn auch wir gehören, obwohl wir von
Natur aus Heiden sind, zu dieser neuen Familie Gottes und dem neuen
Zeugnis von Christus.
„Diejenigen, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen; und es
wurden an diesem Tag etwa dreitausend Seelen hinzugefügt“ (V. 41).
Freudig“, die Lesart des rezipierten Textes, wird von den Kritikern mit
reichlich Beweisen abgelehnt, da sie nicht in den ältesten und besten
Autoritäten zu finden ist. Es scheint eine vielleicht unbewusste Übernahme oder Auswirkung von Apostelgeschichte 21,17 zu sein, wo sie
vollkommen übereinstimmt. Hier ist es das nicht. Denn so kostbar und
tröstlich das Evangelium auch sein mag, ein tiefer Ernst würde diese so
frisch bereuenden Seelen kennzeichnen, und zwar aus Gründen, die
geeignet sind, sie gründlich zu ergründen. Ein „fröhlicher“ Empfang
würde besser mit einer Erweckungsbewegung und ihren im Allgemeinen oberflächlichen Ergebnissen harmonieren. Das Pfingstwerk war
sowohl tiefgründig als auch umfangreich: dreitausend Seelen an diesem Tag waren keine geringe Ausbeute, sondern in jeder Hinsicht geeignet, zu beweisen, dass eine göttliche Person gerade in Gnade nicht
weniger als in Macht gekommen war, sowohl um zu retten als auch zu
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sammeln. So ist es der Wille des Herrn, dass wir uns immer an seine
Gegenwart erinnern und sie beherzigen sollen, vom ersten bis zum
letzten Tag. Der Heilige Geist wirkt durch das Evangelium und formt
die Gemeinde hier unten für den Himmel.
Außerdem bleibt der Geist ewiglich, so dass jede Entschuldigung
wegfällt, nicht mit Gott nach seinem Wort und Willen zu verfahren. So
heißt es hier, dass „sie ausharrten in der Lehre der Apostel und in der
Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten“ (V. 42). Das
war der Weg, auf dem die gerade zu Gott geborenen und von Ihm
gesegneten Seelen in Christus eintraten. Die Lehre der Apostel lieferte
die nötige Unterweisung, und zwar nicht nur dadurch, dass der Geist
ihnen alle Worte des Herrn Jesus ins Gedächtnis rief, sondern auch
dadurch, dass er ihnen gemäß der Verheißung des Heilands all das
mitteilte, was sie selbst damals nicht ertragen konnten (Joh 14,26; Joh
16,12.13). Niemals gab es eine solche Belehrung für Seelen, deren erst
kürzliche Einführung in göttliche Beziehungen sie hungern und dürsten
ließ nach allem, was die neuen geistlichen Bedürfnisse und Neigungen
ihrer Seelen befriedigen würde. Und sie hatten sie nicht nur mündlich,
sondern nach einer Weile auch in Formen, die durch Eingebung geschrieben wurden, damit auch wir „Gemeinschaft“ mit ihnen haben,
indem wir jetzt nicht nur die „Zwölf“, sondern den großen, noch zu
berufenden Apostel der Heiden aufnehmen. Denn die „Lehre“, wie
wertvoll sie auch sein mag, ist ohne „Gemeinschaft“ nicht genug, und
wenige wägen ab, wie viel sie der Gegenwart und dem lebendigen
Kommentar zur Wahrheit verdanken, den das gemeinsame Teilen in
der Praxis liefert.14 Dann hat das „Brechen des Brotes“ einen höchst
einflussreichen Platz, sowohl dadurch, dass es den Herrn in seiner
unaussprechlichen Gnade und seinem Leiden beständig vor den Heili14

Kanonikus W. G. Humphry würde mit anderen κοινωνία hier auf „die Mitteilung von weltlichen Gütern“ anwenden, aber das passt nicht in den unmittelbaren Zusammenhang und
wird später in anderer Form wiedergegeben. Außerdem muss κοίνωνὶα wie in Röm. 15:26; 2.
Kor. 8:4 und Heb. 13:16 modifiziert werden, um etwas anderes als 'Gemeinschaft' zu bedeuten, wie hier.
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gen hält, als auch dadurch, dass es das tiefste Gefühl des Herzens hervorlockt, wo die Ausübung oder Zurschaustellung von Macht sonst
eine Gefahr sein könnte, wie wir in Korinth sehen, wo der wahre Charakter der Eucharistie verloren ging und die Versammlung zu einem
Schauplatz der Zurschaustellung wurde (1Kor 11,20–34). Auch die
„Gebete“, womit (wie ich annehme) die vereinigten oder gemeinsamen Gebete der Heiligen gemeint sind, werden in diesem gewichtigen
Bericht nicht ausgelassen; denn niemand kann „die Gebete“ vernachlässigen, ohne einen nicht wieder gutzumachenden Verlust zu erleiden, und umso mehr waren sie von Bedeutung, als die Heiligen sich zu
der Freude ihrer neuen und ewigen Seligkeit erhoben. Denn Macht
und Privilegien wären von allen Dingen am verhängnisvollsten, wenn
die Heiligen aus dem Gefühl der notwendigen und ständigen Abhängigkeit von Gott herausrutschten.
Einerseits war der moralische Eindruck groß und unmittelbar
(V. 43): „Furcht kam über jede Seele“, und zwar nicht weniger, sondern mehr, weil es die Wirkung der Gegenwart Gottes in der Gnade
war, nicht in Gerichten, die für einen Augenblick erschrecken, aber
bald in eine fatale Reaktion übergehen. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Die Manifestationen der Macht
waren nicht nur wunderbar, sondern bedeutsam, um Ihn zu offenbaren, der durch seine Diener in seinem eigenen Charakter und auf seine
Weise wirkte, leider unter einem Volk, das offensichtlich als ungläubig
und abtrünnig behandelt wurde: sonst hätte sein Wort genügt und sie
fehl am Platz gemacht.
Auf der anderen Seite, wie schön das Bild, das die Gläubigen für einen kurzen Moment präsentieren! Und alle, die gläubig waren, waren
beieinander und hatten alles gemeinsam und verkauften ihr Hab und
Gut und verteilten es an alle, wie es einem nötig war. Und sie blieben
Tag für Tag einmütig im Tempel und brachen das Brot zu Hause und
nahmen ihre Speise mit Freuden und Einfalt des Herzens und lobten
Gott und hatten Wohlgefallen am ganzen Volk. Und der Herr fügte Tag
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für Tag die hinzu, die gerettet werden sollten“ (V. 44–47). Niemals
zuvor gab es einen solchen Anblick unter den Menschen auf der Erde;
niemals erhob sich eine solche Liebe über die Selbstsucht der Natur,
nicht nur in diesem Land und Volk, sondern in jedem anderen, und das
alles durch die Kraft der göttlichen Gnade im Namen des Gekreuzigten,
der nun durch den Glauben in der Höhe gesehen wurde. Es war eine
süße Frucht des Geistes, so weit wie möglich von einem Anspruch oder
einem Befehl entfernt, wie richtig auch die Stimme der göttlichen Autorität an ihrer Stelle sein mag. Aber hier war der mächtige und doch
unaufgeforderte Strom der göttlichen Liebe, der jeden von Gott Gezeugten umarmte, ohne Vorbehalt oder Zurückhaltung in Herzen, die
in ihrem Maß dem entsprachen, der uns mit seinem Sohn alle Dinge
gewährt.
Es war zweifellos eine besondere Stunde mit Übergangscharakter,
die genau zu einem Zustand passte, der alle Gläubigen in einer Stadt
sah; was wir in der Tat nie finden, wenn die Gnade anderswo rief und
sammelte, und besonders aus den Heiden. Dort fehlte es der Liebe
gewiss nicht an der Kraft Gottes; doch nahm sie nie diese Form an,
sondern eine dem einen Leib angepasstere, wo immer sie auf der Erde
gefunden wurde. So können wir auch beobachten, dass sie immer
noch standhaft im Tempel blieben, vielleicht mehr denn je, während
sie „zu Hause“ (nicht „von Haus zu Haus“) das Abendmahl feierten:
tiefe und feierliche Freude im Gedenken an den Erlöser, aber immer
noch unverminderte Anhänglichkeit an den Tempel und seine Gebetsstunden. Selbst die gewöhnlichen Mahlzeiten waren vom Glück seiner
Gegenwart erhellt: wie viel mehr, wo sie sein ganzes Selbstopfer vor
Augen hatten! So lobten sie Gott, und das ganze Volk betrachtete sie
mit der Gunst, mit der sie Christus selbst an seinem früheren Tag betrachteten (Lk 2,52). Im letzten Vers scheint „zur Versammlung“ eine
Glosse zu sein. Zusammen aus Apostelgeschichte 3,1, sollte hier einfließen: „und der Herr fügte Tag für Tag die hinzu, die gerettet werden
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sollten.“15 Es war die Gemeinde, aber beschrieben, noch nicht so bezeichnet bis Apostelgeschichte 5,11, wo die dort zusammengerufenen
Heiligen als „die Versammlung“ oder Gemeinde bezeichnet werden.
So sammelte Gott zum Namen des Herrn Jesus, seine Gemeinde
begann zu entstehen. Aber Er vergaß deshalb sein altes Volk nicht. In
Wort und Tat appellierte Er an ihr Gewissen, ob sie vielleicht umkehren und Er die vorhergesagten Zeiten des Segens herbeiführen könnte.

15

Es scheint mir, dass σώθητε, in ver. 40. den verbreiteten Irrtum widerlegt, dass τοὺς
σωζομένους 'die im Prozess des Heils' bedeutet, obwohl dies grammatikalisch möglich und
einfach ist. Aber siehe Lukas 13,23. So zeigt Hebräer 10,10, dass τουσ ἁγιαζομένους in Vers
14 sich nicht auf den gegenwärtigen Vorgang beziehen kann. Nicht die Zeit, sondern der Charakter steht in Frage.
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Kapitel 3
Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel zur neunten Stunde des
Gebets. Und es wurde ein Mann getragen, der war lahm von Mutterleibe an, den
man jeden Tag an die Pforte des Tempels legte, genannt Schöner, um Almosen zu
bitten von denen, die in den Tempel gingen; der sah Petrus und Johannes im Begriff, in den Tempel zu gehen, und bat, Almosen zu empfangen. Und Petrus sah ihn
an mit Johannes und sprach: Sieh auf uns! Und er achtete auf sie und erwartete,
etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht;
was ich aber habe, das gebe ich dir: im Namen Jesu Christi von Nazareth wandle.
Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf; und alsbald wurden
seine Füße und Fußknochen stark. Und er sprang auf und stand und ging und ging
mit ihnen in den Tempel und ging und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah
ihn gehen und Gott loben; und sie erkannten ihn, dass er es war, der um Almosen
an der Schönen Pforte des Tempels saß; und sie wurden voll Staunen und Verwunderung über das, was ihm widerfahren war (V. 1–10).

Die tatsächlichen Umstände, von denen hier berichtet wird, stimmen
in einzigartiger Weise mit der besonderen Form überein, die die
Wahrheit annimmt. Gott zeigt seine langmütige Gnade gegenüber
Israel, obwohl er ein ganz anderes Zeugnis und Werk im Evangelium
und in der Gemeinde begonnen hat. So sieht man Petrus und Johannes, die in der neuen Stellung und im neuen Zeugnis sicher hinter niemandem zurückstanden, zur Gebetsstunde, der neunten, zum Tempel
hinaufgehen. Für die Zeit jedenfalls scheinen sie die besseren Juden zu
sein, weil sie als Christen so gesegnet sind. Nicht einmal ihre apostolische Würde, noch die Macht, mit der sie gerade bekleidet waren,
trennte sie. Dort an der Schönen Pforte, als sie in den Tempel eintreten wollten, bat ein von Geburt an lahmer Mann (den man oft sah,
weil er dort zu liegen pflegte) von ihnen ein Almosen und erhielt einen
besseren Segen. Denn Petrus, der mit Johannes auf ihn blickte, hielt
seine Aufmerksamkeit fest, der erwartete, irgendeine kleine Wohltat
zu erhalten. Aber wenn er entmutigt wurde durch „Silber und Gold
habe ich nicht“, hört er von etwas mehr in der Tat: „Was ich habe, das
gebe ich dir: im Namen Jesu Christi von Nazareth wandle.“ Und wenn
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der Apostel sogleich seine rechte Hand ergriff und ihn aufrichtete,
bekamen seine Füße und Fußknochen sofort Kraft, so dass er aufsprang, ging und mit ihnen in den Tempel ging und Gott lobte. Das
geschah nicht in einer Ecke. Das ganze Volk sah und hörte es und erkannte ihn als den, der früher dort saß und bettelte, und sie waren voll
Staunen und Verwunderung über das, was ihm widerfahren war.
Es war in der Tat ein Zeichen, das wunderbar berechnet war, um
die Juden zu erwecken, um die Gnade Gottes gegenüber ihrer völligen
Schwäche zu bezeugen, um die Macht des auferstandenen und verherrlichten Messias zu manifestieren, und das um so mehr, als es nicht
seine Gegenwart war, sondern seine Antwort aus der Höhe auf die
Macht seines Namens, die von seinem Diener auf der Erde angerufen
wurde. Wenn dies die unmittelbare Kraft des Namens Jesu für den
Lahmen war, was würde dann nicht dem Glauben an diesen Namen
folgen, wenn Israel glaubte?
Und als er Petrus und Johannes festhielt, lief alles Volk zusammen zu ihnen in die
Säulenhalle, die Salomo heißt, und verwunderte sich sehr. Petrus aber, der es sah,
antwortete dem Volk: Ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch über diesen
Menschen, oder warum starrt ihr uns an, als hätten wir ihn durch unsere eigene
Kraft oder Frömmigkeit zum Gehen gebracht? Der Gott Abrahams und Isaaks und
Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr ausgeliefert und verleugnet habt vor dem Angesicht des Pilatus, als er beschloss
[wörtlich: urteilte], ihn freizulassen (V. 11–13).

Dies war kein unsicherer Ton. Aber alles ist richtig. Es ist der Gott unserer Väter, der den Messias, seinen Knecht Jesus, verherrlicht hat.
Nicht von „Sohn“ ist die Rede, sondern von dem „Knecht“ des HERRN
wie in Jesaja 42, 49, 50, 52, 53, den die Juden vor dem römischen Richter verleugnet hatten, als sie bereit, ja entschlossen waren, ihn gehen
zu lassen.
Und wer ist das, der die Juden so dreist anklagt, ihren eigenen Messias zu verleugnen? Derselbe Mann, der ihn nicht viele Wochen zuvor
mit Schwüren verleugnet hatte. Aber Petrus brach sofort in einer Trau-
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rigkeit zusammen, die Reue nach Gott bewirkte, als er nicht nur die
reife Frucht, sondern die Wurzel seiner Sünde erkannte. Jetzt wiederhergestellt, seine Füße gewaschen, ist er so vollständig von der Verunreinigung gereinigt, dass er ohne Erröten oder Zögern die Männer
Israels mit der gleichen Sünde besteuern kann, von der er selbst so
kürzlich befreit worden war. Denn die Erlösung durch das Blut Jesu
war inzwischen eingetreten, und ihr Genuss ist umso größer, je mehr
sich der Gläubige vor Gott selbst richtet.
Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und habt gebeten, dass euch
ein Mörder gewährt werde; den Urheber [wörtlich: Haupt] des Lebens aber habt
ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon (oder: den) wir Zeugen
sind, und auf den Glauben an seinen Namen hin hat er diesen Mann stark gemacht, den ihr seht und kennt; und der Glaube, der durch ihn ist, hat ihm diese
Vollkommenheit vor euch allen gegeben (V. 14–16).

Keiner kann mehr predigen, wie eine einmal gereinigte Seele, die kein
Gewissen der Sünden mehr hat, als die Anbetung. Wie verzweifelt ist
ihre Lage! Den Heiligen und Gerechten (Jes 53,11) verleugneten sie;
einen Mörder wünschten sie als Gunst: Gott war eindeutig gegen sie,
indem er den Urheber des Lebens, den sie töteten, von den Toten
auferweckte; und die Apostel waren Zeugen davon, wie sein Name
durch den Glauben daran den Lahmen stark machte, den sie ansahen
und kannten. Was und wo waren sie im widerstrebenden Unglauben
an Ihn, der den Glauben durch Ihn und in Ihm erwiderte, der einem
solchen Krüppel in Gegenwart von ihnen allen diese Entität gab?
Dann erklärt der Apostel, wie eine so schreckliche Tat ihrerseits
sein konnte.
Und nun, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure
Obersten, aber Gott hat damit erfüllt, was er zuvor durch den Mund aller Propheten angekündigt hat, dass sein Christus leiden sollte (V. 17.18).
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In gewisser Weise könnte dies den erniedrigten Zustand des alten Volkes Gottes noch verschlimmern; denn wie kam es, dass sie und ihre
Obersten so unwissend waren? Sie kannten weder die Heilige Schrift
noch die Macht Gottes. Sie schätzten weder Gnade noch Wahrheit. Sie
sahen Werke, sie hörten Worte, wie sie der Mensch noch nie erlebt
hatte; und doch waren sie besessener als die Heiden, stumpfer als ihre
eigenen Lasttiere. Aber Er, der für sie am Kreuz litt, betete zu seinem
Vater, ihnen zu vergeben, denn sie wussten nicht, was sie taten; und
nun versichert ihnen der Heilige Geist durch den Apostel, dass es so
war, als eine Bitte um göttliches Erbarmen. Dass sein Christus leiden
sollte, war kein nachträglicher Einfall Gottes, der es durch alle Propheten vorausgesagt und damit erfüllt hat. So musste das Volk seine blinde Schuld erkennen; so würde Gott seine Barmherzigkeit offenbaren,
der Christus als Versöhnung für ihre Vergehen gab.
So tut nun Buße und bekehrt euch zur Vertilgung eurer Sünden, damit Zeiten der
Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den aussendet, der für euch
vorherbestimmt ist, Jesus Christus, den der Himmel ja aufnehmen muss bis zu Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, wovon Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten geredet hat von Anbeginn der Zeit (V. 19–21).

Hier haben wir die Bedingung des Segens für die Juden. Zeiten der
Erquickung durch die Gegenwart des Herrn werden für sie als Volk
vergeblich gesucht, bis sie Buße tun und sich umkehren, um ihre Sünden zu tilgen. So hatte es der Herr angedeutet, als Er sich über ihre
Verwerfung von Ihm beugte und ihr Haus für verwüstet erklärte: „Ihr
sollt Mich von nun an nicht sehen, bis ihr sagt: Gesegnet sei, der da
kommt im Namen des Herrn“ – des HERRN. Sobald sich ihr Herz dem
Herrn zuwendet, wird der Schleier weggenommen. Sie werden sich
bekehren, um ihre Sünden zu tilgen. Sie werden ihren lang ersehnten
Messias im Herzen willkommen heißen, und der HERR wird ihn senden.
Es wird zumindest ein Überrest sein, der sich bekehrt hat und auf sein
Kommen wartet, und er wird zu ihrer Befreiung und zur Niederwer-
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fung ihrer Feinde erscheinen, wie viele Schriftstellen bezeugen. Von
diesem gottesfürchtigen Überrest werden nicht wenige getötet werden, und diese, ob frühere oder spätere Leidtragende, werden zur
rechten Zeit auferweckt werden, um sich den bereits verherrlichten
Heiligen anzuschließen, so dass sie alle mit Christus während der tausend Jahre gemäß Offenbarung 20,4 regieren können. Diejenigen, die
entkommen und überleben, werden der erste und ehrenvollste Kern
für das Reich auf der Erde werden, wenn der Himmel den für sie vorherbestimmten Christus, Jesus, nicht mehr in sich hat und die Zeiten
für die Wiederherstellung aller Dinge auf der Erde anbrechen.
Denn Gott hat die Absicht, diese lange wachsende Schöpfung zu
segnen, und er hat den Mund seiner heiligen Propheten inspiriert,
davon zu sprechen, seit die Zeit begonnen hat. Sie irren daher sehr, die
den unermesslichen und universellen Segen leugnen, der für Israel, die
Nationen, die Erde, ja sogar für die untere Schöpfung bereitsteht. Sie
wissen nicht, wie Gott die Menschen hier unten mit liebevoller Güte
und zartem Erbarmen zu krönen gedenkt, wenn er seine Hand auftun
und das Verlangen eines jeden Lebewesens stillen wird. Das Gericht
muss zweifellos vorher fallen; und der HERR wird das Heer der Hohen
in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde strafen. Dann wird
der Mond verworfen und die Sonne beschämt werden, wenn der HERR
der Heerscharen regieren wird auf dem Berg Zion und in Jerusalem
und vor seinen Alten in Herrlichkeit. Denn das große Unterscheidungsmerkmal wird neben dem Ausschluss des Satans und seiner
Macht die mächtige und wohltätige Gegenwart und Herrschaft JAHWEJesus sein, der mit Gerechtigkeit die Armen richten und die Sanftmütigen auf der Erde zurechtweisen wird, nachdem er die Erde mit dem
Stab seines Mundes geschlagen und mit dem Hauch seiner Lippen die
Gottlosen getötet hat. Und die Gerechtigkeit wird der Gürtel seiner
Lenden sein und die Treue der Gürtel seiner Zügel. Und der Wolf wird
bei dem Lamm wohnen, und der Leopard wird sich mit dem Zicklein
niederlegen, und das Kalb und der junge Löwe und das Mastkalb mit-
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einander, und ein kleines Kind wird sie führen. Und die Kuh und der
Bär werden weiden, und ihre Jungen werden sich miteinander legen;
und der Löwe wird Stroh fressen wie der Ochse. Und das saugende
Kind soll am Loch der Rapfen spielen, und das entwöhnte Kind soll
seine Hand auf die Höhle des Schabrackers legen. Sie werden nicht
schaden noch verderben auf meinem ganzen heiligen Berge; denn die
Erde wird voll Erkenntnis des HERRN sein, wie die Wasser das Meer
bedecken. Und an jenem Tag wird eine Wurzel Isais sein, die zum
Fähnlein der Völker stehen wird; zu ihr werden die Heiden suchen, und
seine Ruhe wird herrlich sein“ (Jes 11,5–10).
Wie groß ist die Lücke in den Gedanken und Wünschen der Heiligen, die keine dieser großen und herrlichen Veränderungen zu Ehren
Jesu erwarten! Wie mangelhaft sind die Aussichten, wo die großen
Absichten Gottes für die Umkehrung des Verderbens und Elends der
Welt seit dem Eintritt der Sünde in sie unbekannt sind! Es wird auffallen, dass hier nichts über den noch herrlicheren Kreis des Segens gesagt wird, der in Epheser 1,10 offenbart wird, wenn Gott alles, was im
Himmel und auf der Erde ist, unter die Herrschaft Christi stellen wird.
In unserem Text haben wir nur die irdischen Dinge in Bezug auf den
Messias und Israel, nicht das ganze Universum unter Christus und die
himmlischen Heiligen gestellt.
Währenddessen weigerten sich die Juden, Buße zu tun, und das Königreich wird, anstatt herbeigeführt zu werden, aufgeschoben, bis sie sich
bekehren, damit ihre Sünden an einem zukünftigen Tag getilgt werden, damit die Zeiten der Erquickung von der Gegenwart des HERRN
kommen und der Messias vom Himmel gesandt wird, gemäß dem prophetischen Wort.
Mose hat gesagt:
Einen Propheten wird der Herr, unser Gott, aus euren Brüdern erwecken, wie er
mich erweckt hat; den sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Und jede Seele, die diesen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk vertilgt wer-
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den. Und alle Propheten von Samuel an und die nach ihm, so viele geredet haben,
haben auch diese Tage verkündigt. Ihr seid Söhne der Propheten und des Bundes,
den Gott mit unsern Vätern geschlossen hat, indem er zu Abraham sprach: „In
deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat
Gott seinen Knecht auferweckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem er einen
jeden von seiner Schuld abwendete” (V. 22–26).

Während des Intervalls wendet Gott die Zeit des jüdischen Unglaubens
dem Ruf des Evangeliums an die Heiden zu, sowie der Bildung des Leibes, der Kirche, die eins mit Christus ist, in der es weder Juden noch
Griechen gibt. Hier ermahnt Petrus sie immer noch zur Buße und verspricht für den Fall, dass sie kommt, die Wiederkunft Christi, um die
Zeit des vorhergesagten Friedens und Segens zu errichten. Denn Jesus
war eindeutig der erhobene Prophet, wie Mose, aber unvergleichlich
größer, wie Mose selbst in 5. Mose 18,15 bezeugt: Niemand konnte
seine Worte ungestraft verweigern, außer zu seinem eigenen Verderben. „Und alle Propheten von Samuel an und die nach ihm, so viele
redeten, verkündeten auch diese Tage.“ Wie die Juden Söhne der Propheten und des Bundes Gottes mit ihren Vätern waren, gemäß dem
verheißenen Segen in dem Samen Abrahams, so wurde Jesus, sein
gesalbter Knecht, zuerst zu ihnen gesandt, um sie zu segnen, indem er
jeden von seinen Missetaten abwendete.
Es ist noch nicht das himmlische Zeugnis des Paulus, noch nicht einmal
das, was Petrus den Bekehrten und Christusgläubigen predigte, wie in
Apostelgeschichte 2, sondern sein Aufruf an die verantwortlichen Juden, den letzten Appell an diese Nation zu hören.
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Kapitel 4
Die Rede des Apostels wurde an dieser Stelle unterbrochen, was aber
durch die Aufteilung der Kapitel für manchen Leser verloren geht.
Während sie aber zum Volk redeten, traten die Priester und der Hauptmann des
Tempels und die Sadduzäer zu ihnen, weil sie sich darüber ärgerten, dass sie das
Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung von den Toten verkündeten; und sie
legten die Hände an sie und sperrten sie auf den morgigen Tag; denn es war schon
Abend. Viele aber von denen, die das Wort hörten, wurden gläubig, und die Zahl
der Männer wurde etwa fünftausend (V. 1–4).

Die religiöse Autorität nahm Anstoß daran. Wer waren diese Männer,
um innerhalb der Grenzen des Tempels zu sprechen? Es ist wahr, dass
ein mächtiges Wunder öffentlich und unbestreitbar geschehen war;
aber Beamte reagieren empfindlich auf jeden Eingriff in ihre Rechte
und neigen dazu, Gott außen vor zu lassen, indem sie wie von der Welt
sprechen und wissen, dass niemand außer der Welt sie hören kann.
Aber jetzt trat eine Klasse hervor, die vergleichsweise im Hintergrund
gewesen war, während der Herr lebte und wirkte. Damals waren die
Pharisäer seine aktiven Widersacher, die Verfechter einer fehlerhaften
und falschen Gerechtigkeit, die sich dem Gerechten entgegenstellten.
Jetzt hatte der Feind eine andere und ganz andere Körperschaft unter
den Juden bereit, die Sadduzäer, die aus ihrer gewohnten Ruhe durch
eine Wahrheit aufgerüttelt wurden, die sie der völligen Untreue und
der daraus folgenden Feindschaft gegen Gott und sein Wort überführte. Wunder waren in den Augen der Freidenker schlimm genug, sie
brachten die Macht Gottes zu nahe, sie waren ein Zeichen für die Ungläubigen, damit sie die Wahrheit hören konnten. Aber die Auferstehung, vorgelebt in der Person Jesu, war unerträglich; und keiner war
so intolerant wie diejenigen, die sich rühmen, jede Schattierung zu
tolerieren, wenn die Wahrheit sie konfrontiert. Der milde Sadduzäer
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übertrifft den zuvor grimmigen Pharisäer, keinen stört die Ankündigung des auferstandenen Jesus so sehr.
Und kein Wunder. Die Auferstehung dessen, den der Mensch gerade erschlagen hatte, ist der klare, schlüssige und unwiderlegbare Beweis für die Macht Gottes nach seinem Wort, die vollständigste Widerlegung derer, die nichts über den natürlichen Lauf der Dinge in dieser
Welt hinaus zulassen. Die Gesetze, die diesen Lauf bestimmen, bestreitet niemand, auch nicht die Kenntnis solcher Gesetze, die die Menschen Wissenschaft nennen. Aber die Auferstehung beweist, dass Einer über diesen Gesetzen steht, die in keiner Weise seine Macht kontrollieren oder begrenzen, wie Er an dem Tag zeigen wird, an dem Er
alle Dinge neu macht. In der Zwischenzeit ist die Auferweckung Jesu
von den Toten, während der gewöhnliche Lauf weitergeht, das ausreichende und auffallende Zeugnis für die Macht, die die Welt, die jetzt
ist, zerstören und eine neue, ganz andere, zu seiner eigenen Herrlichkeit schaffen wird.
Daher nahm die skeptische Schule die Apostel in die Mangel, weil
sie in Jesus die Auferstehung von den Toten verkündeten; denn das
entlarvte ihren bösen Unglauben und überführte sie als Feinde der
Wahrheit, die gegen Gott selbst kämpfen. Sonst hätten sie die Tatsachen erforscht; und indem sie sie mit der Heiligen Schrift verglichen,
hätten sie sich freuen müssen, dass Er ein so gesegnetes und herrliches Ding nach seinem Wort getan hatte. Denn die Auferstehung
Christi ist das Unterpfand dafür, dass die, die Christi sind, auferstehen
werden, wie er auferstanden ist: Er ist erklärtermaßen der Erstling
derer, die durch Ihn entschlafen sind. Denn wie in Adam alle sterben,
so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Sie sind die
Häupter der beiden Familien, der Adam-Familie und der ChristusFamilie, wobei der Tod durch das eine Haupt hereingekommen ist, wie
jetzt die Auferstehung durch das andere. Diejenigen, die zu Christus
gehören, werden bei seinem Kommen auferstehen. Es ist eine Auferstehung aus den Toten, wie die seine war, und sie herrschen mit ihm
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tausend Jahre lang. Der Rest der Toten lebt nicht, bis die tausend Jahre
vollendet sind. Selig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung
teilhat; über solche hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren tausend Jahre. Niemand bezweifelt, dass sie in einem anderen Sinne ewig herrschen werden, bis in die Zeitalter der Zeitalter, so wie alle Frommen,
die während der tausendjährigen Herrschaft von Gott geboren werden
sollen. Aber diese Periode des besonderen Herrschens über die Erde
sollte nicht ignoriert werden wegen der ewigen Seligkeit der Verherrlichten, nachdem das Reich vorüber ist und der neue Himmel und die
neue Erde im absoluten Sinne gekommen sind, nachdem die Bösen
auferweckt, gerichtet und in den Feuersee geworfen worden sind. Ihre
Auferstehung ist keine Auferstehung von den Toten, denn es gibt keine
Toten mehr im Grab, sie selbst sind der letzte Rest, nachdem die Gerechten auferstanden sind.
Es war also nicht nur die Wahrheit der Auferstehung, die die sadduzäische Bosheit erregte, sondern die der Auferstehung von den Toten.
Die Auferstehung der Ungerechten, der Masse der Menschheit, ist
nicht „aus“ den Toten wie die Auferstehung der Gerechten; sie ist die
Wirkung der Macht Christi, des Sohnes Gottes, wenn Er die Bösen aus
ihren Gräbern zum Gericht ruft. Die Gerechten haben jetzt das Leben
im Sohn und werden zur Auferstehung des Lebens auferstehen, wie
die Ungerechten zur Auferstehung des Gerichts nach tausend Jahren,
wenn sie den ehren müssen, den sie jetzt verachten. So perfekt stimmt
Johannes 5 mit Offenbarung 20 überein. Es gibt keine Diskrepanz; aber
es gibt zwei Auferstehungen nach der Schrift, nicht nur eine. Die „allgemeine“ unterschiedslose Auferstehung der Glaubensbekenntnisse
entspricht der Tradition, ist aber eine Fabel. Es wird eine Auferstehung
der Gerechten und der Ungerechten geben, der Gerechten, um mit
Christus bei seinem Kommen zu herrschen, der Ungerechten, um von
ihm gerichtet zu werden, bevor er das Reich dem übergibt, der Gott
und Vater ist, wenn er alle Herrschaft und alle Macht und Kraft abge-
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schafft haben wird. Menschen und sogar Gläubige, die auf die Dinge
der Menschen bedacht sind, sind beleidigt über die Gnade, die jetzt
unterscheidet, wie sie bei der Auferstehung von den Toten noch deutlicher sein wird. Sie bevorzugen ein „schwaches religiöses Licht“ mit
seiner Unbestimmtheit und Ungewissheit; sie schrecken vor der gesegneten Hoffnung zurück – zumindest in irgendeiner bestimmten
Form –, die die Frucht der souveränen Gnade für den Gläubigen ist
und die den feierlichen und dunklen Hintergrund des Gerichts für alle
einschließt, die sowohl die Gnade als auch die Wahrheit in Christus
verachten.
Wenn aber die Apostel an jenem Abend bis zum Morgen in Gewahrsam genommen wurden, war das Wort nicht gebunden, sondern
das wahre Licht leuchtete bereits. Viele von denen, die hörten, wurden
gläubig. Die Zahl der Männer stieg auf etwa fünftausend. Das würde
nicht wenige Frauen und Kinder voraussetzen. Vergleiche Matthäus
14,21; Lukas 9,14; Johannes 6,10. Es gibt keinen ausreichenden Grund,
„Männer“ (ἀνδρῶν) anders als mit der üblichen Genauigkeit zu nehmen.
Und es begab sich am andern Tag, dass ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten zu Jerusalem versammelt waren und Hannas, der Hohepriester, und Kajaphas und Johannes und Alexander und so viele, die aus dem Geschlecht der Hohenpriester waren. Und da sie sie in die Mitte setzten, fragten sie: Durch welche
Macht oder in welchem Namen habt ihr das getan? Da sprach Petrus, erfüllt mit
dem Heiligen Geist, zu ihnen: Oberste des Volkes und Älteste, wenn wir heute geprüft werden wegen einer Wohltat an einem Kranken, durch die er geheilt worden
ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan, dass er in dem Namen
Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten
auferweckt hat, in ihm (oder in diesem Namen) gesund vor euch steht. Er ist der
Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Haupt der Ecke
gemacht wurde. Und in keinem anderen ist das Heil, denn es ist auch kein anderer
Name unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, durch den wir gerettet werden müssen (V. 5–12).
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Am nächsten Tag versammelten sich die religiösen Autoritäten von
oben bis unten, und die beiden Apostel wurden herausgefordert. Petrus antwortete in der Kraft des Geistes, der ihn erfüllte, dass die gute
Tat in seinem Namen geschah, den sie gekreuzigt hatten und den Gott
von den Toten auferweckt hatte, den sein Wort als den Stein charakterisiert, der von den Bauleuten verworfen und doch zum Haupt der
Ecke geworden ist, den verworfenen, aber erhöhten Messias. Was für
eine Situation für die Machthaber und das Volk Israel! Und welch ein
Licht auf all das, was „Jesus Christus von Nazareth“ widerfahren war,
bot das Zeugnis der Schrift über den Stein, die unzweifelhafte Figur,
die von alters her über den Messias verwendet wurde!
Betrachten wir kurz 1. Mose 49,22–24; Psalm 118,22 (genau die
erwähnte Stelle), Jesaja 28,16, Daniel 2,34.44.45, besonders mit dem
Gebrauch, den unser Herr selbst in Matthäus 21,42–44 davon macht;
dazu können wir Epheser 2,20 und 1. Petrus 2,7.8 hinzufügen. Da ist
zuerst seine Beziehung zu Israel; dann seine Verwerfung durch die
Obersten, aber trotzdem seine Erhöhung; dann die Empfehlung des
HERRN an den Gläubigen angesichts des göttlichen Gerichts, und
schließlich seine Aufrichtung von Gottes Königreich hier unten, zur
Zerstörung der heidnischen Mächte, die Israel verdrängt hatten. Das
Neue Testament bestätigt zwar, ergänzt aber all dies, indem es den
Stein mit dem zweimaligen Erscheinen des Messias verbindet, das
sowohl durch Gottes Gnade als auch durch sein Gericht und durch
Israels jetzigen Unglauben und seine zukünftige Reue im Hinblick auf
sein Wiederkommen notwendig geworden ist, gekrönt durch den Platz
Christi als Haupteckstein, der schon jetzt diejenigen der Juden, die an
Ihn glauben, in bessere Segnungen bringt, als die Nation nach und
nach bei seinem Erscheinen empfangen wird, nämlich jetzt ein heiliges
und ein königliches Priestertum zu sein mit allem, was zu jeder dieser
gesegneten Beziehungen gehört.
Darauf geht Petrus hier nicht ein; denn er wendet sich nicht an den
gläubigen Rest der christlichen Juden, sondern an die stolzen und er-
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bitterten Feinde sowohl Christi als auch der Christen. Aber er legt zur
Ehre Christi und in Liebe sogar zu denen, die ihn so schuldhaft verstoßen hatten, die schlichte und ausschließliche Gewissheit der Errettung
in Christus dar. In keinem anderen ist das Heil, denn es ist auch kein
anderer – ein anderer – Name unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, durch den wir gerettet werden müssen. Wie gesegnet, dass, obwohl Gott ihn zu seiner Rechten im Himmel eingesetzt
hat, sein Name unter dem Himmel unter den Menschen auf der Erde
gegeben ist, durch den wir gerettet werden müssen, wenn wir überhaupt gerettet werden! Hier und jetzt müssen wir gerettet werden;
denn es ist aus Gnade und durch Glauben. Es gibt keinen anderen Namen – unseren eigenen am allerwenigsten; und keinen anderen Weg,
denn Er ist der Weg. Der Glaube erhebt den Heiland und den Gott, der
ihn gegeben hat, und lässt keinen Raum für Werke der Gerechtigkeit
aus unserem Tun, selbst wenn wir dazu fähig wären, was wir in unserem ungläubigen Zustand gewiss nicht waren. Alles ist aus Gnade; aber
die Gnade regiert durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus
Christus, unseren Herrn. Wie schrecklich, dass die Menschen eine so
große Erlösung vernachlässigen – ja, obwohl seine Diener sie im Namen Christi anflehen, sich mit Gott zu versöhnen!
Für die Diener Christi begann nun der Konflikt. Auf der einen Seite
weltliche Macht und Religion, Position und Zahlen; auf der anderen
Seite der Glaube an seinen Namen, den ihre Widersacher gekreuzigt
hatten. Was hätte ungleicher erscheinen können? Ja, für diejenigen,
die Gott und seinen Sohn und den vom Himmel herabgesandten Geist
ausklammern. Aber ist das bei einem Gläubigen nicht ein unentschuldbarer Unglaube? Warum rechnen wir nicht immer mit dem göttlichen Eingreifen, bis Er die Menschen gerichtlich ihrer eigenen Verblendung überlässt?
Als sie aber die Kühnheit des Petrus und des Johannes sahen und wussten, dass sie
ungelehrte und einfache Männer waren, verwunderten sie sich und erkannten sie,
dass sie mit Jesus waren (V. 13).

58

Die Apostelgeschichte (WK)

In niemandem leuchtet die Kraft des Geistes auffälliger als in solchen,
die sich nichts von den Vorzügen dieser Welt rühmen können. Denn
die Hohen und die Niedrigen schreien die Gelehrsamkeit der Schulen
auf: die Hohen, indem sie das Beste aus dem machen, was sie selbst
genossen haben; die Niedrigen, indem sie im Allgemeinen ihren eigenen Mangel entschuldigen und das überbewerten, was sie nicht haben. Aber in den Dingen Gottes hat nichts so viel Kraft wie der Glaube
an den Gott, der Christus verherrlicht. Und das Lernen, wann immer es
als Ziel angelehnt wird, ist so weit davon entfernt, eine Hilfe zu sein,
dass es ein positives Hindernis und eine wirkliche Schlinge wird. Der
Mensch als solcher ist fähig, sie im höchsten Grad zu erlangen; und
Stolz folgt im Allgemeinen, ebenso wie der Beifall der Menschen. Aber
die Wege Gottes sind nicht wie die unseren, und es hat ihm gefallen,
den Menschen zu demütigen, nicht nur durch den gekreuzigten Christus, sondern auch dadurch, dass er die törichten Dinge der Welt erwählt hat, um die klugen zu beschämen. In der ersten Reihe derer
stehen die Apostel, die, allgemein gesprochen, in den Augen der Welt
nicht eine einzige Auszeichnung hatten, nicht eine Eigenschaft, mit der
sich das Fleisch rühmen könnte.
So waren Petrus und Johannes jetzt sicherlich vor den jüdischen
Machthabern, die, nachdem sie Jesus verworfen hatten, Gott verloren
hatten und nichts als einen Arm des Fleisches gegen seine Absichten
und seine Diener einsetzten. Die Herrscher sahen einerseits ihr kühnes
Auftreten, andererseits ihren Mangel an höflichen Briefen oder an
irgendeiner öffentlichen Stellung, die ihre Kräfte schärfen oder Erfahrung und Geistesgegenwart vermitteln könnte. Wenn sie sich nicht
wunderten, erkannten sie auch, dass sie mit Jesus zusammen gewesen
waren. Das konnte ihr Unbehagen nur noch verstärken, zumal ein unwiderlegbarer Zeuge anwesend war.
Und da sie den Geheilten sahen, der bei ihnen stand, hatten sie nichts zu erwidern
(V. 14).
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Wie feierlich ist die Lage der Menschen, die den Namen des Volkes
Gottes tragen und vom Feind so verstrickt sind, dass sie die Wahrheit
nicht leugnen können, der sie sich gleichzeitig nicht beugen wollen! Sie
zuzugeben, wäre, wie sie meinen, ihr Verderben. Nicht so in Wahrheit,
sondern ihre Rettung! Es wäre die demütigende Entdeckung ihrer
Sünde und der unaussprechlichen Gnade Gottes, eines verworfenen,
aber erhöhten Messias, dessen Name durch den Glauben an ihn Leben
und Vergebung der Sünden bringt. Aber nein: sie wollen nicht zu Ihm
kommen, damit sie das Leben haben. Sie lieben die Finsternis mehr als
das Licht, weil ihre Taten böse sind. Sie schätzen den Ruhm der Menschen und nicht den Ruhm Gottes, der in keinem ihrer Gedanken ist.
Nicht nur die Ungläubigen gehen zugrunde, sondern auch die Furchtsamen, die Feiglinge, die nach ihrem eigenen Kalkül und zu ihrem eigenen Vergnügen auf die gegenwärtigen Interessen aus sind, unter
Missachtung der Beweise für ihr Gewissen, die ausreichend, ja überwältigend sind, dass sie gegen Gott kämpfen. Stand da nicht vor allen
bei den Aposteln ein Mann, der notorisch noch nie gestanden hatte?
Ihr schuldhaftes Dilemma verbargen sie nicht vor sich selbst, noch
einer vor dem anderen, als sie sich der Anwesenheit derer entledigten,
die sie moralisch verdammten. Als sie ihnen aber befahlen, aus dem
Rat hinauszugehen, berieten sie sich untereinander und sagten: Was
sollen wir mit diesen Männern tun? Denn dass durch sie ein bemerkenswertes Zeichen geschehen ist, ist allen Bewohnern Jerusalems
offenbar, und wir können es nicht leugnen. Damit es aber nicht noch
weiter unter dem Volk verbreitet wird, wollen wir sie streng bedrohen
[wörtlich: bedrohen], mit niemandem mehr in [wörtlich: auf] diesem
Namen zu reden“ (V. 15–17). Hier legt das unbestechliche Wort Gottes
das Wirken von verhärteten Gefühlen ohne Gewissen unter seinen
Feinden bloß; und keiner ist so verbittert, keiner so verstockt, wie diejenigen, die, verantwortlich als sein Volk, seinen Willen zu tun, sich
entschlossen haben, ihren eigenen zu tun. Sie kannten die bemerkenswerte Tat, die der Apostel soeben vollbracht hatte, genau; sie
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erkannten sie nicht nur als ein Wunder, sondern als „ein Zeichen“, und
doch stärkten sie sich gegen den Allmächtigen, indem sie auf die dicken Bossen seines Schildes liefen. Angesichts des offensichtlichen
Fingers und der lehrreichen Lektion Gottes streben sie absichtlich danach, dessen Wirkung auszulöschen. Sie sind sich wohl bewusst, dass
„diese Männer“ nichts für sich beanspruchen, nichts behaupten als
den Namen Jesu. Aber gerade diesen Namen fürchten sie selbst am
meisten und würden ihn für immer verbannen, wenn sie könnten. Wie
vergeblich! Es ist der Tag, an dem es vor allem darum geht, Zeugnis für
Jesus abzulegen. Das ist die wahre und große Aufgabe des Gläubigen;
das ist seine einzige unfehlbare Freude und Pflicht: im Evangelium, in
der Gemeinde, mit Freund oder Feind, mit wenigen oder mit vielen,
gewohnheitsmäßig im Wort, oft in der Tat, manchmal im Schweigen,
aber immer, sind wir berufen, seine Zeugen zu sein. Hatte Er nicht
selbst zu eben diesen Männern mit anderen als seinen letzten Auftrag
gesagt: „Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch
gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in
ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde“? Konnten diese
blinden, intriganten, selbstverliebten jüdischen Herrscher dieses Zeugnis unterdrücken? So hofften sie in der Verblendung des Unglaubens,
der sowohl ihre eigene übergroße Schuld als auch Gottes Willen und
Herrlichkeit vor ihren Augen verbarg. Aber der Glaube besiegt die
Welt.
Die Aufforderung, in Bezug auf den Namen Jesu überhaupt nicht zu
reden oder zu lehren, die der Rat Petrus und Johannes auferlegte, war
daher ebenso dreist wie bösartig, und zwar umso mehr, als sie von
Herrschern ausging, die die höchste Autorität in der Religion beanspruchten (V. 18). Wie feierlich ist der Gedanke, dass sie unwissentlich
ihren eigenen Messias so behandelten! Und warum war es unwissentlich? Hatte Gott ihnen durch die Propheten ein unwirksames Licht
gegeben? Sie besaßen in diesem Augenblick ein offenkundiges Zeichen
in dem Mann, der geheilt wurde. Das konnten sie nicht leugnen, dass
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sie nicht glauben wollten. Und so blieben sie in der Finsternis und
wussten nicht, wie unwürdig es war, das Schweigen über den Messias
zu erzwingen, dessen liebende Güte für seine Knechte besser war als
das Leben.
Petrus und Johannes aber antworteten und sprachen zu ihnen: Ob es recht ist vor
Gott, euch zu hören statt Gott, das richtet ihr; denn wir können nicht anders, als
reden, was wir gesehen und gehört haben (V. 19, 20).

Diese Antwort legte den Fall mit unanfechtbarer Klarheit und moralischer Kraft dar. Ein Herrscher, besonders ein religiöser, ist verpflichtet,
das aufrechtzuerhalten, was vor Gott gerecht ist, und ihre Anklage lief
einfach darauf hinaus, dass sie sich selbst mehr beachteten als Gott,
denn sie verlangten kein Wort mehr im Namen Jesu, obwohl Gott ihn
offen und gerade jetzt unmissverständlich geehrt hatte.
Was die Apostel betrifft, so trugen der Glaube an Christus, die Liebe
zu den Seelen, die besondere Berufung, die göttliche Autorität und die
Hingabe an seine Herrlichkeit dazu bei, ihre Lippen für sein Zeugnis
und Lob zu öffnen. Die Dinge, die sie gesehen und gehört hatten, waren so sehr mit dem verbunden, was der HERR und seinem Gesalbten
gebührte, wie auch mit der Seligkeit des Gläubigen und dem Elend des
Ungläubigen, dass, wehe ihnen, wenn sie schwiegen! Eine Notwendigkeit lag auf ihnen nicht weniger als auf Paulus zu einem späteren Zeitpunkt (1Kor 9,16). Sie hatten einen persönlichen Befehl von Ihm erhalten, durch den Könige in der göttlichen Vorsehung regieren; nur geschah dies auf dem Boden der Gnade und Wahrheit, den irdische
Statthalter als solche nicht kennen, und zu einem unermesslich höheren und dauerhafteren Zweck. Waren diejenigen, die seine Sanktion in
einer niedrigeren Sphäre beanspruchten, berechtigt, sie in einer höheren beiseite zu setzen? Sie könnten es versuchen, aber ebenso sicher
wäre es zu ihrer eigenen unheilbaren Zerstörung, wie es vergeblich
wäre für diejenigen, die die Stimme von Einem in der Höhe hörten, der
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mächtiger ist als das Rauschen vieler Wasser, mögen die Fluten ihre
Stimme nie so hoch erheben.
Und nachdem sie sie weiter bedroht hatten, ließen sie sie gehen und fanden
nichts, wie sie sie um des Volkes willen strafen könnten; denn alle priesen Gott für
das, was getan worden war. Denn der Mann, an dem dieses Zeichen der Heilung
geschah, war mehr als vierzig Jahre alt (V. 21.22).

Drohungen und weitere Drohungen sind Zeichen der Schwäche und
des Unwillens, nicht der Macht, die es versteht, sich zurückzuhalten,
bis der kritische Augenblick gekommen ist. Es ist das natürliche Mittel
derer, die nicht die Wahrheit haben und keinen Vorwand für Ungerechtigkeit in denen finden können, die sie bestrafen wollen. Auch in
diesem Fall wurde, wie so oft, das Volk gefürchtet, nicht Gott. Nicht,
dass sie das Volk liebten, sondern eher verachteten; aber es war als
Instrument des Einflusses notwendig, und den Verlust dessen fürchteten sie über alles. Welch ein Gegensatz zu dem Herrscher, der gerecht
ist und in der Furcht Gottes regiert! Ihr Charakter ist wie die Finsternis,
und das Ende ist der Tod: Er, wie das Licht des Morgens, wenn die
Sonne aufgeht, sogar ein Morgen ohne Wolken; wie das zarte Gras,
das aus der Erde sprießt, wenn es nach dem Regen klar leuchtet.
Die Regierung, so arm sie jetzt auch sein mag, ist richtig und notwendig; aber sie ist niemals richtig, wenn diejenigen, die sie ausüben
sollten, aus Furcht vor dem Volk zurückschrecken, anstatt vor Gott zu
handeln, der sie autorisiert hat. Ach! es war der religiöse Rat, der ohne
Gott war und sich Ihm widersetzte; und die Armen und Einfältigen, so
unwissend sie auch sein mochten, verherrlichten in diesem Fall alle
Gott für das, was getan wurde. Sie waren seit vielen Jahren mit dem
Leidenden vertraut, der durch göttliche Macht geheilt wurde; und sie
hatten kein Klasseninteresse, das durch das Besitzen der guten Hand
Gottes verwundet wurde. Die jüdischen Herrscher fürchteten nicht
Gott, sondern das Volk, und hätten die heiligen Diener Christi bestraft,
wenn sie nur eine vor den Menschen plausible Entschuldigung hätten
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finden können. Sie waren in der Finsternis der Natur, mit dem Stolz,
das Gesetz Gottes zu besitzen, und unter der Leitung Satans. Die
Weisheit ihrer Weisen ging unter, und der Verstand ihrer Klugen war
verborgen. Gelehrte und Ungelehrte waren gleichermaßen gezwungen, in der Gegenwart seines offenbarten Geistes zuzugeben, dass sie
ihn nicht lesen konnten.
Von nun an war sein Wort bei den Dienern und Bekennern des
Herrn Jesus, der Geist, der ihnen gegeben wurde, war selbstverständlich nicht von feiger Furcht, sondern von Kraft und Liebe und nüchternem Verstand. Die Wahrheit Christi geht Gott und den Menschen zu
nahe, als dass man sie beiseiteschieben könnte. Wenn sie wirklich
angenommen wird, befiehlt sie Gewissen und Herz, Verstand und Seele. Wenn die Herrscher das Zeichen vor ihren Augen nicht leugnen
konnten, so konnten es die Apostel noch weniger unterlassen, den
Namen Jesu, des Erlösers im Himmel für den Menschen auf der Erde,
zu bekennen. Für sie wäre es geistlicher Verrat gewesen, die frohe
Botschaft Gottes in Christus zurückzuhalten. Gleichgültigkeit gegenüber Christus oder dem Evangelium ist gleichbedeutend mit Untreue.
Unbestreitbar war nun eine Macht auf der Erde, die der des Menschen unvergleichlich überlegen war, aber noch nicht so am Werk,
dass sie Schande und Leid, vor allem um Christi willen, ausschloss. Sie
kollidierte auch nicht nur mit dem finsteren Heidentum, sondern mit
der höchsten Autorität des jüdischen Volkes, das sich jetzt mindestens
so sehr wie die Heiden dem Licht und der Wahrheit und der Macht
Gottes widersetzte, die sich durch die Gegenwart des Heiligen Geistes
hier unten manifestierte. Die Wunder und Zeichen, die von den Aposteln getan wurden, die Sprachen der Heiden, die in einem Augenblick
von Judenchristen gesprochen wurden, die sie nie gelernt hatten, die
mächtigen Taten Gottes in der Erlösung, die dargelegt wurden, und die
selbstlose Gnade, die die Gläubigen über das erhob, wonach nicht nur
ihre eigenen Gewohnheiten verlangten, sondern die Natur des Men-
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schen im Allgemeinen, bildeten, so reich sie auch sind, nicht das gesamte Zeugnis für den Namen des Herrn Jesus.
Ein besonderes Zeichen vor dem Tempel, das in seinem Namen getan wurde, hatte nicht mehr das Erstaunen der Menge erregt als die
eifersüchtigen Ängste der religiösen Oberhäupter, die in großer Sorge
waren, weil sie in Jesus die Auferstehung von den Toten verkündeten.
Wie blendend ist der Einfluss des Unglaubens! Sie konnten die Realität
des Wunders nicht leugnen; sie wollten das Evangelium nicht glauben.
Sie stellten die Werkzeuge der göttlichen Macht in Schutz und bedrohten sie weiter. Sie haben kein Wort darüber verloren, dass ihre eigenen Schriften von ihrer Verwerfung und der Erhöhung des Messias
durch Gott Zeugnis ablegen; und doch forderten sie die Apostel auf,
überhaupt nicht zu reden und nicht im Namen Jesu zu lehren, in dem
Wunsch, sie zu bestrafen, fanden aber noch kein Mittel, dies zu tun,
wegen des Volkes, dessen Gunst sie zu verlieren fürchteten, ohne Gottesfurcht. Ein wahrhaft beklagenswertes Bild von denen, die behaupteten, ausschließlich sein Volk auf der Erde zu sein!
Sie wussten kaum, dass Gott begonnen hatte, ein neues Korps von
Zeugen aus seinem alten Volk zu berufen, und dass er mehr aus den
Heiden sammeln würde. Und so deutet der Geist gerade in diesem
Buch eine Tatsache an, deren Grund in den Briefen erklärt wird.
Als sie aber losgelassen wurden, kamen sie zu ihren eigenen Leuten und berichteten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen sagten. Und als sie es
hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Meister, Du hast
16
den Himmel und die Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht; der du
durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, Deines Knechtes,
gesagt hast: „Warum toben die Heiden, und die Völker denken an Nichtiges? Die
Könige der Erde haben sich aufgerichtet, und die Herrscher haben sich versammelt
gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten [oder: Christus]. Denn in Wahrheit
waren in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Heiden und den Völkern Israels versammelt, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt haben,

16

Die älteste Lesart, der hier gefolgt wird, scheint schwierig oder zumindest verworren zu sein.
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dass es geschehen soll. Und nun, Herr, sieh ihre Drohungen an und gib deinen
Knechten alle Kühnheit, dein Wort zu reden, während du deine Hand zur Heilung
ausstreckst und Zeichen und Wunder durch den Namen deines heiligen Knechtes
Jesus geschehen (V. 23–30).

Was machte diese Gläubigen zu „ihrem eigenen Unternehmen“? Was
zog die beiden Apostel instinktiv und unmittelbar nach ihrer Entlassung aus dem Konzil zu ihnen? Es war der Geist Gottes, der sie mit
dem Namen des auferstandenen Christus versammelt hatte. Das Volk
Israel, zumindest seine Führer, wurden nun zu seinen Feinden, ein
neues Volk wurde gebildet mit einem Hohenpriester, der zur Rechten
des Thrones der Majestät in den Himmeln saß, ein Diener des Heiligtums und der wahren Stiftshütte, die der Herr aufgerichtet hat, nicht
ein Mensch. Denn er hat ein umso vortrefflicheres Amt erlangt, als er
auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen hin geschlossen worden ist (Heb 8,1.2.6). Es ist nicht so, dass
sie damals ihre eigenen Vorrechte so verstanden, wie sie hier formuliert sind, noch dass die hier zitierte Aussage ihre besten und höchsten
Segnungen umfasst; aber sie kannten den Einen in der Höhe, der der
Vollbringer und Sicherer von allem war, und deshalb wurden sie mehr
und mehr zum Kreis derer hingezogen, die sich zu Ihm bekannten und
sich im Prinzip, wie allmählich mehr im Herzen, von ihren alten Zugehörigkeiten und ihrem alten Rühmen lösten.
Und „ihre eigenen Leute“ antworteten einmütig, als sie ihren Bericht über alles hörten, was die religiösen Oberhäupter der Nation
gesagt hatten. Ihre Äußerung ist ein bemerkenswerter Erguss zu Gott
und beweist, wie tief sie irren, die meinen, dass es keine Übereinstimmung im Gebet geben kann, außer durch eine vorher verfasste
und gemeinsam besessene Form: eine schwerwiegende Beeinträchtigung und praktische Verleugnung der Kraft des Heiligen Geistes, der
einzig richtigen und angemessenen Quelle von allem, was die Versammlung Gottes kennzeichnen sollte. Denn Er war es, der sie in diesem spontanen Ausbreiten ihrer damaligen Verhältnisse vor Gott leite-
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te, gemäß dem geschriebenen Wort und in auffallender Identifikation
mit dem Herrn Jesus. Meister“, sagten sie, im Sinne des souveränen
Besitzers, der die Verfügungsgewalt über alles hat, „Du bist es, der den
Himmel und die Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht
hat. Sie erkennen seine Herrlichkeit in der Schöpfung an, wenden sich
aber sogleich an sein prophetisches Wort durch David am Anfang von
Psalm 2. Dieses beziehen sie eindeutig auf die unnatürliche Verbindung, die Jerusalem gerade gesehen hatte, zwischen Heiden und Juden, zwischen Herodes und Pontius Pilatus, gegen Jesus, den Messias.
Er, der zuerst alles erschaffen hat, regiert alles, und Er hatte seinen
Willen in seinem Wort offenbart, obwohl noch nicht alles erfüllt war.
Denn zweifelsohne war es der Heilige Geist, von dem David so
sprach. Auf kein Ereignis seit der Niederschrift des Psalms können die
einleitenden Worte zutreffen, außer auf das, das gerade vor ihnen
liegt, auf jene seltsame Vereinigung und kühne Schuld, von der sie mit
Genauigkeit sprechen, wo Jude und Heide sich mit ihren Herrschern
gegen den HERRN und seinen Gesalbten in Stellung brachten, wie nie
zuvor oder danach. Es gibt große Prinzipien in der Schrift, aber auch
ausschließlich persönliche Prophezeiungen. Aber obwohl die Jünger
darin eine vom Satan gelenkte Verschwörung erkennen, in der das
Böse scheinbar ungehindert seinen Weg bis hin zur Kreuzigung des
Herrn der Herrlichkeit gehen konnte, ist ihnen klar, dass der Feind mit
all seinen Heerscharen in Wirklichkeit nichts als eine Niederlage errungen hat. Die anderen dachten gar nicht daran, als sie ihren Rat hielten
und Jesus zum Kreuzestod verurteilten; aber sie waren von dem versammelt, der höher ist als die Höchsten, um zu tun, was seine Hand
und sein Ratschluss vorherbestimmt haben, dass es geschehen soll.
Und so ist es immer, auch in dieser Welt, die zwar im Bösen liegt,
aber nicht immer so auffällig, wie es das geschriebene Wort in dem,
was für Gott und Mensch so unendlich folgenreich war und ist, gemacht hat. Aber wie feierlich ist es, „in dieser Stadt“, wie überall, zu
sehen, dass die Menschen, die am nächsten betroffen sind, die Täter
dieser Schrecken gegen Gott und seinen Christus, die letzten sind, die

67

Die Apostelgeschichte (WK)

die Bedeutung ihrer eigenen Taten wahrnehmen, noch weniger Gottes
gnädige und würdige Absichten durch sie! In Wahrheit fällt kein einziger Sperling ohne Ihn auf den Boden; und die Haare auf unserem
Haupt sind alle gezählt.
Vergebliche und verruchte Mühe! Die mörderische Gewalt des
Menschen nietet nur die Bänder und Schnüre, die er zerreißen will. Er,
der im Himmel sitzt, wird lachen; der Herr wird sie zum Spott haben.
Aber das ist noch lange nicht alles im zweiten Psalm. Dann wird er mit
ihnen reden in seinem Zorn und sie schikanieren in seinem großen
Unwillen. Das ist aber noch nicht der Fall, denn statt der Gerichte, die
ihre Bosheit bestrafen und ihren Stolz überwältigen sollen, sendet
Seine Gnade inzwischen das Evangelium aus – Buße und Vergebung
der Sünden, gepredigt im Namen Jesu zu allen Völkern, angefangen in
Jerusalem. Die Verheißung seines Vaters wird auf die Jünger ausgesandt, der Heilige Geist als Kraft aus der Höhe, um die, die glauben,
mit sich selbst im Himmel zu verbinden. Wenn dieses Werk der himmlischen Gnade vollbracht ist, wird Gott seinen Platz für die Erde und
besonders für Israel einnehmen. Er hat seine Verheißung an Abraham
und David in keiner Weise vergessen oder bereut. „Ich habe meinen
König auf meinen heiligen Berg Zion gesetzt. Ich werde den Erlass verkünden: Der HERR hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn; heute habe ich
Dich gezeugt. Bitte mich, und ich werde dir die Heiden zum Erbe geben
und die äußersten Teile der Erde zu deinem Besitz“ (Ps 2,6‒8).
Behauptet irgendjemand, dass dieser letzte Teil des Psalms jetzt,
„geistlich“, wie sie es nennen, unter dem Evangelium vollendet ist? Es
ist vollkommen erwiesen, dass eine solche Überdehnung der Schrift
durch den Kontext ausgeschlossen ist. Denn es wird dort erklärt, dass
der Messias sie nicht erlösen oder als Glieder seines Leibes mit sich
vereinigen wird, sondern sie mit einem eisernen Stab zerbrechen und
wie ein Töpfergefäß zerschmettern wird. Offenbarung 2,27 zeigt also,
dass die Gläubigen, die jetzt berufen werden, bei seinem Kommen mit
Christus daran teilhaben werden, anstatt dass es in irgendeiner allegorischen Weise in der Gegenwart erfüllt wird – ein Sinn, der jeder gerechten Auslegung unwürdig ist. Daher ist der letzte Aufruf an die Kö-
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nige und Richter der Erde, dem HERRN und dem Sohn zu huldigen, damit er nicht zornig wird und sie unter einem noch so kleinen Aufflammen seines Zorns umkommen. Es ist kein Aufruf an die Armen und
Schwerbeladenen, an das Evangelium zu glauben; es geht um das zukünftige und offenkundige Königreich Gottes, wenn der Sohn des
Menschen in Macht und Herrlichkeit kommt. Vergleiche Psalm 8 und
Daniel 2 und 7. Dennoch, ob es dann oder jetzt ist, gesegnet sind alle,
die ihr Vertrauen auf Ihn setzen.
Vergeblich beschränken einige, die einigen Rabbinern folgen, diese
Worte auf die Herrschaft Davids oder Salomos, denn die Worte gehen
über ihre Herrlichkeit hinaus, und noch mehr über die ihrer Nachfolger. Keiner von beiden strebte danach, bis an die Enden der Erde zu
herrschen, oder verlangte die Huldigung seiner Könige als solche; noch
war jemand berufen, auf einen von beiden zu vertrauen; noch wurde
Mangel an Ehrfurcht mit solchem Verderben heimgesucht. Dass Christus das Gericht von Vers 9 noch nicht vollzogen hat, ist kein Beweis
dafür, dass er es nicht tun wird, sondern vielmehr die feierliche Zusicherung, dass er es tun wird.
Im Zusammenhang mit unserer Schrift fällt auf, dass diejenigen, die
den Psalm so eindeutig für seine Erfüllung im Aufstand gegen den
Messias verwenden, dort aufhören. Es wird von ihnen kein Gedanke
daran geäußert, dass er darum bittet, dass der HERR die Heiden zu
seinem Erbe und die äußersten Teile der Erde zu seinem Besitz gibt
(V. 8). Christus ist jetzt mit seinen himmlischen Beziehungen und Ämtern beschäftigt. Er wird um die Erde bitten, wenn er kommen und das
Gericht über die Lebenden und die Toten halten wird. Dann wird sein
Erscheinen und sein Reich sein. Jetzt ist er verborgen in Gott, die Quelle der Gaben zur Vervollkommnung der Heiligen, zum Werk des Dienstes, zur Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit des
Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen (Eph 4,11–
13).
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Daher bitten die betenden Heiligen jetzt nicht um eine solche Rache Gottes an ihren Widersachern, wie wir sie im Alten Testament und
nachdrücklich in den Psalmen finden, die das innerste Gefühl der betroffenen Frommen widerspiegeln, sei es in ihrer vergangenen vorbereitenden Vollendung oder in ihrer vollständigen Erfüllung am Ende
des Zeitalters. Es ist nicht so, wie viele in unwissentlicher Anmaßung zu
denken wagen, dass diese Fürbitten gegen die Gottlosen, wie in den
Psalmen 6, 10, 54, 59, 83 und dergleichen, rachsüchtig sind; sie sind
feierlich gerichtlich, wenn die Zeit und die Werkzeuge da sind, um
Gottes Zorn über alle auszugießen, die ihn verachten. Aber jetzt ist der
Tag der Gnade und des Heils, die angenommene Zeit: während Christus zur Rechten Gottes sitzt und der Heilige Geist den einen Leib, die
Gemeinde, mit Ihm vereint, und die souveräne Gnade im Evangelium
ausströmt und für die Zeit alle Unterschiede zwischen Juden und Heiden, die zur himmlischen Herrlichkeit berufen sind, überströmt. In
einem Geist, der dazu passt, beten sie: „Und nun, Herr, sieh ihre Drohungen an und gib deinen Knechten alle Kühnheit, dein Wort zu reden,
während du deine Hand zur Heilung ausstreckst, und dass Zeichen und
Wunder geschehen durch den Namen deines Knechtes Jesus“
(V. 29.30).
Es war genug für ihre Herzen, dass der Herr auf die Drohungen derer schaute, die ihr Leid suchten: Er wusste am besten, was er zulassen
und was er zurückhalten sollte; und Er konnte erlösen. Für sich selbst
baten sie um Gnade, sein Wort mit aller Kühnheit oder Freiheit zu
sprechen. Ist es das, was wir tun oder suchen? Schätzen wir es als unsere Hauptfreude und Pflicht und Aufgabe auf der Erde? Ist es nur mit
gleichgesinnten christlichen Gefährten, ein oder zwei Stunden am
Morgen mit Leuten der Muße zu verbringen, und am Abend mit denen, die ihre irdischen Mühen abgeschlossen haben? Das mag alles gut
sein; aber unter solchen Umständen ist man geneigt, eher über dem
Wort zu sitzen als das Wort über ihnen, die Dinge zu bewundern, die
sie wissen, und diejenigen zu kritisieren, die die wundersamen Rat-

70

Die Apostelgeschichte (WK)

schläge und Wege der Gnade nicht kennen. Ganz anders war das Herz
dieser frühen Heiligen, die so viel zu lernen hatten; aber in ihrem
Glauben lieferten oder fügten sie jenen moralischen Mut und Eifer für
Christus und die göttliche Liebe hinzu, der sie hinauszog, sein Wort
„mit aller Kühnheit“ zu reden.
Der Herr erfüllte ihren Wunsch, nicht nur indem er die Drohungen
seiner und ihrer Feinde zunichtemachte, als er es für seine Ehre für
angebracht hielt, sondern indem er ein freies und kühnes Zeugnis für
sich selbst ablegte. Sein Wort lief und wurde verherrlicht, wie wir sehen werden; und dem Herrn wurden umso mehr Gläubige hinzugefügt, Scharen von Männern und Frauen. Sie sprachen hingebungsvoll
von Ihm, und reichlich segnete Er sie. Es kam ihren einfachen Gemütern nie in den Sinn, dass sie um des Predigens willen predigen sollten,
mit dem unvermeidlichen und verdienten Ergebnis von absolut keiner
Frucht. Indem sie sein Wort redeten, schauten sie auf Ihn, dass es zu
seiner Ehre führen würde, indem sie Seelen zu Gott bringen und sie
mit göttlicher Freude in seiner Gnade erfüllen würden.
Es ist wahr, dass ihr Glaube nach dem Wort des Herrn (Markus
16,17.18) auf mehr als geistlichen Segen zählte. Sie wünschten sich die
Heilung von Kranken und Gebrechlichen in seinem Namen als ein
kostbares und bedeutsames Zeichen für die Ungläubigen. So hatte der
Meister gewirkt, als er hier war; so würden sie seine Knechte zum
Zeugnis seiner gnädigen Macht tun, als Er auferstanden und im Himmel war, der den Satan besiegt hatte, wobei der Herr mit ihnen arbeitete und das Wort durch die folgenden Zeichen bestätigte. Im Vertrauen auf diese Garantie seinerseits bitten sie Ihn, ihnen alle Kühnheit
zu geben, sein Wort zu reden, während Er seine Hand zur Heilung ausstreckt, und dass Zeichen und Wunder im Namen des heiligen Knechtes Jesus geschehen.
Diese Kraft war da angebracht, wo Gott die unendliche Tatsache
des Heiligen Geistes einweihte, der in Person vom Himmel herabgesandt wurde und nun die Versammlung dauerhaft zu seiner Wohnung,
seinem Tempel oder Haus auf der Erde macht. Welche Ehre auch für
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Ihn, den die Juden durch die Hand gesetzloser Menschen gekreuzigt
hatten, dass diese Zeichen und Wunder „durch den Namen seines
Knechtes Jesus“ getan wurden! Als der Name des Herrn in der ganzen
Christenheit bekannt war, hätte es keinen angemessenen Zweck oder
sogar eine Angemessenheit gegeben, solche Zeichen fortzusetzen, da
die Heilige Schrift damals in diesem Bereich als die wahre und vollständige Offenbarung Gottes anerkannt war. Und insofern, als dieses
Bekenntnis der Akzeptanz für die meisten unwirklich und oberflächlich
war und zunehmend zur Verleugnung des Herrn, zu dem sie sich bekannten, durch ihre Werke führte, wie moralisch unvereinbar wäre die
Fortdauer dieser äußeren Zeichen der Ehre und Macht gewesen!
Je mehr man die Sache abwägt, desto passender erscheint es, dass
Er, der am Anfang Wunder verbürgt hat, sie nicht als unveräußerliches
Erbe an die Gemeinde oder an seine Diener gebunden hat. Er versprach, dass sie „denen, die glauben“, folgen würden; und das taten
sie. Er deutete nie an, dass sie ewig oder absolut folgen sollten. Und
sie hörten dann in seiner Weisheit auf, wie sie jetzt wirklich nicht sein
können, ohne die Gefahr, ja Gewissheit, schlechter Folgen zu seiner
Entehrung; denn sie müssen dazu neigen, den gegenwärtigen Ruinenzustand der Gemeinde zu beschönigen, das Gewissen aller abzustumpfen, wenn alle sie hätten, oder einige wenige aufzublähen, wenn sie
nur von einigen wenigen ausgeübt würden.
Das Zeugnis, das Wort Gottes, war damals das Hauptanliegen, das
sie vor Ihm ausbreiteten, denn sie suchten Barmherzigkeit und Segen
für ihre Widersacher, nicht Rache; und die Siegel der Macht, die sie
von seiner Hand erbaten, bestanden nicht aus verzehrendem Feuer
von oben oder aus der Erde, die sich öffnet, um den Feind zu verschlingen, sondern vielmehr aus „Heilung“, und wenn „Zeichen und
Wunder“, dann erbaten sie sie „durch den Namen seines heiligen
Knechtes Jesus“, denn ihr Herz war auf die Ehre des Sohnes gerichtet,
so wie sie den Vater ehrten. Die Macht, um die gebetet wurde, war
nicht für apostolischen Einfluss oder Autorität, sondern für die Ehre
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dessen, der sich selbst zum Knecht gemacht hat, und um das Wort, das
ihn offenbart, zu loben. Es war der Schöpfer, der, nachdem er durch
seinen Knecht David vorausgesagt hatte, nun sein Werk vollendet hatte, sogar durch seine Feinde.
Es wird auffallen, dass der kritische Text sich nicht nur durch das
Weglassen von „Gott“ in Vers 24, sondern auch durch die Angabe „in
dieser Stadt“ in Vers 24 vom rezipierten Text unterscheidet. 24 und
durch die Angabe „in dieser Stadt“ in Ver. 27, sondern noch mehr
durch den singulären Zusatz „durch [den] Heiligen Geist“ in Ver. 25,
gegeben von ℵABE und anderen Autoritäten. Es ist schwer vorstellbar,
dass der gewöhnliche Text absichtlich in diese alte Form mit ihrer ungewöhnlichen scheinbaren Härte geändert wurde; es ist leicht zu verstehen, dass spätere Kopisten den Ausdruck abmildern könnten. Es
kommt nicht oft vor, dass die älteren Zeugen uns eine größere Ausführlichkeit geben; aber hier haben wir deutliche Beispiele dafür. Außerdem wird in Vers. 27 und 30, wie auch in Apostelgeschichte
3,13.26, ist das wahre Gegenstück „Knecht“ und nicht „Sohn“, noch
nicht einmal „Kind“ hier, was Jesaja 42,1; Jesaja 52,13 entspricht; wie
auch die Authorized Version in Vers 25 richtig übersetzt. Nur im Gebet
wird Jesus hier sorgfältig von David als „Heiliger“ unterschieden.
Eine deutliche und unmittelbare Antwort auf das gemeinsame Gebet wurde nun gegeben, wobei der Glaube, wie immer, mehr empfing,
als er bat.
Und als sie beteten, wurde der Ort, an dem sie versammelt waren, erschüttert;
17
und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes
mit Kühnheit. Und das Herz und die Seele der Menge derer, die gläubig waren, waren eins; und keiner sagte, dass etwas von seinem Besitz sein Eigentum sei, sondern sie hatten alles gemeinsam. Und die Apostel legten mit großer Kraft Zeugnis
ab von der Auferstehung des Herrn Jesus; und große Gnade war über sie alle.
17

Der Artikel wird von den besten Autoritäten gefordert: ein klarer Beweis, wenn nötig, dass es
sich um den Heiligen Geist persönlich handelt und nicht um einen bloßen Einfluss. Bischof
Middleton irrt sich auch in Bezug auf die Umkehrung oder das Fehlen des Artikels, der ganz
unabhängig von der Persönlichkeit ist und einfach charakterisiert.
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Denn es fehlte auch niemand unter ihnen; denn viele, die Ländereien oder Häuser
besaßen, verkauften sie und brachten die Preise der verkauften Dinge und legten
sie den Aposteln zu Füßen, und es wurde an jeden verteilt, wie es ihm nötig war.
Und Joseph, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde (was übersetzt heißt:
Sohn der Ermahnung), ein Levit, von Geburt ein Zyprer, der einen Acker hatte, verkaufte [ihn] und brachte das Geld und legte [es] den Aposteln zu Füßen (V. 31–37).

Die Stimme des HERRN erschüttert die Wüste. Er schaut auf die Erde,
und sie erbebt. Wenn er also kommt, um zu herrschen, wird die Erde
sehen und erbeben. Hier war es nicht im Gericht, sondern in der Gnade, dass er dieses äußere Zeichen seines Eingreifens gab, das nicht wie
bei einem Erdbeben die Vorstellung einer allgemeinen und unbegrenzten Gefahr vermittelte, sondern durch seine besondere Form, die auf
den Ort beschränkt war, an dem sie versammelt waren, die Überzeugung vermittelte, dass er sie zu seiner eigenen Ehre hörte und über sie
wachte.
Aber es war mehr und besser als jedes äußere Zeichen. Sie wurden
alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten (nicht mehr, wie uns
berichtet wird, mit anderen Zungen, sondern) das Wort Gottes mit
Kühnheit. Es war die Gegenwart Gottes, die sich am angemessensten
in Kraft, aber auch in Gnade manifestierte. Sie war völlig verschieden
von dem Wirken des Geistes, bei dem eine Seele von neuem geboren
wird. Es war die Energie des Heiligen Geistes, die sich sowohl im Äußeren als auch in den Gläubigen zeigte: der Geist war nicht nur gegeben,
sondern schloss das Wirken des Fleisches aus, so dass, zumindest für
die Zeit, nichts gewirkt wurde, was nicht von ihm selbst war. Es war
geistliche Kraft, aber in der Abhängigkeit des Glaubens, der nicht nur
starke und originelle Ideen, sondern das Wort Gottes mit Kühnheit
aussprach, wie es seinen Dienern zukam, die auf seine vollkommene
Gnade vertrauten und das Verderben des Menschen ohne Christus
spürten. Zuvor hatten zwei der Apostel, als es ihnen von der hohen
Obrigkeit Israels verboten wurde, sich darauf berufen: „Wir können
nicht anders, als das zu reden, was wir gesehen und gehört haben“
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(Apg 4,20). Sie waren nun alle mit gleichem Glauben und Eifer im Heiligen Geist beseelt. Es war keine Kleinigkeit für irgendjemanden, so
gestärkt zu werden; wie viel mehr, eine ganze Gesellschaft solcher
Bekenner zu sehen!
Wie werden sie charakterisiert? „Und das Herz und die Seele der
Menge derer, die glaubten, waren eins.“ Niemals vor Pfingsten war
eine solche Zeit auf der Erde erschienen. Das, was beschrieben wird,
ist, wenn möglich, jetzt, wo die Opposition deutlich gegen sie auftrat,
noch lebendiger geistlich. Alles schmeckt nach seiner Gegenwart, der
vom Himmel herabkam und die Heiligen zur Wohnung Gottes machte.
Der Heilige Geist ist es, dessen Energie alles wirkt, was Gott wohlgefällig ist, alles, was dem Menschen erbaulich ist. Ohne Ihn hätte es nur so
viele Einzelne gegeben. Der Geist vereinigt sich mit Christus, Er auch
und gibt dadurch praktische Einheit wie hier. Das Herz und die Seele
derer, die glaubten, war, obwohl eine Vielzahl, eins. Zweifellos konnte
eine solche Einheit nicht ohne ein höchstes und absorbierendes Objekt
sein, eben Christus, aber es bedurfte auch der Kraft des Geistes, um
die Aktivität jedes einzelnen Willens auszuschließen. Denn das Fleisch
liebt es, sich zu unterscheiden, und sucht nach seinen eigenen Dingen.
Als Nächstes suchten sie alle die Dinge Jesu Christi, obwohl sie keine
Ahnung von der Vereinigung mit Christus oder himmlischen Beziehungen hatten. Und doch hat es weder vorher noch nachher in irgendeiner Gemeinschaft auf der Erde ein gleiches Zeugnis der Befreiung
durch seinen Namen von der Selbstsucht der Natur und dem Stolz der
Welt gegeben, nie eine nachhaltigere Freude an Gott oder eine größere gegenseitige Liebe durch unseren Herrn Jesus. Es war die Erfüllung
des Gebetes in Johannes 17,20.21, „dass sie alle eins seien, wie Du,
Vater, in mir bist und ich in Dir, dass auch sie in uns eins seien, damit
die Welt glaube, dass Du mich gesandt hast. Ihr Herz und ihre Seele
waren eins. Der Ausdruck des inspirierten Geschichtsschreibers ist
energischer, da die praktische Einheit in der Gnade mit einzigartiger
Helligkeit vor der Welt verwirklicht wurde. Es gibt kein Zeichen größe-
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rer Schwäche in der Kirche als die Spaltung des Weges, des Gefühls
oder des Denkens; kein deutlicheres Zeichen der Kraft des Geistes als
die Einheit, deren Quelle und Charakter Christus ist.
Als nächstes folgt, so frisch wie eh und je, jenes unübertroffene
Zeichen der Überlegenheit gegenüber persönlichen Interessen, das
Pfingsten zum ersten Mal zu sehen war. Und keiner sagte, dass irgendetwas von seinem Besitz sein Eigentum sei, sondern sie hatten alles
gemeinsam. Gewiss war dies in keiner Weise Gesetz, sondern Gnade;
aber ist es nicht verwunderlich, dass jeder, der den Schriften Glauben
schenkt, sich der schlichten und gesegneten Tatsache entzieht? Es war
ein Zustand der Dinge, der wunderbar zur Kirche passte, als sie ganz in
Jerusalem war und in der vollen, frühen Blüte, die durch den nichtbetrübten Heiligen Geist geschaffen wurde; als die Heiligen anderswo
zum Herrn versammelt wurden, finden wir ihn nicht mehr. Die Gemeinschaft der Güter, soweit sie in der Gnade vollzogen wurde, konnte in der Natur der Sache nur richtig sein, solange alle Glieder an einem Ort waren. Wenn der Herr an anderen Orten wirkte, waren die
Heiligen in der göttlichen Beziehung so nahe wie diejenigen, die in
derselben Stadt wohnten. Das, was der Versammlung in Jerusalem
eigen war, ging dann in gewöhnlichere und umfassendere Formen der
Liebe zu allen Heiligen über, wo immer sie sich befanden, denn die
Kirche auf der Erde ist eine, und wir sind Glieder einer anderen, auch
wenn wir uns im entferntesten Viertel der Erde befinden. Wir haben
dann Belehrungen und Ermahnungen der wertvollsten Art über das
Geben, wie in Römer 12; 1. Korinther 16; 2. Korinther 8–9, Galater 6;
Epheser 4; Philipper 4; 1. Timotheus 6; Hebräer 13 und andere, die
offensichtlich nicht von einem gemeinsamen Zustand ausgehen, sondern von Reichen und Armen, die entsprechend angesprochen werden. Das Wort des Herrn, obwohl für uns immer wahr, erhielt seine
deutlichste Anwendung: „Wahrlich, ich sage euch: Es ist niemand, der
Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Weib
oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des
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Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfangen wird jetzt in
dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder
und Äcker mit Verfolgungen, und in der zukünftigen Welt (Zeitalter)
das ewige Leben“ (Mk 10,29.30).
Auch hier wird uns von der herausragenden Stellung berichtet, die
die Auferstehung Christi in der apostolischen Lehre einnahm. „Und mit
großer Kraft gaben die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des
Herrn Jesus.“ Muss man betonen, dass die Apostel Recht hatten, nicht
die Modernen, die den Herrn in seinem Dienst oder in seinem Tod
predigen und dort praktisch aufhören? Denn so beschneiden sie das
wahre Zeugnis in seiner gesegneten Fülle, und ihre ganze Verkündigung, um nicht zu sagen ihr Glaube, leidet darunter. Denn warum sollte man die Auferstehung vom Tod Christi trennen? Ist er nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, und euer Glaube ist auch
vergeblich; ihr seid noch in euren Sünden“. Ohne seine Auferstehung
gibt es keinen Beweis, dass unsere Sünden weg sind, wir gerechtfertigt
sind und Gott verherrlicht ist. Wo die Auferstehung nicht in Kraft gehalten wird, steht die Tür immer offen, um sowohl den totalen Ruin
des Menschen zu ignorieren, als auch die volle Befreiung, die Gott in
Christus gewirkt hat und jetzt in seiner Gnade frei gibt. Einige mögen
argumentieren, andere mögen hoffen; aber die Auferstehung ist die
großartige Tatsache, dass Er, der für unsere Sünden gelitten hat, nicht
mehr in dem Grab ist, in das der Mensch seinen Körper gelegt hat,
sondern von Gott auferweckt wurde, dessen frohe Botschaft über
seinen Sohn darin besteht, dass Er so als Sieger über Sünde und Tod
zur Erlösung eines jeden Gläubigen verkündet wird.
Und dieses Zeugnis ist von aller Wirksamkeit für die Gläubigen,
denn „große Gnade war über sie alle“. Es ist von aller Wichtigkeit, die
Ungläubigen festzuhalten und für Gott zu gewinnen; aber der Glaube
sieht in der Auferstehung des Herrn das Unterpfand seiner eigenen
Rechtfertigung nicht weniger als des Gerichts über alle, die sich einer
so großen Rettung widersetzen oder sie vernachlässigen. Der Gott, der
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den von den Toten auferweckt hat, der sich für unsere Sünden verantwortlich gemacht hat und um unseretwillen unter göttlichem Gericht in den Tod hinabgestiegen ist, ist der Erlösergott; und seine große
Gnade vervielfältigt sich in denen, die ihn so kennen. Liebe ist nicht die
Frucht eines Befehls oder einer Anstrengung zu lieben. Seine Gnade
hat die schöpferische Kraft der Gnade in denen, die sich von Ihm geliebt wissen.
Es ist schmerzlich, dass jemand aus Apostelgeschichte 2,47 diese
„große Gnade“ auf „Volksgunst“ reduzieren will. Der nächste Vers (Apg
4,34) gibt nicht den Grund an, warum das Volk wohlwollend auf sie
blickte („denn sie ließen keinen aus ihrer Zahl in Not geraten“, als ob
die Gemeinde ein guter Wohltätigkeitsverein wäre!). Vers 34 veranschaulicht lediglich eine besondere Art und Weise, in der die große
Gnade auf sie wirkte; zumal es nicht mehr die einfache Unmittelbarkeit des Gebens war, die ursprünglich in Apostelgeschichte 2,44.45 zu
sehen war. Wenn nun Ländereien oder Häuser verkauft wurden, wurden die Preise den Aposteln zu Füßen gelegt, und die Verteilung erfolgte an jeden so, wie er es brauchte. Was für ein Kontrast zwischen
der spontanen Selbstlosigkeit, die sich hier zeigt, und der formalen
Strenge der klösterlichen Regel – Bettelmönche und dergleichen!
Unter denjenigen, die sich durch ihre selbstlose Liebe zur Bruderschaft auszeichneten, steht besonders der später berühmte Name des
Joseph, mit Nachnamen Barnabas (V. 36, 37), Sohn der Ermahnung
oder vielleicht des Trostes. Später (Apg 11,24) wird er als „ein guter
Mann und voll des Heiligen Geistes und des Glaubens“ charakterisiert.
Hier, bei Cyprian, heißt es, er sei ein Levit gewesen, besaß aber einen
Acker, den er verkaufte und das Geld den Aposteln zu Füßen legte. Die
ausdrückliche Erwähnung des Umstandes hier beweist, wie wenig die
Praxis verbindlich geworden war; denn warum Barnabas im Besonderen nennen, wenn es eine absolute und allgemeine Regel wäre? Wo
die Menschen in der Welt oder sogar in der Gemeinde nachahmen,
ersetzt das Gesetz die Gnade, und die Gemeinschaft überflutet den
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Einzelnen zur Zerstörung der Liebe auf der einen Seite und des Gewissens auf der anderen. Die Gnade und Wahrheit, die allein durch Jesus
Christus gekommen ist, setzt und hält beides an seinem wahren Platz,
sei es der Einzelne oder der Leib, weil so allein Gott vor dem gläubigen
Menschen ist. Sowohl das Papsttum als auch der Kommunismus bemühen sich vergeblich, die selbstlose Gnade dieser frühen Tage in der
Kirche zu verwirklichen; denn sie sind beide keine Ähnlichkeiten, sondern Karikaturen, und sind so weit wie möglich davon entfernt, dieselbe Quelle, denselben Charakter oder dasselbe Thema zu haben.
Die Gnade ist unnachahmlich; nur der Heilige Geist kann sie in
Wirklichkeit hervorbringen. Er ist es, der damals in so reichem Maße
gewirkt hat, und er bleibt dabei, zu allen Zeiten das zu wirken, was
Christus entspricht, mit voller Rücksicht auf das, was den tatsächlichen
Wegen Gottes und auch dem Zustand des Menschen entspricht. Aber
die Interessen und das Wirken des Heiligen Geistes sind nicht mehr in
der Herde Israels. Er ist in der Fülle der Gnade und Kraft in einer neuen
und anderen Sphäre außerhalb Israels nicht weniger als der Nationen
gegenwärtig; er legt dort Zeugnis ab von dem auferstandenen Jesus,
den die Menschen gekreuzigt und getötet haben, und von dem grenzenlosen Segen, der denen zuteilwird, die ihn bekennen. Er bringt
neue und geeignete Früchte in denen hervor, die zu ihm gehören, vereint als eine Seele, ungeachtet ihrer alten Gewohnheiten oder einstmals gegensätzlicher Interessen: so ist jetzt die süße Wirkung ihres
Einsseins im Vater und im Sohn, damit die Welt glaubt, dass der Vater
den Sohn gesandt hat.
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Kapitel 5
Die Offenbarung der Gnade provoziert den Widersacher, und das
Fleisch würde sich gerne um den geringstmöglichen Preis das höchste
Ansehen verschaffen. Es war früh zu vergessen, dass Gott gerade die
Versammlung zu seiner Wohnstätte gemacht hatte; und sicherlich
waren die Zeugen seiner Gegenwart darin viele und deutlich. Aber der
Feind weiß, wie er die Seele nach und nach in das tödliche Böse locken
kann; und geistliche Anmaßung ist ein direkter Weg und ein schlüpfriger wie auch schneller Abstieg.
Barnabas war für eine besondere Erwähnung ausgesucht worden,
da er später von Gott in der ersten Reihe seiner Diener benutzt und
geehrt werden sollte. Ananias folgt, aber sein Herz war nicht recht mit
Gott: Dieser Moment der „großen Gnade über alle“ wurde für seinen
großen Betrug genutzt, mit der Erschwerung, dass seine Frau davon
wusste und daran teilnahm. Wie manch eine christliche Frau war die
wahre Helferin ihres Mannes in rechtzeitiger Warnung und sofortigem
Appell, indem sie jedes Übel bei den ersten Knospen verurteilte! Wie
furchtbar, wenn Mann und Frau sich gegenseitig helfen, Gott und seine gnädige, aber heilige Gegenwart zu vergessen! wenn sie übereinstimmen, den Namen des Herrn zu entehren durch lügnerische Anmaßungen selbstaufopfernder Hingabe!
Ein Mann aber, mit Namen Ananias, mit seinem Weibe Sapphira, verkaufte ein Gut
und behielt einen Teil des Preises, und sein Weib war auch eingeweiht; und sie
brachten und legten einen Teil zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den heiligen Geist belügst und
dir von dem Preis des Landes vorbehalten hast? Als es dir blieb, blieb es dir nicht;
und als es verkauft wurde, war es nicht in deiner Macht? Wie hast du das in deinem Herzen erdacht? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Und als
Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und wurde ohnmächtig, und es kam eine
große Furcht über alle, die es hörten; und die Jüngeren standen auf, umschlangen
ihn und trugen ihn hinaus und begruben ihn (V. 1–6).
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Die Sünde wird durch die Stellung des Schuldigen verschlimmert, wie
in Lev. 4 sorgfältig gezeigt wird. Der Herrscher wird von einem aus
dem Volk unterschieden, und der gesalbte Priester zog weit schwerwiegendere Konsequenzen nach sich als beide.
Aber es gibt noch ein anderes und noch feierlicheres Kriterium,
nämlich die Gegenwart Gottes, und zwar entsprechend seinem nun
vollständig offenbarten Wesen. In Israel war es dem HERRN, der in der
dichten Finsternis wohnte, der über sein Volk herrschte, der sich ihm
aber nicht nähern konnte, so dass der Heilige Geist anzeigte, dass der
Weg ins Allerheiligste noch nicht offenbart war. Nun ist es durch das
Blut Christi, der also ein für allemal in das Heiligtum eingegangen ist
und die ewige Erlösung gefunden hat. Darum ist auch der Heilige Geist
herabgekommen, uns zu Gottes Wohnung, zu seinem heiligen Tempel
zu machen. Wenn schon die Sünde durch das Gebot übermäßig sündig
wurde, wie abscheulich im Licht des Kreuzes! Aber darin hat Gott die
Sünde verurteilt, nicht nur in ihren Früchten, sondern in ihrer Wurzel,
und zwar in dem, der zum Opfer für die Sünde wurde. Das war Gottes
Werk, als er seinen eigenen Sohn sandte, den Heiligen, der doch zur
Sünde gemacht wurde, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit werden
können. Die Sünden des Gläubigen sind ausgelöscht und vergeben; die
böse Natur, die nicht vergeben werden konnte, ist bereits in seinem
Kreuz verurteilt, der für sie gestorben ist; und Er ist auferstanden, und
wir sind in Ihm, befreit von aller Verdammnis, und leben von seinem
Leben, das wieder lebendig ist für immer und ewig. Auch der Heilige
Geist ist nicht nur Zeuge für uns, sondern Kraft in uns, und persönlich
hier, um Gottes Gegenwart gut zu machen.
Dann wiederum ist die Wohnung Gottes der wahre und volle Grund
für den Ruf zur Heiligkeit. Selbst in Israel war es so: „Heiligkeit wird
Dein Haus, o HERR, für immer“ (Ps. 93,5). So werden sie nachher in
Wahrheit des Herzens singen, wenn das Königreich kommt und der
HERR regiert. Und so war es, nicht nur rückblickend, als Israel nur eine
zeitliche Erlösung durch göttliche Macht aus Ägypten hatte, ein Typus
der unvergleichlich gesegneteren und dauerhaften, ja ewigen Erlösung, die der Herr Jesus durch sein Blut erwarb. Selbst damals, als die
Erlösung nur ein Schatten der besseren Dinge war, die da kommen
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sollten, offenbarte der Gott Israels seine Gegenwart im Namen und
inmitten seines Volkes. Jetzt ist alles wirklich, denn Christus, der die
Wahrheit ist, kam, um die Sünde durch sein Opfer wegzunehmen. Das
volle Ergebnis ist für das Universum noch nicht sichtbar, bis Er kommt,
um in Gerechtigkeit zu regieren, wonach der neue Himmel und die
neue Erde sein werden, in denen Gerechtigkeit wohnt. Aber in der
Zwischenzeit ist das mächtige Werk der Versöhnung nicht nur vollbracht, sondern auch angenommen, und der Geist der Wahrheit ist in
Person herabgekommen, um die Gegenwart und das Wohnen Gottes
hier unten in der Versammlung der Heiligen als sein Haus zu bewirken.
Wenn also das Buch Exodus vor allen Büchern der Bibel in seiner
ersten Hälfte das Bild der Erlösung ist, so zeigt uns seine letzte Hälfte
die konsequente Behausung, die Stiftshütte, Gottes inmitten seines
Volkes; und die Wege des Volkes sind entsprechend geregelt. „Dort
will ich mich mit den Kindern Israels versammeln, und es soll geheiligt
werden durch meine Herrlichkeit. Und ich will die Hütte des Stifts und
den Altar heiligen. Ich will auch Aaron und seine Söhne heiligen, dass
sie mir im Priesteramt dienen. Und ich will unter den Kindern Israel
wohnen und will ihr Gott sein; und sie sollen erfahren, dass ich der
HERR, ihr Gott, bin, der sie aus Ägyptenland geführt hat, dass ich unter
ihnen wohne: Ich bin der HERR, ihr Gott“ (2Mo 29,43–46).
So ist es jetzt in der Kirche. Heiligkeit ist ein Gebot des Einzelnen,
denn der Geist Gottes wohnt in einem jeden von uns als Heiliger, gereinigt durch das Blut Jesu, lebendig von den Toten, befreit von der
Sünde und Gott hörig geworden, damit wir Frucht haben zur Heiligkeit
und das Ende das ewige Leben. „Was! wisst ihr nicht, dass euer Leib
ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr von Gott
habt? und ihr seid nicht euer eigen, denn ihr seid um einen Preis erkauft; darum verherrlicht Gott mit eurem Leib“ (1Kor 6,19.20). Er
wohnt aber auch in der Versammlung (1Kor 3,16.17) und macht uns
gemeinsam zum Tempel des lebendigen Gottes, verantwortlich dafür,
dass wir von den Ungläubigen abgesondert sind und das Unreine nicht
anrühren. Dort wohnt Gott; für solche ist er ein Vater.“ Da wir nun
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diese Verheißungen haben, meine Lieben, lasst uns uns reinigen von
jeder Verunreinigung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit
vollenden in der Furcht Gottes“ (2Kor 6,16–18; 7,1). So gründet sich
die Heiligkeit in jeder Hinsicht, individuell und gemeinschaftlich, nicht
auf das Gesetz, sondern auf das, was die Gnade durch unseren Herrn
Jesus gewirkt und uns gegeben hat; und der Heilige Geist ist ständig
gegenwärtig, um es gut zu machen oder, wenn es Böses gibt, ein geeignetes Zeugnis gegen das aufzurichten, was das Kreuz als absolut
unerträglich erwiesen hat. In seinen Kindern, am wenigsten in der
Gemeinde, wird Gott Ungerechtigkeit zulassen. Gott ist in der Kraft des
Heiligen Geistes da, um das Unrecht zu rächen, das seiner Gnade, die
da ist, und seinem Wesen, dessen der Christ teilhaftig geworden ist,
angetan wurde.
Ananias tritt also vor und sucht die Anerkennung für eine Darstellung des Glaubens, der durch die Liebe wirkt, die das Fleisch, vom Satan angestiftet, ohne Vertrauen in Gott nachzuahmen suchte, ja, er
suchte ihn auch zu täuschen, als ob er kein Haus auf der Erde hätte, in
dem er wohnen und seine Macht wie auch seine Gnade offenbaren
könnte. Einen Teil des Erlöses seiner verkauften Besitztümer behielt er
für sich, einen Teil legte er als Ganzes den Aposteln zu Füßen. Der Herr
nimmt durch seinen Diener die Sünde und Beleidigung zurück. „Ananias,“ sagte Petrus, „warum hat der Satan dein Herz erfüllt, um den
Heiligen Geist zu belügen (zu betrügen) und dir vom Preis des Landes
zu reservieren? ... Du hast nicht die Menschen, sondern Gott belogen.“
Was kann uns einfacher und damit kraftvoller ihren Sinn für die Gegenwart Gottes erkennen lassen? Die Sünde verblendete damals die
Augen des schuldigen Jüngers; in nicht allzu fernen Tagen stahl der
Unglaube die Wahrheit von der Kirche, die daraufhin ihre eigenen
Bollwerke, Regeln und Funktionäre, Werke ihrer eigenen Hände, ihre
goldenen Kälber aufstellte, in Vergessenheit sowohl dessen, der aus
der Höhe wiederkommt, als auch dessen, der inzwischen hier ist, um
den Sohn als den Vater zu verherrlichen. Es gibt keinen Grund anzu-
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nehmen, dass das Motiv des Ananias der erhoffte Besitz geistlicher
Gaben wie bei Barnabas war oder die begehrte Macht, sie zu vermitteln, wie im Fall von Simon (Apg 8,19). Es ist ein Irrtum, daraus zu
schließen, dass seine Sünde deshalb tatsächlich gegen den Heiligen
Geist war. Die Wahrheit Gottes ist tiefer als jedes bloße Produkt
menschlichen Denkens. Es ist dasselbe Verb (ψεύδομαι) in den Versen
3 und 4, aber mit einer anderen Konstruktion: mit einem Akkusativ (3)
im Sinne von Aufdrängen einer Lüge, mit einem Dativ (4) als Adressierung einer Lüge an eine Person, hier an Gott selbst in der Person des
vom Himmel herabgesandten Geistes.
Gott war in seinem heiligen Tempel (der alte Tempel war durch die
Verwerfung des Messias nur noch „ihr Haus“, das Haus der ungläubigen Juden), und dort wagte einer, der den Namen des Herrn trug, vor
seinem Angesicht zu lügen. Es war kein Fehler der Eile, sondern Betrug
mit einem selbstsüchtigen und heuchlerischen Ziel im Herzen, und es
war umso abscheulicher angesichts der frischen und grenzenlosen
Gnade Gottes und ihrer Frucht in der beispiellosen Selbstaufgabe vieler Heiliger vor allen. Gott richtete einst streng einen Achan, der das
verfluchte Ding begehrte, und einen Gehasi, der sich durch eine
schamlose Herabwürdigung des Prophetennamens bereicherte. „Ist es
an der Zeit“, sagte der entrüstete Mann Gottes, „Geld zu empfangen
und Kleider und Olivengärten und Weinberge und Schafe und Rinder
und Knechte und Mägde zu empfangen?“ (2Kön 5,26). Obwohl es also
der Tag der Gnade ist, ist es aus diesem Grund in Gottes Augen umso
ernster, dass jemand, der sich als Gläubiger an Christus bekennt, erwartet, dass seine Ungerechtigkeit im Haus seiner Heiligkeit auf die
Probe gestellt wird.
Als er die apostolischen Worte hörte, fiel Ananias nieder und starb, so
dass alle, die es hörten, erschraken.
Die jüngeren Männer, die seinen Leichnam umhüllten und zum Begräbnis hinaus
trugen, waren noch nicht zurückgekehrt, als nach etwa drei Stunden seine Frau
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eintrat, die nicht wusste, was geschehen war, und Petrus, der ihr den eindeutigen
Beweis entlockte, dass sie in den Betrug eingeweiht war, sagte: „Wie seid ihr
übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? (V. 6‒9).

Das ist genau das, was Satan wünscht und veranlasst, dass diejenigen,
die dem Herrn gehören oder sich zumindest zu ihm bekennen, nicht
glauben, dass Er unter ihnen ist. Ihn in Versuchung zu führen bedeutet,
dies in Wort oder Tat anzuzweifeln – im Herzen zu sagen: Ist Er unter
uns oder nicht? Wie unwürdig für diejenigen, die seine Gegenwart am
besten kennen sollten, die um unendliche Kosten gesichert ist, wie der
Christ zumindest auch wissen sollte! Wie schrecklich, wenn man an
das Vorherrschen dieser Sünde denkt, die selbst von den wahren Kindern Gottes kaum gefühlt oder beurteilt wird! In der Tat haben die
Heiligen im Allgemeinen die Gegenwart und das Wirken des Geistes in
der Versammlung so vollständig aus den Augen verloren, dass sie notorisch und regelmäßig darum beten, dass Er erneut ausgegossen werden möge. Natürlich meinen sie damit kaum mehr als einen Zuwachs
an Trost für die Gläubigen und eine große Zunahme der Bekehrung
von Sündern. Aber die ganze Zeit über ignorieren sie seine tatsächliche
Gegenwart auf der Erde und scheinen sich der tiefen Kränkung nicht
bewusst zu sein, die er dadurch erfährt, dass er sein offenbartes und
souveränes Wirken zur Herrlichkeit Christi inmitten der versammelten
Heiligen ausschließt. Sie mögen aufwachen, um mehr von seinem freien Wirken im Werk des Evangeliums draußen für die Rettung der
Menschen zuzulassen; aber was seine Energie in der Gemeinde zur
Ehre Gottes und in Unterordnung unter sein Wort betrifft, so wollen
sie nichts davon hören, was immer es auch gewesen sein mag, es ist
jetzt veraltet und ungeordnet! Ach! das ist, die Kirche des Menschen
und nicht Gottes zu machen, obwohl das, was von seinem Vorsatz der
Gnade ist, ewig währt.
Petrus aber fügte zu der überführten Witwe hinzu:
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Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, stehen vor der Tür und
werden dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen und verschied; und
die Jünglinge, die hereinkamen, fanden sie tot und trugen sie hinaus und begruben
sie bei ihrem Mann Und große Furcht kam über die ganze Versammlung und über
alle, die dies hörten (V. 9‒11).

Eine Zufügung, die in ihrer Wiederholung so eindeutig göttlich war,
konnte nur einen unmittelbaren und noch tieferen Eindruck hinterlassen; und wir lesen, dass „große Furcht über die ganze Versammlung
kam und über alle, die dies hörten“ (V. 11). Es war eine Warnung für
alle, sowohl innerhalb als auch außerhalb.
Dies ist die erste deutliche Erwähnung der Gemeinde oder Versammlung. Es wird von ihr gesprochen, nicht als ob sie gerade eingeweiht
worden wäre, sondern als ein bekannter und bereits existierender
Körper. Die Kirche begann als Tatsache am Pfingsttag, als der Heilige
Geist (die Verheißung des Vaters, den Christus vom Vater gesandt hat,
wie ihn der Vater im Namen des Sohnes gesandt hat) alle Heiligen zu
einem Leib taufte. Es hatte Heilige von Abel an gegeben; nun wurden
sie im Heiligen Geist eins. In Apostelgeschichte 2,47 ist es so gut wie
sicher, dass die wahren Worte lauten: „Der Herr fügte Tag für Tag die
hinzu, die gerettet werden sollten“, ohne sie schon als Gemeinde zu
bezeichnen, obwohl sie natürlich eine solche waren. Die Sache war da,
wurde aber noch nicht so genannt. Nach den Worten des Herrn in Mt
16,18.17 sind sie nun so betitelt, als Gott die Wirklichkeit seiner Gegenwart durch das Wirken des Geistes, der dort wohnt, auf das
Schwerste feststellte und alle Macht und Schnelligkeit hatte, absichtliches Unrecht zu rächen, das seinem Wesen und seiner Majestät im
Innern angetan wurde; es sei denn, er würde eine Partei sein, die in
seine eigene Entehrung einwilligt.
Der Herr ergriff den kritischen Moment, als Ananias und Sapphira sich
zu Tode sündigten, und einen Tod, der so ehrfurchtgebietend war, um
den Zwölfen neue und gnädige Ehre zu geben. Einer von ihnen hatte
gerade vor allen als das Gefäß der göttlichen Macht im Gericht über
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vorsätzliche und heuchlerische Ungerechtigkeit gestanden, in der das
beleidigende Paar einwilligende Partner gewesen war. Nun entsprach
es seiner Weisheit, den normalen Fluss seiner Güte und seines Mitgefühls zu Ehren des Herrn Jesus und in einer durch die Sünde ruinierten
und unter ihren düsteren Auswirkungen elenden Welt zu manifestieren.
Und durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem
Volk; und sie waren alle einmütig in der Vorhalle Salomos. Und von den übrigen
mochte sich niemand zu ihnen gesellen, sondern das Volk verherrlichte sie; und es
wurden noch mehr Gläubige dem Herrn zugeführt, eine große Menge von Männern und Frauen, so dass sie sogar die Kranken auf die Straßen hinaus trugen und
auf Betten und Liegen legten, damit, wenn Petrus kam, wenigstens sein Schatten
einen von ihnen überschattete. Und es kam auch das Volk aus den Städten ringsum nach Jerusalem und brachte Kranke und von unreinen Geistern Geplagte; und
sie wurden alle geheilt (V. 12–16).

Dieses Zeugnis der Überlegenheit des verworfenen Messias, der jetzt
zur Rechten Gottes erhoben ist, vergessen wir leicht, weil wir uns so
lange an seine Abwesenheit gewöhnt haben und vielleicht zu ausschließlich an seine Gnade für uns und zu wenig an seine Herrlichkeit
denken. Welche Barmherzigkeit ist es, die das noch Kostbarere und
noch tiefer Wunderbare bewahrt, die unveränderte Wirksamkeit seines Blutes, die neue Schöpfung, die Vereinigung mit ihm und die immerwährende Gegenwart des Heiligen Geistes in und mit uns auf der
Erde! Aber wir sollten nicht unempfindlich sein gegenüber der gesegneten, wenn auch nur teilweisen Zurschaustellung des Zeugnisses seiner Macht über die ganze seufzende Schöpfung und jene bösen Geister, die den Menschen zu seinem Verderben in ihre eigene Rebellion
gegen Gott verführt haben, noch sollten wir die demütigende Tatsache
ignorieren, dass eine solche Zurschaustellung so bald verblasste, wie
es zweifellos geschehen musste. Der Gott aller Gnade (und so offenbart sich Gott jetzt in überragender Weise) würde eine solche Antwort
auf die Erhöhung Christi auf den Sitz der göttlichen Macht auf der Erde
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nicht aufrechterhalten, wenn es nicht die weisesten und angemessensten Gründe gäbe, nicht nur von Seiten seiner eigenen moralischen
Herrlichkeit, sondern weil das Fortbestehen von Zeichen und Wundern
eine Anomalie in seinen Wegen wäre und eher ein Schaden als ein
Segen für die Heiligen, wenn die Gemeinde mehr und mehr von der
Gnade und Wahrheit abfiele, die durch unseren Herrn Jesus Christus
kam.
Es ist offensichtlich, dass hier wie bei anderen Gelegenheiten die
Apostel diejenigen waren, die sich vor allem dadurch auszeichneten,
dass sie viele Zeichen und Wunder taten. Aber aus Apostelgeschichte
6,8; 8,6.7.13 geht klar hervor, dass die Kraft keineswegs auf diejenigen
beschränkt war, die Gott zuerst in der Gemeinde einsetzte, denn der
Märtyrer Stephanus und der Evangelist Philippus waren beide auf diese Weise bemerkenswert. Auch kann es für den Gläubigen, der 1. Korinther 12 liest, keinen vernünftigen Zweifel daran geben, dass solche
Zeichengaben weithin und unabhängig von allen öffentlichen Ämtern
verteilt werden konnten; sogar wie unser Herr in Markus 16,17–20
andeutete, für „die, die glaubten“, nicht nur für bestimmte prominente Funktionäre. Hier aber wurden die mächtigen Werke von denen in
der ersten Reihe getan, auch nicht in einer Ecke, sondern in aller Öffentlichkeit, denn sie waren alle einmütig in Salomos Vorhalle, von den
übrigen wagte sich niemand zu ihnen. Und die moralische Wirkung
war immens. Einerseits verherrlichte das Volk sie, andererseits wurden
dem Herrn mehr Gläubige als je zuvor hinzugefügt, Scharen von Männern und Frauen gleichermaßen. „Frauen“ war in Apostelgeschichte
1,14 nachdrücklich erwähnt worden, als die Jünger, wie eng sie auch
zusammenstanden, nur so viele Einzelne waren, die sich im Glauben
an den Herrn hielten und sich einmütig dem ständigen Gebet hingaben, bevor die vereinigende Kraft des einen Geistes, der vom Himmel
herabgesandt wurde, alle zu einem Leib taufte. Die Prophezeiung
Joels, die auf die Pfingstgabe angewandt wird, setzt voraus, dass die
Frauen einen gemeinsamen Anteil an der Verheißung des Vaters und
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ihrer mächtigen Folge haben sollten (Apg 2,17.18); und nun hören wir,
dass „Frauen“ wieder ausdrücklich unter den Scharen von Gläubigen
genannt werden, die dem Herrn hinzugefügt wurden.
Unter den Zeichen und Wundern wird in Vers 15 eine Besonderheit
hervorgehoben. 15 hervorgehoben: Sie brachten die Kranken auf die
Straßen hinaus und legten sie auf Betten und Liegen, damit der bloße
Schatten des Petrus, wenn er vorbeikam, einen von ihnen überschatten konnte. So erfüllte die überschwängliche Güte Gottes an den Menschen zu Ehren Jesu die Herzen der Menschen mit zuversichtlicher
Erwartung. Wir hören auch nichts von Enttäuschung. Im Gegenteil, es
wird uns gesagt, dass auch die Menschen aus den Städten um Jerusalem herum dorthin strömten und Kranke und von unreinen Geistern
Geplagte brachten; und ihnen allen wurde Heilung zuteil. Wie wundersam die Tugend dieses Namens, der seine Diener so unfehlbar mit
einer Macht ausstattete, die jedem Anspruch über das sichtbare oder
unsichtbare Böse überlegen war!
Wieder kommt die sadduzäische Partei vor. Denn der Liberalismus ist
der Wahrheit nicht freundlicher als der Traditionalismus. Und wen
wundert es? Ihre Zitadelle war durch die Auferstehung des Herrn Jesus
gestürmt worden. Sie fühlten sich von der Verkündigung des Evangeliums und von den Wunderkräften, die den Namen des gekreuzigten,
aber nun auferstandenen Messias verherrlichten, angegriffen und auf
offenem Feld verfolgt.
Und der Hohepriester stand auf und alle, die bei ihm waren, das ist die Sekte der
Sadduzäer, wurden zornig und legten die Hände an die Apostel und sperrten sie
öffentlich ein. Aber ein Engel des Herrn öffnete bei Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach: Geht hin und steht und redet im Tempel zum
Volk alle Worte dieses Lebens (V. 17–20).

Während des Dienstes des Herrn Jesus hier unten waren die Pharisäer
seine Hauptgegner gewesen: ihre Selbstgerechtigkeit, Ungerechtigkeit,
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hielten eifrig an der Tradition fest und führten, verschleiert durch religiöse Formen, einen ständigen Krieg gegen den Gerechten; und das
umso mehr, als Er immer der Ausdruck von Gottes Gnade und Wahrheit für diejenigen war, die ihren wahren Zustand von Schuld und Verderben vor Gott kannten. Als Er sich dem ungläubigen Volk zum letzten Mal als Messias vorstellte und, wie Er wohl wusste, in den Tod
ging, nicht nur zur Verwerfung, sondern zur Sühne, traten alle in unmissverständliche Opposition, was auch immer der Vorwand sein
mochte: Hohepriester und Älteste, Pharisäer, Herodianer, Sadduzäer,
die kamen, um Ihn zu richten, aber im Ergebnis, um selbst durch das
Wort gerichtet zu werden. Nun, nachdem Er von den Toten auferstanden war, waren diejenigen, die sagten, es gäbe weder Auferstehung
noch Engel noch Geist, natürlich am verbittertsten, ungeachtet ihrer
üblichen Selbstgefälligkeit und ihres Wunsches, sich als die Milde des
Volkes auszugeben.
Aber der Mensch kennt sich selbst nie außerhalb von Christus,
ebenso wenig wie er richtig über Gott denkt oder fühlt. Die geoffenbarte Wahrheit entdeckt und entblößt ihn in seinem Abweichen von
Gott; und das ist umso unerträglicher, als er eine religiöse Stellung zu
behaupten hat. Daher der übermäßige Zorn des sadduzäischen Hohenpriesters und seiner Partei zu dieser Zeit. Ihre gerühmte Gewissensfreiheit gilt nur für die verschiedenen Formen des Irrtums. Die
Wahrheit Gottes ist immer unwillkommen, und diejenigen, die sie
predigen, sind bloße Störenfriede, die ohne Zögern zu bestrafen sind.
Sie „legten die Hände an die Apostel und stellten sie in den öffentlichen Dienst“.
Aber der Gott, der in der Versammlung mit einem Schlag gehandelt
hatte, der den schuldigen Mann und die schuldige Frau tötete, fehlte
jetzt nicht, und ein Bote seiner Macht wurde geschickt, um seine treuen Diener zu befreien. Ein Engel des Herrn öffnete bei Nacht die Türen
des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach: Geht hin und steht
und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens.
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Das Eingreifen war damals ebenso sinnvoll wie auffällig. Gott zeigt
in diesem Kapitel die Realität und die verschiedenen Formen seines
Handelns für seine Versammlung und insbesondere für die Glieder, die
mit seinem Wort beauftragt sind und die die Feindseligkeit des Feindes
am meisten erregen. Die engelhafte Fürsorge für seine Diener ist keineswegs verschwunden, obwohl es keine solche Machtentfaltung wie
früher gibt, ebenso wenig wie die Gegenwart und Energie des Geistes
innerhalb der Versammlung. Es ist unsere fleischliche Aktivität und
unser Mangel an Spiritualität, die uns behindern. Wir betrüben den
Geist durch unser Selbstvertrauen und unsere weltliche Weisheit, und
wir versagen darin, die wunderbaren Wege zu erkennen, auf denen
Gott befreit. Wären unsere Augen wahrhaftig vom Herrn geöffnet,
würden wir sehen, dass, wenn wir von scheinbar unzähligen und
überwältigenden Gegnern bedrängt werden, die, die mit uns sind,
wenn sie wirklich mit und für Christus sind, mehr sind als die, die mit
ihnen sind. Sind sie nicht alle dienende Geister, ausgesandt zum Dienst
um derer willen, die das Heil erben sollen?
Hier konnte kein Zweifel an der Sache bestehen; denn es handelte
sich nicht darum, dass die Männer durch Kraft und Geschicklichkeit
oder durch irgendwelche irdischen Mittel entkamen, sondern darum,
dass ein Engel bei Nacht die Türen des Gefängnisses öffnete, sie herausführte und ihnen befahl, im Tempel zu den Menschen alle Worte
dieses Lebens zu sprechen. Die Quelle der Befreiung war so klar wie
der Auftrag zum Reden. Die religiösen Oberhäupter standen in krassem Gegensatz zu dem Gott aller Gnade, der die Menschen, die durch
die Gnade glaubten, zu seinen auserwählten Gefäßen machen wollte,
um alle Worte dieses Lebens in Christus, dem Herrn, zu verkünden.
Denn es ist kein anderer Name des Heils unter den Menschen gegeben, noch ein anderer Weg als der des Sohnes zum Vater. Das Leben in
Ihm, die Vergebung der Sünden durch sein Blut, die Gabe des Heiligen
Geistes, das sind die ersten Segnungen, die das Evangelium jeder Seele
verkündet, die an Jesus glaubt. Und Gott will, dass es frei und vollstän-
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dig weitergegeben wird, mögen die Menschen sagen oder tun, was sie
wollen. Aber wer will die Schuld ermessen, die darin besteht, dass sie
jedes Zeugnis von Gott zurückweisen, die Botschaft der Gnade nicht
nur verachten, sondern die Boten verbieten und einsperren, damit die
Barmherzigkeit und Wahrheit Gottes, die so zu den Menschen spricht,
niemals ihre Ohren erreicht? Wer kann sich wundern, dass ihr Urteil
nicht schlummert? Je höher der Stand, desto tiefer der Fall.
Aber Gott, der am besten weiß, dass seine Worte der Same des
ewigen Lebens sind, wird nicht zulassen, dass der stolze und böse Wille des Menschen seine Botschaft des Guten unterbricht. Deshalb griff
Er, wie an einem Tag der Wunder, durch einen Engel ein, um auf außergewöhnliche Weise das zu tun, was Er durch gewöhnlichere Mittel
hätte erreichen können, wenn es Ihm gefallen hätte. Aber die Gelegenheit selbst war damals jenseits alles Gewöhnlichen; und es entsprach seiner Weisheit, dass, wie seine Macht in der Versammlung
gerichtlich und in heilender Gnade durch die besonderen Gesandten
des Herrn Jesus gezeigt worden war, so auch mit deutlicher Überlegenheit über den feindlichen Willen des Menschen und die Autorität
der Welt durch die engelhafte Befreiung aus dem Gefängnis. Die Worte dieses Lebens müssen auf seinen Befehl hin gesprochen werden,
damit die Seelen hören und leben können. Man kann verstehen, wie
der Mut des Glaubens in seinen Dienern durch eine so signalhafte Tat
bestätigt und gesteigert werden würde; und was für ein Zeugnis hätte
es für das Gewissen aller sein müssen, besonders für die Sekte der
Sadduzäer! Aber der Unglaube ist so hart und so blind gegen Gott, wie
er seinen eigenen Launen Glauben schenkt und auf seinen eigenen
Willen bedacht ist, selbst wenn die Glocke des Verderbens in seinen
Ohren ertönt.
Die Apostel, die auf diese Weise auf wundersame Weise aus dem
Gefängnis geholt wurden, handelten sofort nach der Botschaft zur
Verwirrung des Feindes.
Und als sie es hörten, gingen sie gegen Morgengrauen in den Tempel und lehrten.
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Und als der Hohepriester kam und die mit ihm, riefen sie den Rat und den ganzen
Senat der Söhne Israels zusammen und sandten zum Gefängnis, um sie holen zu
lassen. Aber die Diener, die ankamen, fanden sie nicht im Gefängnis; und sie kehrten zurück und berichteten und sagten: Wir fanden das Gefängnis in aller Sicherheit verschlossen und die Wächter vor den Türen stehen, aber als wir öffneten,
18
fanden wir niemanden darin. Und als sowohl [der Priester als auch] der Hauptmann des Tempels und die Hohenpriester diese Worte hörten, waren sie ganz
verwirrt darüber, woher das kommen sollte. Und es kam einer und berichtete ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, sind im Tempel und
stehen und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und
brachte sie her, nicht mit Gewalt; denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie
nicht gesteinigt würden. Und als sie sie gebracht hatten, stellten sie sie vor den
Rat, und der Hohepriester fragte sie und sprach: Wir haben euch streng geboten,
nicht in diesem Namen zu lehren; und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer
Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die
Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an einem Baum hängend getötet habt: Ihn hat Gott mit seiner Rechten erhöht als Führer und Heiland,
19
um Israel Buße zu geben und Vergebung der Sünden. Und wir sind [seine] Zeugen
dieser Dinge [wörtlich: Worte], und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat,
die ihm gehorchen (V. 21–32).

Im Tempel gab es kein Hindernis für die Unterweisung im Wort Gottes,
den alttestamentlichen Schriften; und noch waren keine anderen ge18

19

Die älteren MSS. und Versionen lehnen „der Priester und“ wie im Received Text ab. Aber
während man die Auslassung aus Unkenntnis der Phrase leicht verstehen kann, ist es schwer
zu sehen, wie einige gute Kopien, wie auch eine große Anzahl, sie akzeptierten, wenn sie
nicht echt waren. “Proclivi lectioni praestat ardua“ ist eine anerkannte Maxime in solchen
Angelegenheiten. Tatsache ist jedoch, dass im Alten Testament die Verwendung von „der
Priester” für „der Hohepriester“ üblich ist. Siehe 2. Mose 29,30; 35,19; 38,21; 3. Mose 4,5–
7.10.16; 6,22; 13,2; 16,32; 21,21, 4. Mose 3,6.32; 4,16.28.33; 7,8.16.37. 39, 18,28; 25,7.11;
26,1.3.63; 27,2.19.21.22; 31,6.12.13.21.26.29.31.41.51.54; 32,2.28; 33,38; 34,17. Auch in den
Büchern Mose finden wir den Gebrauch von „Priester“ häufig für „Hohepriester“, so in Josus
14.17.19.21.22; so in 1. und 2. Samuel; 1. und 2. Könige, 1. und 2 Chronika. So wird der Herr
in Psalm 110; Sacharja 6 vorausgesagt. Wir werden nicht, wie Krebs anscheinend angenommen hat, zu den Apokryphen (1Makk 15,1.2) getrieben, obwohl der Gebrauch dort ist, und
bei Josephus (A. vi. 12, 1), auf den er sich bezieht. Im Neuen Testament selbst vergleiche
Hebräer 5,6, und (nicht zu reden von Hebräer 7,5) Hebräer 7,3.11.15.17.21; 8,4; 10,21.
Die größeren Abschriften schließen „sein“ aus; aber die seltsame Lesart von B bestärkt eher
EHP und die Masse darin, daran festzuhalten.
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schrieben. Die Apostel nutzten daher ihre Freiheit zu lehren, wie es ihr
Meister zuvor getan hatte (Mt 21,23; Mt 28; Mk 11,27; Mk 12; Lk 20;
Lk 21,37.38; Joh 7,14.28.37; Joh 8,2–59; 10,23–39). So war es auch in
den Synagogen; und die Apostel waren keineswegs bereit, auf die Gelegenheit zu verzichten, dem Volk die Schriften zu erklären, wie wir
besonders in der Geschichte des Paulus sehen. Dort lehrten sie bei
Tagesanbruch; sie waren gehorsam und mit dem Herzen bei der Sache.
Aber die Widersacher waren nicht nachlässig auf ihrer Seite. Und als
der Hohepriester und die mit ihm kamen, riefen sie den Rat und den
ganzen Senat der Söhne Israels zusammen und sandten zum Kerker,
um sie holen zu lassen. Aber die Beamten, die ankamen, fanden sie
nicht im Gefängnis; und sie kehrten zurück und berichteten und sagten: Wir fanden das Gefängnis in aller Sicherheit verschlossen und die
Wächter vor den Türen stehen, aber als wir öffneten, fanden wir niemanden darin.“ So traf sich der Synedrium in ordnungsgemäßer Form
und mit dem ganzen Vertrauen der höchsten religiösen Autorität. Aber
die Gefangenen waren nicht mehr in Gewahrsam; und, was die überraschendste Nachricht von allen war, ohne Gewalt von innen oder von
außen. Das Gebäude wurde von den Beamten in aller Sicherheit vorgefunden, die Wächter hielten an den Türen Wache, aber kein einziger
Gefangener war dort.
„Und als sowohl der Hauptmann des Tempels als auch die Hohenpriester diese Worte hörten, waren sie ganz verwirrt darüber, woher
das kommen sollte.“ Das Gewissen konnte nicht anders als flüstern, je
unerklärlicher es ihnen erschien. Seltsame Dinge hatte Jerusalem gesehen und gehört: nicht nur, als der Christus hier war, sondern noch
viel mehr und wundersamer, seit er gestorben und, wie die Jünger
behaupteten, auferstanden und in den Himmel gefahren war. Dass
Gott die Apostel, die die jüdische Autorität eingesperrt hatte, irgendwie aus dem Gefängnis herausgeholt hatte, passte eher zu all dem,
was sich in letzter Zeit in ihrer Mitte in Salomos Vorhalle und anderswo ereignet hatte. Aber der Unglaube ist die Rebellion des Herzens
und kann im Angesicht des vollsten Zeugnisses am stolzesten wirken,
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ohne einen soliden Grund des Widerspruchs oder eine vernünftige
Entschuldigung. Und da es das Herz ist, um das es geht, befreit weder
Alter noch Geschlecht, weder Wissen noch Unwissenheit einen einzigen Menschen von seiner giftigen Aktivität. In der Tat gibt ein aktiver
oder subtiler Verstand, wie sehr er auch ausgestattet und trainiert ist,
nur die größeren Mittel und den größeren Spielraum für seine böse
Opposition zu Gott. Ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr das Leben
habt. Denn mit dem Herzen glaubt der Mensch zur Gerechtigkeit, und
mit dem Mund bekennt er zur Errettung. „Wer sein Zeugnis empfangen hat, der hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist.“ Menschen fürchten sich vor Konsequenzen. Der Glaube ist dem Wort Gottes unterworfen und sucht ihm zu gefallen. Die jüdischen Herrscher fürchteten sich
nun vor den Folgen. Sie hatten keinen Gedanken an Gott im unsichtbaren Licht der Ewigkeit.
„Und es kam einer und berichtete: Siehe, die Männer, die ihr ins
Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk.“
Gott sorgte dafür, dass die Niederlage des schuldigen Volkes in der
Stunde ihrer scheinbaren Macht über seine Diener publik wurde. Hatte
der Rat ihnen zuvor strengstens befohlen und gedroht, überhaupt
nicht im Namen Jesu zu reden und zu lehren? Hatten sie sie nun, erfüllt von Neid, in das öffentliche Gefängnis geworfen? Gott hatte sie
durch einen Engel aus den noch so gesicherten und bewachten Türen
herausgeführt; und da standen sie nun im Tempel und lehrten das
Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern weg und brachte sie,
nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt werden könnten. Wie tröstlich für den Glauben das Zeugnis
der Schwachen, die stark sind, und der Starken, die schwach sind! So
abgehärtet der Hauptmann und die Offiziere auch sein mochten, so
waren sie doch eingeschüchtert, so dass sie sich sogar der Gewalt gegenüber den entflohenen Gefangenen enthielten; und nicht diese,
sondern die fürchteten, dass sie gesteinigt werden könnten. Aber es
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war der Mensch, den sie fürchteten, nicht Gott. Die Apostel hatten
Gott vor Augen, die einzige wahre Befreiung von der Menschenfurcht.
Und sie brachten sie in den Rat, und der Hohepriester fragte sie und
sagte: „Wir haben euch streng befohlen, nicht in diesem Namen zu
lehren, und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und beabsichtigt, das Blut dieses Menschen über uns zu bringen.“ Sie hatten
gewiss nicht den Wunsch oder den Gedanken, ihre eigene Ohnmacht
vor ein paar armen und schwachen und unwissenden Galiläern
zu betonen. Und doch konnten sie vor sich selbst ebenso wenig verbergen wie vor anderen, dass ihre strengen Befehle ohnmächtig waren
und dass die Lehre der Apostel überall in der Stadt vorherrschte, wobei das Blut dessen, dessen Namen zu nennen sie sich fürchteten,
schwer und zunehmend auf ihrem Gewissen lastete. Aber vor kurzem
hatte Pilatus vergeblich seine Hände vor der Menge gewaschen, als ob
er sich so von seinem dunklen Makel befreien könnte, Jesus ihrem
Willen ausgeliefert zu haben; und dann antwortete das ganze Volk:
Sein Blut komme über uns und unsere Kinder; und die Priester, ja die
Hohenpriester, plädierten gegen den heiligen Leidenden, anstatt für
den Schuldlosen einzutreten. Nun sind sie die Ersten, die die Schuld
dieses Blutes auf ihrem eigenen Haupt bedauern und fühlen und vor
seiner unerträglichen Last und (außer dem Glauben) vor seinem unwiderruflichen Fluch zurückschrecken. Es gab jedoch keine Aufrichtigkeit
des Gewissens: hätte es sie gegeben, hätten sie in der reinigenden
Wirkung dieses Blutes ein sicheres und unmittelbares und ewiges Mittel gefunden.
Was hatte der kühnste der Apostel bewiesen? Hatten sie nicht gewusst, dass er seinen Meister verleugnete? Und doch war er bald darauf seelisch so vollkommen wiederhergestellt, dass er ruhig und
ernsthaft, ohne zu erröten, dem Volk vorwerfen konnte, den Heiligen
und Gerechten zu verleugnen und zu wünschen, dass ihnen ein Mörder gewährt werde! Das ist die Tugend dessen, der durch Wasser und
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Blut gekommen ist: das Leben ist allein in Ihm. So bezeugt es der Heilige Geist, und Er ist die Wahrheit. Aber was kümmerte sich der Synedrium um die Wahrheit, besonders aus dem Munde ungelehrter und
unwissenden Männer, gegen all die Gelehrsamkeit und das ehrenvolle
Amt in Israel?
Petrus und Johannes hatten zuvor gefragt: „Ob es recht ist in den
Augen Gottes, euch zu gehorchen statt Gott, das sollt ihr beurteilen“
(Apg 4,19.20). Nun schließen sie sich alle Petrus an, der noch entschiedener antwortet: „Gehorsam muss Gott sein und nicht den Menschen.
Dies ist das große praktische Prinzip des Glaubens, wie es das einheitliche Merkmal Christi in aller Vollkommenheit hier unten war. Siehe, ich
komme, um deinen Willen zu tun, o Gott“: nicht Wunder, nicht Wohltaten, nicht Lehre, nicht Eifer, sondern uneingeschränkter und unfehlbarer Gehorsam gegenüber Gott. Und doch war Jesus für sie ein von
Gott anerkannter Mann durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die
Gott durch ihn in ihrer Mitte tat, jenseits von vergangenen Beispielen
und nicht weniger als gegenwärtigen Zweifeln. Er war mit dem Heiligen Geist gesalbt und ging umher, um Gutes zu tun und alle zu heilen,
die vom Teufel bedrängt wurden. Auch das Volk staunte über seine
Lehre, und alle gaben Zeugnis von ihm und wunderten sich über die
gütigen Worte, die aus seinem Mund hervorgingen, und selbst die
Beamten, die ausgesandt wurden, um ihn festzunehmen, erklärten
wahrheitsgemäß: „Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser
Mensch. Und wegen des brennenden Eifers nach der Ehre des Vaters
konnten seine Jünger nicht umhin, daran erinnert zu werden, dass
geschrieben stand: „Der Eifer deines Hauses hat mich aufgefressen.
Aber alle diese Fälle hatten ihre passende Zeit. Der Gehorsam war
immer da, so unbeugsam wie beständig, so bescheiden wie vollkommen.
Es gibt auch kein Prinzip, das für den Christen so wesentlich ist. Er wird
vom Geist geheiligt zum Gehorsam Christi wie zur Besprengung mit
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seinem Blut (wie das Evangelium für den Glaubensgehorsam ist, im
Gegensatz zur Vollstreckung des Gesetzes), und seine Seele wird gereinigt durch den Gehorsam gegenüber der Wahrheit zu ungeheuchelter brüderlicher Liebe, denn Gott hat ihn zur Errettung erwählt in der
Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Daher ist der
Gehorsam der unveränderliche Platz und die unveränderliche Pflicht
des Gläubigen, auch wenn er manchmal auf Gott um Licht warten
muss. Es geht nie um seine Rechte; er ist aufgerufen, zu gehorchen. Er
soll jeder menschlichen Einrichtung um des Herrn willen untertan sein,
sei es dem König als dem Obersten, sei es den von ihm gesandten
Machthabern, wobei er seine Freiheit nicht als Deckmantel der Bosheit, sondern als Gottes Knecht hat.
Wenn es also zu Kollisionen zwischen Gottes Wort und der Forderung des Herrschers kommt, ist der Weg des Gläubigen klar: Gott muss
gehorcht werden, aber vielleicht im Leiden, nicht im Widerstand gegen
die Autorität. Er soll immer gehorchen, auch wenn es in manchen Fällen eher Gott als den Menschen gilt. Nichts ist so demütig, nichts so
fest. Von Natur aus könnte der Gläubige schwach und ängstlich sein;
Gehorsam aus Gnade gibt Kraft und Mut. Er mag selbstbewusst und
unnachgiebig sein; der Gehorsam gibt Misstrauen in sich selbst und
Sanftmut, Gottes Willen zu tun. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt
in Ewigkeit“; so wie die Sünde Eigenwille oder Gesetzlosigkeit ist, und
ihr Ende Gericht und Verderben. Deshalb ist Gehorsam nicht nur eine
unveräußerliche Pflicht, sondern der wahre Weg der Kraft und das
sichere Mittel zur Befreiung aus jeder Schlinge des Feindes. So besiegte der gesegnete Herr den Satan, und so legen die Apostel nun die
ungeheure Tatsache offen, dass die jüdischen Häupter und das Volk
ebenso völlig von Satan betört waren, wie sie selbst völlig in einfältiger
Unterwerfung unter Gott waren. Einst hatte das auserwählte Volk Gott
in der Welt, wie sie den Messias in Hoffnung hatten. Nun, da sie ihren
Messias verworfen hatten, waren sie nicht nur ohne Gott wie die Heiden, sondern die erwiesenen Widersacher Gottes. Sie waren nur
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„Menschen“ wie andere, und „Gehorsam muss Gott und nicht den
Menschen gelten.
Dies fährt Petrus fort, in ein paar einfachen, pointierten, unwiderlegbaren Worten zu demonstrieren. Der Gott unserer Väter hat Jesus
auferweckt, den ihr getötet habt, indem ihr ihn an einen Baum gehängt habt: Ihn hat Gott mit seiner Rechten als Führer und Heiland
erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir
sind Zeugen dieser Dinge und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen.“ Hier ist der Beweis kurz und unwiderlegbar, die Gegnerschaft zu dem Gott Israels in Häuptlingen und Volk
außer Frage. Der Gott ihrer Väter (wie anders als sie, die Kinder!) hat
Jesus auferweckt, den ihr getötet habt (und zwar mit der größten
Schmach), indem ihr ihn an einen Baum gehängt habt. Hier ist es nicht
mehr das zweideutige Wort ἀνέστησεν, sondern das bestimmtere
ἤγειρεν, das Ihn nicht nur als lebenden Messias auf der Erde auferweckt, wie in Apostelgeschichte 3,22.26; 7 (18).37; 13,33, sondern Ihn
nach dem Tod auferweckt. Auch war die Auferstehung nicht alles:
denn Gott erhöhte Ihn (nicht „zu“ wie bei Webster und Wilkinson,
sondern) durch seine rechte Hand (wie Petrus gepredigt hatte, Apg
2,33, in Erfüllung des unleugbar messianischen Ps 110). Denn in welcher Beziehung zu ihnen hat Er seinen Platz im Himmel eingenommen?
Als Führer und Retter, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu
geben. Die Tür der Gnade war noch offen. Gott wartete darauf, seinem
Volk gnädig zu sein, obwohl es an der großen Übertretung schuldig
war; und Er konnte es sich leisten, sie durch dieses Blut sogar von ihrer
Schuld zu befreien, indem Er es vergoss. Sicherlich wird Christus eines
Tages zum Gericht erscheinen. In der Zwischenzeit wird Er als Führer
und Retter angekündigt, um Israel genau das zu geben, was sie wollten
– Buße und Vergebung der Sünden.
Es gab ein mehr als ausreichendes Zeugnis – im Überfluss: „Und wir
sind [seine] Zeugen dieser Dinge [oder Worte], und der Heilige Geist,
den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Vergleichen Sie die
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eigenen Worte des Herrn in Johannes 15,26.27. „Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist
der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird von mir zeugen, und
auch ihr seid Zeugen, weil ihr von Anfang an mit mir seid.“
Der Heilige Geist ist nicht nur ihre Kraft, sich ordnungsgemäß an die
Vergangenheit zu erinnern, sondern er ist selbst der Zeuge der Herrlichkeit Christi im Himmel. Und dieser gesegnete Geist, der in den
Aposteln und anderen, die in der Versammlung hochgestellt sind,
mächtig gewirkt hat, wird von Gott denen gegeben, die sich der Autorität des himmlischen Führers unterordnen. Das ist die volle Kraft des
besonderen Wortes „gehorchen“ (πειθαρχεω), das in Vers 32 verwendet wird. Die ausgeprägte Persönlichkeit des göttlichen Geistes wird
hier ebenso sorgfältig bewahrt wie in Ver. 3, wenn auch auf eine andere Art und Weise.
Man kann sich kaum eine direktere Antwort vorstellen als diese der
Apostel. Die israelitische Autorität war für sie ein verurteiltes System,
denn waren die Häupter nicht des tödlichen Widerspruchs gegen den
Gott ihrer Väter überführt? Sie konnten den Aposteln immer wieder
befehlen, über den zu schweigen, den sie gehängt hatten, obwohl Gott
ihn als Führer und Retter gesandt hatte; und es war nicht nur ihr Zeugnis, sondern auch das des Heiligen Geistes, den die Juden nicht zu haben vorgeben konnten. Wie furchtbar und schrecklich ihre Lage!
Und als sie es hörten, wurden sie bis ins Herz getroffen [wörtlich: zersägt] und
20

hielten Rat , sie zu töten (V. 33).

Es ist immer gefährlich, sich der Wahrheit zu widersetzen, und zwar
umso mehr, je wichtiger sie ist. Hier war sie die Grundlage von allem
und wurde von denen, die der Herr berufen hatte, sie zu verkünden,
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ἐβουλεύοντο ℵDHP und der Großteil der Kursiven, die Vulgata, die syrischen Versionen u.a.,
Lachmann, Tregelles u.a., bevorzugen ἐβούλοντο („waren entrüstet“) mit ABC u.a. (die Hinzufügung oder Auslassung einer Silbe in der Mitte, die leicht zu machen ist, macht den Unterschied zwischen den Lesarten aus).
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so geschätzt, und da die Widersacher entschlossen waren, das Zeugnis
zu verwerfen, verlegten sie sich natürlich alle auf blutige Pläne. Überführt, aber rebellisch, und die Zeugen verabscheuend, die sie nicht
widerlegen konnten, waren sie bis zum Äußersten gekränkt und berieten sich, die vor ihnen zu erschlagen. Keine Reue, noch weniger
Selbstverurteilung, wie in Apostelgeschichte 2, sondern sie wurden
von Wut zerrissen.
Da gefiel es dem Gott, der soeben durch seinen Engel seine entblößten
Diener aus dem Gefängnis geholt hatte, sie vor diesen mehr und mehr
schuldigen Mördern zu schützen, und er wirkte nach einer anderen Art
von Vorsehung, die nicht mehr engelhaft, sondern menschlich war. Die
Herzen aller sind in seiner Obhut.
Es stand aber einer auf im Rat, ein Pharisäer mit Namen Gamaliel, ein Schriftgelehrter, in Ehren bei dem ganzen Volk, und befahl, die Männer [oder, Apostel] eine
kleine Weile hinauszuschicken, und sprach zu ihnen: Ihr Männer Israels [oder, Israeliten], nehmt euch in Acht vor diesen Männern, was ihr tun wollt. Denn vor diesen Tagen erhob sich Theudas, der sagte, er sei selbst einer, mit dem eine Anzahl
Männer, etwa vierhundert, Partei ergriffen; der wurde getötet, und alle, die ihm
gehorchten, wurden zerstreut und kamen um. Nach ihm (diesem) erhob sich Judas, der Galiläer, in den Tagen der Volkszählung und zog das Volk in Aufruhr hinter
sich her, und er kam um, und alle, die ihm gehorchten, wurden zerstreut und kamen um. Und nun sage ich euch: Haltet euch von diesen Männern fern und lasst
sie in Ruhe; denn wenn dieser Rat oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es
umgestürzt werden; wenn es aber von Gott ist, so werdet ihr nicht imstande sein,
21
sie umzustürzen , damit ihr nicht ertappt werdet, dass ihr gegen Gott streitet“ (V.
34–39).

Aus einem solchen Viertel waren diese Worte der Nüchternheit, im
Gegensatz zur sadduzäischen Gewalt, unwiderstehlich. Es scheint keinen berechtigten Grund zu geben, daran zu zweifeln, dass Gamaliel
derselbe berühmte Mann ist, Sohn von Rabbi Simeon, Enkel des einst
21

αὐτούς ℵABCcorr. DE, mindestens ein Dutzend Kursiven, das spätere Syrisch u. a., gegen αὐτό
(es) Cpm. HP, die meisten Kursiven, Versionen u. a.
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berühmten Hillel; er stand dem Synedrium während der Regierungszeiten von Tiberius, Caligula und Claudius vor; sein Sohn folgte auf
denselben Chefposten und kam bei der Belagerung Jerusalems um.
Unter Gamaliel, so erfahren wir in Apostelgeschichte 22,3, studierte
Paulus das Gesetz, dessen „Herrlichkeit“ er genannt wurde, da er der
erste war, der den Titel Rabban22 trug. Dass er öffentlich oder gar
heimlich Christ war, ist nur die Behauptung skrupelloser Legendenerzähler. Die Schrift gibt uns nicht nur einen vollkommen zuverlässigen,
sondern auch einen sehr anschaulichen Bericht über den Mann und
seinen Charakter sowie über die Art und Weise, wie er in diesem kritischen Augenblick von der Vorsehung benutzt wurde.
Denn sein Eingreifen passt ganz in den Gesamtzusammenhang, wo
Gott zu unserer Belehrung nachzeichnet, wie er über die Seinen auf
der Erde zu seiner Ehre wacht. Da war die Manifestation der Gegenwart des Geistes, wo sie alle versammelt und von ihm erfüllt waren
(Apg 4,31), Lichter in der Welt, die das Wort des Lebens verkündeten
und bis zur Vergessenheit aller selbstsüchtigen Interessen lebten, während die Apostel mit großer Kraft die Auferstehung des Herrn bezeugten (Apg 4,32–37). Dann folgt die Entfaltung der Kraft des Heiligen
Geistes im Gericht über heuchlerischen Betrug und Begehrlichkeit im
Innern (Apg 5,1–11), aber damit einhergehend die erneute Wirksamkeit der Wunderkraft durch die Apostel in der Gnade (V. 12–16). Als
Nächstes widersetzen sich die Juden zunehmend dem Zeugnis Christi,
aber ihre Maßnahmen werden offensichtlich durch die göttliche Macht
durch den Engel vereitelt, der die Gefangenen in ihrer Mission der
Gnade und Wahrheit befreit (V. 17–25). Schließlich, als der aufgebrachte Wille der Menschen zu Bluttaten übergehen wollte, greift Gott
auf die übliche Weise seiner Vorsehung ein, um seine treuen Diener
durch einen ernsten und weisen Mann sogar im Lager des Feindes zu
schützen. Die Stimme der Mäßigung und der Weisheit, obwohl nur
natürlich, siegte über die unüberlegten Impulse des Stolzes und der
22

Jüdischer Titel.
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Leidenschaft, die sich mit der Angst vermischten. Gott würde der
Wahrheit noch einen weiteren Raum geben, um die Gewissen zu erwecken und die Herzen seines alten Volkes zu gewinnen, so schuldig
sie auch waren. Es war der Tag der Gnade, an dem Er zum Lobpreis des
Herrn Jesus retten würde. Ihr Israeliten, nehmt euch in Acht vor diesen
Menschen, was ihr zu tun gedenkt“ (V. 35).
Von Theudas, der in erster Instanz von Gamaliel genannt wird, wissen wir nicht mehr, als Lukas berichtet. Denn vor diesen Tagen erhob
sich Theudas und sagte, dass er selbst einer sei, mit dem eine Anzahl
von Männern, etwa vierhundert, Partei ergriff, der getötet wurde, und
alle, die ihm gehorchten, wurden zerstreut und zu nichts gebracht“ (V.
36). Was ist unwahrscheinlicher, als dass der Theudas, der nach Josephus mindestens ein Dutzend Jahre nach Gamaliels Rede im vierten
Jahr des Claudius (44 n. Chr.) auftrat, selbst von einem Historiker, der
vor Ungenauigkeiten nur so strotzt, wie alle kompetenten Männer
zugeben, so ernsthaft verlegt worden sein kann? Wenn Lukas nur ein
gewöhnlicher, gottesfürchtiger Christ gewesen wäre, ist es dann denkbar, dass er einem prominenten und angesehenen Juden wie Gamaliel
eine so ungeheuerliche Unwahrheit in den Mund legen würde, wie die
Geschichte von Theudas zu vordatieren? Wenn er ein inspirierter
Schriftsteller ist, ist es unnötig, seine makellose Genauigkeit zu behaupten. Gott, der alles weiß und nicht lügen kann, ist die wahre Quelle der Inspiration, wer auch immer das Instrument sein mag. Tatsache
ist, dass einerseits die historische Genauigkeit, geprüft durch die
kleinsten Nuancen des Wissens in den verschiedenen Bedingungen
und Umständen, von denen Lukas in seinem Evangelium frei schreibt,
und noch reichlicher in dieser Apostelgeschichte, allgemein zu gut
bekannt ist, als dass es hier eines Beweises bedürfte; und andererseits
war der Name Theudas23 zu gewöhnlich (vgl. Cicero Ad Fam. vi. 10, ed.
23

Abp. Ussher (Works x. 484) identifiziert den Theudas von Apostelgeschichte 5,36 mit einem
derjenigen, die in den Tagen des Archelaus Judas genannt wurden. „Cum vero Hebraeorum
Yehudah fuerit Syrorum Thudah. indeque Judas et Thaddaeus, multoque magis Theudas
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Orell. iii. 41; Galeni Opp. xiii. 925, ed. Kühn), um auch nur die geringste
begründete Überraschung hervorzurufen, dass sich unter den vielen
aufständischen Häuptlingen, die die Juden entweder vor oder nach
dem Tod von Herodes dem Großen in Aufruhr versetzten, mehr als
einer mit diesem Namen erheben konnte. Josephus selbst spielt auf
viele an, von denen er nur drei nennt, der Theudas, dessen Niederlage
durch Fadus er ein Dutzend Jahre später ansetzt, scheint eine weitaus
größere Anhängerschaft gehabt zu haben als die 400 Männer, von
denen unser Evangelist schreibt.
Für den Gläubigen ist es sicher, dass der Aufstand des Judas von
Galiläa nach dem des Theudas war, von dem Gamaliel sprach. Josephus stimmt mit der Apostelgeschichte völlig überein, dass es in der
Zeit der Volkszählung unter Quirinus, 6 n. Chr., war (Antt. xviii. sub.
init.). Und es ist bemerkenswert, dass der jüdische Geschichtsschreiber, obwohl er ihn dort als einen Gauloniten aus der Stadt Gamala
beschreibt, später (6) von ihm spricht, genau wie Gamaliel in unserem
Kapitel, als „der galiläische Judas“. Wäre diese spätere Erwähnung
unterschlagen worden, so wären die Gegner der Offenbarung laut
geworden, Lukas zu verunglimpfen, wie sie absurderweise Josephus
als unfehlbar behandeln wollen. Aber so kurz der inspirierte Bericht
von Gamaliels Rede auch ist, wir haben auffallend genaue Informationen über den Untergang des Judas, über den der Historiker schweigt,
und über die bloße, aber gründliche Zerstreuung seiner zahlreichsten
Anhänger, die nicht wie Theudas zugrunde gingen, sondern immer
wieder auftauchten, bis die letzte und zeitweise erfolgreiche Anstrengung mit dem Tod seines jüngeren Sohnes Menahem im Jahre 66 n.
Chr. endete. Nach ihm erhob sich Judas, der Galiläer, in den Tagen der
Volkszählung und zog das Volk in Aufruhr hinter sich her, und er kam
um, und alle, die ihm gehorchten, wurden in alle Winde zerstreut“ (V..
37). Ob Origenes (Homil. in Luc. xxv.) die Autorität hatte, zu sagen,
idem plane nomen extiterit: non alius videtur fuisse Judas hic quam Theudas ille de quo Gamaliel dixit ...“
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dass dieser Judas wirklich vorgab, Messias zu sein, mag zweifelhaft
sein; aber er zog seine große Menge mit dem Ruf an: „Wir haben Gott
als unseren einzigen Führer und Herrn.“ Der Aufstand war sowohl fanatisch als auch revolutionär. Aber wie endete er? plädierte Gamaliel:
eine Frage, die nicht zu beantworten ist.
Dann folgt sein Rat, geduldig auf die Ergebnisse zu warten. Und nun
sage ich euch: Haltet euch von diesen Männern fern und lasst sie in
Ruhe; denn wenn dieser Rat oder dieses Werk von Menschen ist, so
wird es umgestürzt werden; wenn es aber von Gott ist, so werdet ihr
nicht imstande sein, sie umzustürzen, damit ihr nicht auch gegen Gott
streitet“ (V. 38, 39). Es war die Form der Duldung, die ein ernsthafter
Jude empfinden konnte, beeindruckt von den jüngsten Tatsachen,
dem Charakter des Angeklagten und dem Zustand der öffentlichen
Meinung. Aber es gibt weit mehr Bezug zur Sache unter Gott als in der
modernen Lehre von der Duldung, die im Allgemeinen eine bloße Huldigung der Rechte des Menschen ist und Gott und die Wahrheit ignoriert. Er mag gefühlt haben, dass Verfolgung ein trauriges Mittel ist,
um den Irrtum zu untergraben oder die Wahrheit zu erhalten. Was
auch immer der Wert oder die Motive seines Urteils sein mögen, es
empfahl sich dem Konzil und bewahrte die Apostel vor einem Tod, der
unmittelbar bevorzustehen schien.
Vielleicht ist es nicht verfehlt, hier ein Beispiel für die Geschicklichkeit
des berühmten Johannes Calvin im Umgang mit dem Wort Gottes zu
geben. In seinem Kommentar zu der Stelle zeigt er zunächst wenig
Wohlwollen für die nüchterne Rede, mit der Gamaliel den Rat besänftigte und den feurigen Eifer der zu Extremen Neigenden auslöschte.
„Wenn aber jemand alles ordnungsgemäß abwägt, ist seine Meinung
eines klugen Mannes unwürdig. Ich weiß zwar, dass es von vielen für
ein Orakel gehalten wird; aber dass sie schlecht urteilen, geht schon
daraus mit genügender Deutlichkeit hervor, denn so muss man sich
aller Strafen enthalten, auch sollte keine Bosheit mehr korrigiert wer-
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den: ja, man muss alle Lebenshilfen ablehnen, die zu verlängern nicht
einmal für einen Augenblick in unserer Verfügung steht. Beides ist
wahrhaftig gesagt: was von Gott ist, kann durch keine menschliche
Anstrengung zerstört werden; was von Menschen ist, ist zu schwach,
um zu bestehen. Aber es ist ein schlechter Schluss, dass wir indessen
nichts tun dürfen. Vielmehr sollten wir sehen, was Gott gebietet: und
sein Wille ist, dass die Bosheit von uns zurückgehalten wird“ (I. Calvani
Opp. vi. in loc. Amstel. 1667).
Hier bricht die unnachgiebige Strenge aus, die auf der Verbrennung
des unglücklichen Servetus und der übermäßigen Bestrafung anderer
bestand. Ihre bösen Lehren werden nicht in Frage gestellt; aber was
haben Diener Christi mit Maßnahmen dieser Art zu tun? Wir haben Ihn
nicht so gelernt. Die Kirche hat ohne Zweifel ihre eigene Verantwortung im geistlichen Bereich; wie die Welt in dem, was zu diesem Leben
gehört. Calvin hat all dies in der Meinung verwechselt, die Gamaliel
tadelt, der nichts weniger meinte, als die Pflicht der Mächte zu leugnen, aber mit Recht darauf drängte, dass die Menschen die Offenbarung dessen abwarten sollten, was zweifelhaft ist, anstatt den voreiligen Maßnahmen der Leidenschaft und des Vorurteils nachzugeben.
Von extremer Gewalt abzuraten, wo sich das Werk als göttlich erweisen könnte, war sicherlich klüger, als bis zum Äußersten zu strafen, wo
man keinen ausreichenden Grund kannte. Calvins Logik scheint so
prekär, wie seine Verwechslung von geistlichen und weltlichen Dingen
offensichtlich ist. Aber das ist nicht so außergewöhnlich wie sein Urteil,
dass, wenn Lukas sagt: „Nach ihm [Theudas] erhob sich Judas“, er die
zeitliche Reihenfolge nicht kennzeichnet, als ob Judas der letzte wäre,
dass Gamaliel seine beiden Beispiele promiskuitiv „ohne Rücksicht auf
die Zeit“ einbrachte, und dass „nach“ nicht mehr bedeutet als „außerdem“ oder „außerdem“!24 Er hatte zuvor gesagt: „Wenn wir Josephus
24

Es ist wahr, dass Calvin das Beispiel des Eusebius (H.E. i. 5; ii. 11) für dieselbe schlechte
Bevorzugung eines weltlichen gegenüber einem inspirierten Historiker hätte anführen können: so früh, so unverbesserlich ist das Wirken des bösen Herzens des Unglaubens, und dies

106

Die Apostelgeschichte (WK)

Glauben schenken, kehrt Gamaliel hier die wahre Reihenfolge der Geschichte um. Nicht so; es sei denn, wir nehmen an, dass es nur einen
aufständischen Theudas geben konnte. Nun erzählt uns Josephus von
vier Männern namens Judas in zehn Jahren, die in die Rebellion ausbrachen, und von drei namens Simon in vierzig Jahren, und er behauptet keineswegs, alle zu nennen, sondern deutet im Gegenteil viele
weitere als ungenannt an. Die Annahme Calvins ist alles andere als
rational und scheitert sicherlich an der Pietät.
Wie üblich, führt ein falscher Schritt zu vielen. Denn Calvin wird dadurch zu der wahrhaft absurden Konsequenz geführt, dass, wenn wir
die Zeit nachrechnen, wir feststellen werden, dass es mindestens zwölf
Jahre seit dem Tod Christi waren, bevor die Apostel geschlagen wurden! Diese stümperhafte Berechnung beruht ganz und gar auf der
Verwechslung des Theudas aus Gamaliels Rede mit dem, der, wie Josephus berichtet, von Cuspius Fadus in der Regierungszeit des Claudius
behandelt wurde. Daher ist die Zeitspanne, von der ich sprach, vollständig, und umso vortrefflicher ist die Beständigkeit der Apostel, die,
obwohl sie für die langen Mühen, die sie erduldet haben, nicht entmutigt sind, noch aufhören, den gleichmäßigen Tenor ihres Weges zu
halten. Calvin war ein großer und guter Mann, das bezweifle ich nicht;
aber umso auffälliger und lehrreicher ist die Lektion von Kühnheit und
Torheit, wenn ein Mensch, egal wer, den sicheren Sinn des geschriebenen Wortes für seine eigene Argumentation aufgibt, die in einem
solchen Fall immer ihren schwachen und wertlosen, um nicht zu sagen
anmaßenden Charakter verraten wird. Denn was ist der Mensch, wenn
er seine Stimme gegen Gott erhebt? Auf andere Bemerkungen des
Kommentators, die eine eigentümliche Ungerechtigkeit gegenüber
Gamaliel erkennen lassen, brauchen wir nicht einzugehen, da wir weder den letzteren verteidigen noch den ersteren über das Maß hinaus
bei Männern von Ansehen. Sogar Th. de Bèze scheint sich all dessen zu schämen und hält die
Ansicht seines Vorgängers sicher für unbegründet, obwohl er eher von Eusebius als von Calvin spricht.
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bloßstellen wollen, das dem Leser nützlich zu sein scheint. Ich gebe
aber seine eigentlichen Worte wieder: – „Ergo conficitur illud quod dixi
temporis spatium. Quo praestantior fuit Apostolorum constantia, qui
quum post diuturnos labores obitos tam indignam mercedem
reportent, non tamen franguntur, neque desinunt cursum suum
persequi.“
Und sie gaben ihm nach, riefen die Apostel, schlugen sie und forderten sie auf,
nicht im Namen Jesu zu reden, und ließen sie gehen. So gingen sie nun von [der]
Gegenwart des Rates weg und freuten sich, dass sie für würdig befunden wurden,
25
um des Namens willen entehrt zu werden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im
26
Tempel und zu Hause zu lehren und zu predigen, dass der Christus Jesus [ist]“
(V. 40–42).

So erlitten die Apostel, obwohl sie dem Tod entrissen wurden, die
Demütigung von Schlägen durch die Hände von Juden, wie es Paulus
später mindestens fünfmal erleben sollte. Der ungerechte Mensch
kennt keine Schande. Wenn der römische Richter den Herrn der Herrlichkeit geißelte, so standen die Jünger nicht über ihrem Meister und
mussten es ertragen, von Juden oder Heiden wie Bösewichte behandelt zu werden, die es wert waren, geschlagen zu werden (5Mo 25,2).
Zweifellos war es wegen ihres angeblichen Ungehorsams; und sie werden mit einem neuen Gebot entlassen, nicht im Namen Jesu zu reden.
Wie sinnlos ist der Wille des Unglaubens! Unmöglich für einen, der
seine Herrlichkeit und seine Gnade kannte, zu schweigen! Um ein solches Zeugnis geht es Gott in höchstem Maße, und nicht dem Menschen allein oder hauptsächlich, weil er sonst für immer verloren ist.
Und was gebührt Ihm, der sich so erniedrigt hat und für unsere Sünden
gelitten hat und Gott verherrlicht hat, wie nichts anderes es konnte?
Sie gingen nun von der Versammlung weg und freuten sich, dass sie
25

26

E und viele andere Kopien fügen „des Herrn Jesus“ hinzu, wie andere einfach „von Jesus“,
oder „von Christus“, oder „von ihm“, was letzteres im Received Text steht.
Der Received Text hat „Jesus der Christus“, Ἰησοῦν τὸν Χριστυόν, HP, u. a., nicht τόν
Χριόστον Ἰησοῦν wie in ℵAB und sehr vielen anderen.
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für würdig befunden wurden, für den Namen entehrt zu werden. Wer
kann die tiefe und göttlich gesprungene Freude der Herzen bezweifeln,
die in ihrem kleinen Maß dem gehorchten, dessen Wonne vor allem in
seinem Sohn liegt? Welch ein Anstoß, nicht Entmutigung, zu ihrem
Zeugnis „im Tempel“ vor allen Kommenden (denn natürlich wären dort
keine ordentlichen Versammlungen erlaubt gewesen), „und zu Hause“,
wo die Heiligen das Brot brachen, beteten, sich gegenseitig erbauten
und dergleichen! Aber überall und jeden Tag gab es nur ein Thema:
Lehren oder Evangelisieren, es war Jesus als der Christus.
Wenn das auserwählte Volk blind für den Messias war, wenn sie
den HERRN, den Retter, verachteten, als sie hier waren, und ihn nach
den Propheten und seinem eigenen Wort kreuzigten, so oblag es umso
mehr denen, die dem Bericht der göttlichen Gnade Glauben schenkten, beharrlich Zeugnis zu geben, in Liebe zu ihren ungläubigen Verfolgern und in Sorge um die verlorenen Schafe Israels, die jetzt durch den
Glauben gerettet waren. Und das taten die Apostel mit einem Eifer,
der weder durch Gefängnis noch durch Geißelung noch durch den Tod
selbst zu bremsen war, wie wir zu gegebener Zeit sehen werden. Und
Gott wollte zu Ehren seines Sohnes andere erwecken, sie nachzuahmen, wie sie Christus nachgeahmt haben.
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Kapitel 6
Die Verfolgung des Christen um Christi willen ist eine Ehre von Gott
(Phil 1,29), da die Gnade sie zu einem Segen für die Gemeinde und zu
einem Zeugnis für die Welt macht. Die wirkliche Gefahr kommt von
innen, und das erst recht, wenn die Zuversicht der Liebe einem bösen
Auge und einer unzufriedenen Zunge weitgehend nachgibt. Und so
war es auch jetzt. Nachdem Gott den Betrug von Ananias und Sapphira
so deutlich gerichtet hatte, brach unter den hellenistischen oder griechisch sprechenden Juden eine fleischliche und selbstsüchtige Klage
aus, die sich offenbar gegen die aus Jerusalem und Judäa richtete. Es
waren nicht die Juden reiner Abstammung, die eifersüchtig auf die von
anderswo waren, die von der selbstaufopfernden Liebe profitierten,
die Häuser und Ländereien verkaufte, damit es niemandem an etwas
mangelte. Noch weniger war es der Keim jener judaisierenden Spaltungen, die eine Quelle nicht nur tiefer, breiter und lang anhaltender
Unruhe sein sollten, sondern auch der größten Gefahr, die Gnade zu
verleugnen und die Wahrheit zu verderben, für die die Kirche und die
Christen die verantwortlichen Bewahrer sind.
In jenen Tagen aber, als sich die Jünger vermehrten, erhob sich ein Gemurmel der
Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen beim täglichen Dienst übersehen
wurden (V. 1).

Das Murren kam von jenen, die mehr oder weniger ausländische Beimischungen hatten; wohingegen die Missgunst gewöhnlich und natürlich jene kennzeichnete, die sich rühmten, gänzlich israelitisch zu sein.
Es waren die griechisch sprechenden Juden, die gegen die Hebräer
murrten. Dass der Fehler und in der Tat das Unrecht bei den Beschwerdeführern lag, scheint klar zu sein, wenn auch aus nichts anderem, aus der Gnade, die von all denen gezeigt wurde, die das Objekt
ihres Murrens waren, wie die Folge zeigt. Gewöhnlich ist es der Übeltäter, der Menschen anprangert, die besser sind als er selbst. Ihre
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Witwen“, so behaupteten sie, würden bei der täglichen Versorgung
der Bedürfnisse übersehen werden. Es wird uns nicht gesagt, dass es
wirklich so war, aber sie beklagten sich so. Die armen „Witwen“ werden von Gott immer bedacht. Das Maul der Murrenden sollte gestopft
werden, wenn die Behauptung falsch wäre.
Und die Zwölf riefen die Schar der Jünger zu sich und sprachen: Es ziemt sich nicht,
dass wir, das Wort Gottes verlassend, zu Tische sitzen. So seht nun zu, Brüder, aus
eurer Mitte sieben Männer von gutem Ruf, voll Geist und Weisheit, die wir über
dieses Geschäft setzen wollen; wir aber wollen uns selbst eng an das Gebet und
den Dienst des Wortes halten“ (V. 2–4).

Bis zu diesem Zeitpunkt lag die Verwaltung in den Händen der Apostel,
wie wir in Apostelgeschichte 4,35 sehen, obwohl sie wahrscheinlich
viele Brüder bei der tatsächlichen Verteilung an jeden einzelnen Bedürftigen beschäftigt haben mögen. Aber dass es bereits Amtsträger
gab, deren Zuständigkeit es war, ist nicht nur ohne, sondern gegen den
Beweis der Schrift. Ich weiß, dass Mosheim eine solche Klasse von
Funktionären aus „den jungen Männern“ (οἱ νεώτεροι) in Apostelgeschichte 5,6 zu beweisen versucht, die er ziemlich phantasievoll für das
Gegenstück der „Ältesten“ (οἱ πρεσβύτεροι) hält, die erst am Ende von
Apg 11 erscheinen, wobei Kühnöl und Olshausen seinen Gedanken
übernehmen. Der Sprachgebrauch der Schrift lässt aber nirgends ein
solches offizielles „jüngere Männer“ zu, wie es bei der Verwendung
von „Älteste“ oft der Fall ist. Im Gegenteil, im gleichen Zusammenhang, bei ihrer Rückkehr vom Begräbnis des Ananias, werden sie „die
Jüngeren“ genannt (οἱ νεανίσκοι), was eine solche Bedeutung nicht
haben kann und daher für den vorherigen und entsprechenden Begriff
widerlegen sollte. Es handelte sich einfach um die jüngeren Brüder, auf
die die Aufforderung zu einer mühsamen und leidvollen Pflicht körperlicher Art natürlich zutreffen würde (vgl. 1Tim 5,1.2, Tit 2,6; und 1Pet
5,5). Dass nicht die Hellenisten, sondern die Hebräer bereits Diakone
hatten, ist die unbegründete Idee desselben Schreibers, dessen Ge-
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schichte für spätere Zeiten wenig Wert hätte, wenn sie nicht viel besser wäre als sein Gebrauch der inspirierten Quelle. Es wäre schwer zu
sagen, wo Mosheim in seinem Rückblick auf die apostolische Gemeinde recht hat.
Für die Apostel war der passende Moment gekommen, um von der
äußeren [zeitlichen] Arbeit entlastet zu werden und damit frei zu werden für das, was geistlich war. Sie ordnen daher die Einsetzung von
verantwortlichen Männern für die täglichen Dienste in Jerusalem an.
Dieser Dienst war diakonisch, aber (wie Chrysostomus vor langer Zeit
bemerkte) aufgrund der dortigen Gegebenheiten etwas Besonderes.
Daher mag es sein, dass die Bezeichnung „Diakone“ weder hier noch
anderswo für „die Sieben“ verwendet wird, sondern diese Zahl von
ihnen noch mehr als „die Zwölf“ zu einer Art Unterscheidungsmerkmal
wird. Da das Geld von den Jüngern im Allgemeinen kam, berufen sich
die Apostel auf sie, um aus ihrer Mitte Brüder auszusuchen, denen sie
sich glücklich anvertrauen konnten; und doch setzten die Apostel, in
der Ordnung des Herrn handelnd, sie über das Geschäft ein. Es war
nicht schicklich oder angemessen (denn ἀρεστὸν lässt einen weiteren
Sinn zu als den sehr engen von „gefallen“ oder „unser Wohlgefallen“),
dass sie das Wort Gottes aufgeben und Tischen dienen sollten. Dazu
wäre es sonst gekommen, wenn sie in diesem Werk geblieben wären.
Die liebende Weisheit wendet also undankbare Klagen zum Guten.
Dass es sich dabei um ein Prinzip von Bedeutung handelt, wird deutlich. Wo der Herr gibt, wählt er, wie bei allen Diensten im Wort; wo die
Gemeinde gibt, wählt sie, wie in diesem Fall.
Wir sehen dasselbe in 2. Korinther 8,18.19, wo ein Bruder von den
Versammlungen als Mitreisender mit Paulus und Titus ausgewählt
wurde, um so für Ehrlichkeit nicht nur vor dem Herrn, sondern auch
vor den Menschen zu sorgen. Das ist die Bedeutung des Ausdrucks
„Gesandte der Versammlungen“. Sie wurden von den Versammlungen
ausgewählt, die den armen Heiligen anderswo Hilfe schickten, da der
Apostel sonst die Sammlung nicht übernehmen würde. Vergleiche
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auch 1. Korinther 16,3.4. Im Fall der „Ältesten“ finden wir, dass die
Apostel auswählten und nicht die Jünger (Apg 14,23), und so wird Titus
angewiesen, es zu tun (Tit 1,5).
Die drei Prinzipien sind ganz unterschiedlich:
1. der Herr wählt und sendet diejenigen, die er der Gemeinde als
Gaben gibt,
2. der Apostel oder ein apostolischer Mann mit ausdrücklichem
Auftrag wählt oder setzt Älteste ein; und
3. die Gemeinde wählt die Verwalter ihrer Gelder, die die Apostel
feierlich über dieses Geschäft gesetzt haben.
Dass „die sieben“ Diakone (im traditionellen Sinn eines kurzen Noviziats oder einer Lehre zum Priestertum) waren, ist ebenso unbiblisch
wie dass sie zuvor zu den „Siebzig“ gehört hätten, die der Herr „zu
zweit“ mit einer letzten Botschaft durch Judäa aussandte. Ihre Aufgabe
war nicht das Predigen und Taufen, sondern das Verteilen von Hilfe für
die zeitliche Not des Alltags. Philippus hat zweifellos gepredigt, aber er
war, wie uns ausdrücklich gesagt wird, „ein Evangelist“. Es war also
aufgrund dieser Gabe, nicht aufgrund der Berufung, sich um die Armen
in Jerusalem zu kümmern, dass wir ihn in der Zerstreuung der Gemeinde in Samaria und darüber hinaus predigen sehen (Apg 8). Ebenso
hatte Stephanus offensichtlich die Gabe eines Lehrers, wenn nicht
eines Propheten, die er in einem höchst feierlichen Zeugnis vor dem
Hohen Rat ausübte. Aber weder die Menge wählte noch ernannten die
Apostel einen einzigen Mann zum Predigen oder Lehren. Evangelisten
und Lehrer wurden von Christus, dem Haupt, gegeben; und so sind sie
noch immer. Die Gemeinde ist weder die Quelle noch der Kanal des
Dienstes: Dieser ist die Ausübung einer Gabe, die von Christus zur
Rechten Gottes fließt. So war es am Anfang, und so bleibt es de jure,
bis er wiederkommt.
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Hier war es nur ein lokales Amt, wie wichtig und ehrenvoll es auch
sein mochte, zu dem die Apostel ernannt wurden, wie es die Menge
wählte. Die Unterscheidung ist ebenso klar wie vollständig, aber die
Menschen neigen dazu, Dinge dieser Art durch Gewohnheit und Vorurteil zu betrachten. Ihre Aufgabe war es, die Verteilung der Mittel zur
Linderung der Nöte der christlichen Gemeinde vorzunehmen, wodurch
die Apostel für den Dienst des Wortes Gottes frei blieben. Ihre Zahl
war zweifellos den Anforderungen ihrer Arbeit angemessen. Ihre Qualifikationen waren, dass sie einen guten Bericht haben und voll des
Geistes und der Weisheit sein sollten. Ihre Einrichtung mehr oder weniger zu machen, ist ebenso üblich wie unbegründet. Es wäre unerklärlich, wenn die Menschen nicht Gegenstände hätten, die Christus und
damit dem Wort Gottes fremd sind.
„Wir aber“, sagen die Apostel mit Nachdruck, „wollen uns ganz
dem Gebet und dem Dienst des Wortes widmen.“ Das ist viel zu bedenken. Für diesen Dienst des Wortes sollte das Gebet den ersten
Platz einnehmen. So war es bei den Aposteln, aber nicht so bei den
korinthischen Heiligen, die nicht nur vergaßen, dass die Kraft der Ordnung untergeordnet werden soll (1Kor 14), sondern dass das Leben
nach Christus jetzt in heiliger und beständiger Selbstverleugnung ausgeübt werden muss, als die erste Pflicht dessen, der den Herrn nennt
(1Kor 9). Das Gebet ist der Ausgang und Ausdruck der Abhängigkeit,
und es ist umso notwendiger, dass der Dienst des Wortes nicht im
Willen oder in den Kräften des Menschen sei, sondern in Schwachheit
und in Furcht und in viel Zittern, doch in Erweisung des Geistes und
der Kraft, dass der Glaube der Heiligen nicht in der Weisheit der Menschen, sondern in der Kraft Gottes stehe. In der Reihenfolge der Segnung der Seele durch Gott hat das Wort Vorrang, wie wir sehen können, wenn wir das Ende von Lukas 10 mit dem Anfang von Lukas 11
vergleichen, wo wir die moralische Reihenfolge dieser beiden Gnadenmittel haben. Das Empfangen von Gott geht vor der Annäherung
an unseren Vater. Aber für den gebührenden Dienst des Wortes ist das
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Gebet die große Voraussetzung, damit das Fleisch dem Feind keine
Gelegenheit biete und der Einzelne ein Gefäß zu Ehren sei, geheiligt,
dem Meister zu Diensten und zu jedem guten Werk bereit.
Und die Rede gefiel dem ganzen Volk, und sie erwählten Stephanus, einen Mann
voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und
Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten von Antiochien, die sie vor
die Apostel stellten; und sie beteten und legten ihnen die Hände auf (V. 5.6).

Die von den Aposteln gezeigte Gnade hatte eine bemerkenswerte
Antwort darauf in der Menge, denn dass alle Namen griechisch sind,
deutet auf eine hellenistische Verbindung hin. Die Personen scheinen
ausnahmslos aus den Reihen der griechisch sprechenden Gläubigen
ausgewählt worden zu sein, genau die Klasse, die gegen die Hebräer
gemurrt hatte. War diese Gnade nicht genug, um die Verdächtigen zu
beschämen? Es gab keine menschlichen Vorkehrungen für ein Gleichgewicht oder eine gerechte Vertretung, wie es die Gewohnheiten des
Geschäfts oder der Geist eines Gerichts nahelegen würden. Man
schaute im Glauben auf Gott, und es herrschte die deutlichste Schlichtung. Die Annahme, dass es bereits hebräische Verwalter gab und dass
nun Hellenisten hinzukamen, die sich um die hellenistischen Interessen kümmerten, verfehlt und verdirbt diese schöne Darstellung der
göttlichen Liebe in voller Aktivität, indem sie das Einfließen einer bloßen weltlichen Klugheit unterstellt.
Es ist auch zu beachten, dass „die Sieben“, als sie ausgewählt waren, den Aposteln vorgestellt wurden, die beteten und ihnen zum Zeichen der Gemeinschaft mit ihrer Ernennung die Hände auflegten. Die
Handauflegung war ein altes Zeichen der Segnung, 1. Mose 48,14,
besonders der offiziellen Anerkennung, 4. Mose 27,23, oder des Lobes
der Gnade Gottes, Apostelgeschichte 13,3, 14,26 (Apg 15,40). Die Verleihung des Geistes durch diesen Akt in Apostelgeschichte 8,17; 19,6,
oder wieder in 1. Timotheus 4,14; 2. Timotheus 1,6, ist eindeutig, wie
an den jeweiligen Stellen gezeigt wird. Wahrscheinlich hat es bei der

115

Die Apostelgeschichte (WK)

Einsetzung von Ältesten eine ähnliche Handauflegung gegeben, wie
einige aus 1. Timotheus 5,22. Aber da die Schrift darüber schweigt,
scheint es, um die Gläubigen vor jener verhängnisvollen Routine abergläubischer Formen zu bewahren, die die Christenheit zur Entehrung
des Herrn und zum Schaden der Herrschaft überlagert hat. Selbst
wenn apostolische Hände auf Presbyter gelegt wurden, wird uns das
nicht gesagt; aber wo die Pflicht äußerlichen Charakter hatte und gottesfürchtige Männer von der Menge gewählt wurden, legten die Apostel (wie uns ausdrücklich gesagt wird) die Hände auf sie. Nicht die
Menge, sondern, wie wir gesehen haben, die Apostel wählten Älteste
für die Jünger (Apg 14,23), und die Schrift sagt uns nicht, dass sie ihnen
die Hände auflegten, selbst wenn es so wäre. Wie schwach ist das
Fundament des kirchlichen Stolzes! Wie vollkommen ist das Wort Gottes sowohl in dem, was es sagt, als auch in seiner Zurückhaltung!
Die Maßnahme, die die Apostel ergriffen, indem sie Diener für die
äußeren Aufgaben der Versammlung einsetzten und sich selbst für das
Gebet und den Dienst des Wortes frei hielten, stand unter dem Zeichen des Segens Gottes. Die Verwaltung von Geld ist eine heikle und
schwierige Aufgabe, besonders wenn sie von solchen übernommen
wird, die im Wort dienen. In einem niedrigen Zustand gibt es denen,
die sonst wenig oder keinen Einfluss haben könnten, Einfluss der niedersten Art. Aber hier sind wir in der Gegenwart des Heiligen Geistes,
der in Energie, Heiligkeit und Liebe wirkt und die Seelen über die
fleischlichen Gefühle erhebt, die eine Gefahr für die Gemeinde darstellen. Niemand wäre von der selbstlosen Weisheit der Apostel mehr
beeindruckt als die Klasse der Geistlichen, die normalerweise dazu
neigt, gierig nach Macht und Einfluss zu sein, wenn nicht sogar nach
noch Schlimmerem.
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Und das Wort Gottes nahm zu, und die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte
27
sich sehr; und eine große Schar der Priester war dem Glauben gehorsam (V. 7).

Es sah gewiss sehr vielversprechend aus, als das Wort Gottes als Gegenstand des Glaubens und als eine ausgeprägte Kraft unter den Menschen wuchs, als die Jünger sich in der Stadt der Feierlichkeiten selbst
so stark vermehrten, als die Priester selbst nun herbeiströmten, ein
ungewohnter Anblick, wie dies war, was konnten die meisten denken,
als dass die zerstreute und abgeschälte Nation endlich göttliche Weisheit lernte? Würden sie nicht bald Buße tun und sich bekehren, um
ihre Sünden auszulöschen, damit Zeiten der Erquickung von der Gegenwart des Herrn kämen und Er den Christus sende, der für sie vorherbestimmt war, Jesus? Der Schein gab diesem Gedanken eine Färbung, wenn nicht gar eine Aktualität, wie sie danach nie mehr für sich
in Anspruch genommen werden konnte. Die Wahrheit war, dass Gott
nur solche von seinem alten Volk abtrennte, die gerettet werden sollten, bevor er seine Heere schickte, die Mörder seiner Knechte (ja, wir
können hinzufügen, seines Sohnes) vernichtete und ihre Stadt verbrannte, wie es der Herr gesagt hatte.
Und so, wenn ich mich nicht irre, tut Gott jetzt in dem aktiven Werk
der Erlösung, das er auf der ganzen Erde, besonders in der Christenheit, durchführt. Es ist das sichere Zeichen, nicht für die Hingabe der
Welt an Christus und das Kreuz, sondern dafür, dass der Herr die Seinen von der Welt trennt, die dem unvermeidlichen, schonungslosen
und gnadenlosen Gericht entgegeneilt. Niemals kann es bis dahin einen universellen oder stabilen Segen für die Erde als Ganzes geben,
27

Es ist schmerzlich festzustellen, wie sehr gelehrte Männer dazu neigen, die Wunder der
Gnade Gottes zu parieren und zu beschneiden. So würden Beza, Casaubon und Valckenaer
den Text ändern – Elsner, Heinsius, Kühnol und Wolf, die einzig legitime Verwendung des
letzten Satzes –, um dieses große Werk unter den Priestern loszuwerden. Ist etwas zu schwer
für den Herrn? Waren die Priester allein eine hoffnungslose Klasse? Das peschitische (nicht
das philoxenische) Syrisch hatte sich bereits einem ähnlichen Unglauben hingegeben, und
das arabische auch, beide lassen jede Erwähnung der Priester aus.
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wie wir ihn gemäß den Psalmen 65–68; 72; 92–107 und den Propheten
im Allgemeinen erwarten dürfen. Die Himmel müssen Jesus empfangen bis zur Zeit der Wiederherstellung (nicht der Zerstörung) aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten seit
Anbeginn der Zeit gesprochen hat. Es ist die verdorbene Hure, nicht
die wahre Braut, die in Abwesenheit des Bräutigams herrschen will.
Wenn die Gnade noch so viele oder noch so außerordentlich bekehrt,
wie es bei den Priestern der Fall war, so rettete sie nur sich selbst vor
diesem krummen Geschlecht. Das vom Herrn persönlich verhängte
Gericht muss seiner Einführung des Reiches Gottes in Macht und Herrlichkeit vorausgehen; aber das hindert das Wirken der souveränen
Gnade nicht daran, die Seinen zu verändern und sie zu sich in die Höhe
zu versetzen, bevor der Tag seines Gerichts auf der Erde anbricht.
Denn wenn sein Tag kommt, sind sie bereits bei ihm, und deshalb folgen sie ihm aus dem Himmel und erscheinen mit ihm zur Ausführung
des Gerichts.
Ein weiteres Element des Moments wird nun eingeführt – das freie
Wirken des Geistes Gottes auch in Jerusalem, wo alle zwölf Apostel
waren.
Die Ordination, wenn wir es Ordination nennen, der „Sieben“ war
für einen zeitlichen Dienst, ausdrücklich nicht für den geistlichen
Dienst durch das Wort, sondern im Gegenteil, indem man ihnen die
äußere Aufgabe übertrug, die Apostel in ihrem gesegneten Werk ungestört zu lassen. Gewiss, wenn es in einem Teil der Christenheit eine
lächerliche Perversion ist, in der Abgabe von Patene und Kelch eine
moderne Antwort zu ersinnen, so ist es nur eine Nuance besser, daraus eine Art Bewährungsprobe für das Amt eines Presbyters zu machen. Die Heilige Schrift wird von der menschlichen Tradition überlagert und ignoriert. Die „Sieben“ waren Verwalter für die Armen und
nicht ein formelles Noviziat für einen vollwertigen Pfarrer. Es war dem
Dissens vorbehalten, eine noch tiefere, durch Geld zu konstituierende
(wie einer ihrer eigenen besten Männer es nannte) „Herren Diakone“
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zu finden, mit der Macht, den Minister zu beschwichtigen oder zu
zwingen, zu verhätscheln oder auszuhungern. Wie unähnlich sind all
diese den heiligen Wegen Gottes und seinem Wort!
Doch einer von „den Sieben“ wird uns vor Augen geführt, wie er von
Gott in einer Weise benutzt und geehrt wird, die ganz außerhalb des
Werkes liegt, für das sie bestimmt waren.
28

Stephanus aber, voll der Gnade und Kraft, tat große Wunder und Zeichen unter
dem Volk. Und es traten auf etliche von denen, die von der Synagoge waren, ge29
nannt [die] von den Freigelassenen [Libertiner], und von den Kyrenäer und von
30
den Alexandrinern und von denen aus Zilizien und Asien, die mit Stephanus disputierten. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, durch den er redete, nicht
widerstehen. Da stifteten sie Männer an und sprachen: Wir haben gehört, dass er
lästernde Worte gegen Mose und Gott geredet hat. Und sie erregten das Volk und
die Ältesten und die Schriftgelehrten; und sie traten an ihn heran, ergriffen ihn
und brachten ihn in den Rat und stellten falsche Zeugen auf und sprachen: Dieser
31
hört nicht auf, zu reden gegen das Heiligtum und das Gesetz; denn wir haben ihn
sagen hören, dass dieser Jesus von Nazareth diese Stätte verderben und die Sitten
ändern wird, die uns Mose überliefert hat. Und alle, die im Rat saßen, starrten auf
ihn und sahen sein Gesicht wie das eines Engels (V. 8–15).

Zweifellos ist der nivellierende Geist der Demokratie, die Unwilligkeit,
diejenigen anzuerkennen, die im Herrn über uns sind, sehr weit vom
Wort Gottes entfernt. Aber selbst in jenen Tagen, als die Kirche in
Ordnung und Schönheit erstrahlte wie nie zuvor, als die höchsten Autoritäten, die Gott jemals in die Kirche gesetzt hat, alle da waren, sehen wir seine souveräne Gnade in einem Mann handeln, der keinen
28

29

30
31

Das ist die Lesart von ℵABD, von mehr als zwanzig Kursiven und von den besten alten Versionen.
Wenn wir die Lesart von Tischendorfs letzter Ausgabe (τῶν λεγομένων mit ℵA, acht Kursiven,
Sah. Memph. u. a.) sicher übernehmen könnten, wäre die Konstruktion einfacher, „von denen, die L genannt werden“. Aber die Masse der Unzialen, Kursiven, Versionen u. a. ist ungünstig.
Lachmann war so kühn, „und von Asien wegzulassen, weil es in AD fehlt.
Die besten Autoritäten lassen „blasphemisch“ weg, was der Received Text mit „dieser“ gegen
die Masse hinzufügt.
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anderen Titel hatte als den, den ihm die Gnade gab. Er war nicht einmal ein Bischof oder Presbyter; er war mit anderen zu einem ernsten,
aber niedrigen Dienst abgesondert worden. Und doch finden wir ihn
bald darauf als voll „Gnade“ (nicht nur „Glauben“) und Kraft beschrieben, der große Wunder und Zeichen unter dem Volk wirkte. Es gab
keine Eifersucht an jenem Tag der Gnade und Kraft: Für alle, die den
Herrn verherrlichen konnten und wollten, war Platz und sie waren
willkommen. Der Heilige Geist ist der Geist der Freiheit. Sogar das Gesetz sowie die Welt und das Fleisch, das Geschlecht der Knechtschaft
und des Stolzes und der Sünde, der Mensch ist, was er ist.
Tatsache ist, dass die Schrift nichts von der Ordination eines Mannes zum Predigen oder Lehren weiß, noch weniger, wenn möglich, für
die sogenannte Verwaltung der Taufe und des Abendmahls. Der Aberglaube hat Einzug gehalten und die Macht religiöser Denkgewohnheiten, die auf alltäglicher Routine beruhen, so dass selbst fromme Menschen in der Bibel nicht sehen, was ihrer Theorie und Praxis widerspricht, und sie legen den biblischen Handlungen oder Worten zur
Verteidigung ihrer eigenen Gedanken eine Bedeutung bei, die der
Wahrheit ganz fremd ist.
Wenn ein Mensch eine geistliche Gabe vom Herrn hat, ist er nach
der Schrift nicht nur frei gegenüber anderen, sondern vor dem Herrn
verpflichtet, sie zu gebrauchen. Andernfalls soll er sich vor der Verurteilung im Gleichnis vom unnützen Knecht hüten, der seinen Herrn
fürchtete und sich fürchtete und wegging und sein Talent in der Erde
verbarg. Es geht nicht um die Rechte eines Christen, sondern um die
Gnade Christi, sowie um die Verpflichtung desjenigen, der die Gabe
empfangen hat, sie nach seinem Willen zu gebrauchen, dem die Gemeinde gehört und zu seiner Ehre. So sagt der Apostel Petrus, und es
wäre gut, wenn die Menschen, die die Gabe missbrauchen, seine Worte hören und abwägen würden: – „Wie ein jeder eine Gabe empfangen
hat, so diene sie unter euch als gute Verwalter der mannigfaltigen
Gnade Gottes; wenn jemand redet, so sei er ein Orakel Gottes, wenn
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jemand dient, so sei er ein Diener der Kraft, die Gott gibt, damit in
allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dessen Herrlichkeit
und Herrschaft in Ewigkeit ist. Amen“ (1Pet 4,10.11).
Ich drücke absichtlich diese Schriftstelle, die perfekt mit allen anderen übereinstimmt, die dasselbe Thema behandeln. Sie scheint umso
passender zu sein, als Petrus mit den Elf dabei war, als Gott Stephanus
vorschlug, darauf einzuwirken. Die freie Kraft des Heiligen Geistes in
der Gabe ist also keineswegs eine paulinische Besonderheit, wie manche zu glauben pflegen. In den Briefen des großen Heidenapostels
haben wir zweifellos die Wahrheit über diesen Kopf, wie über so viele
andere, die von der Leitung der Gemeinde durch Christus abhängen,
tiefer und umfassender entwickelt, als es dem Herrn bei anderen gelungen ist. Aber das Prinzip ist in allen dasselbe. So finden wir Jakobus,
der die Brüder davor warnt, viele Lehrer zu sein, weil sie wissen, dass
sie ein größeres Gericht erhalten werden, nicht weil sie nicht ordiniert
wurden. Und wie der Zweite Johannesbrief dagegen donnert, einen
Mann aufzunehmen (ordiniert oder nicht), der nicht die Lehre Christi
brachte, so ermutigt der Dritte Gaius (wie sehr sich auch Diotrephes
widersetzen mag) in aller liebevollen Aufnahme solcher, die umhergingen und die Wahrheit predigten. Johannes hatte Autorität, wenn
jemand auf der Erde damals Autorität hatte, für Christus zu handeln;
aber er nimmt keinen anderen Grund als den Charakter der Lehre, die
sie predigten, um sie abzulehnen oder aufzunehmen. Es war für ihn
(ist es für uns?) einfach eine Frage von Christus, von der Wahrheit.
Diese müssen wir haben, wenn wir in der Wahrheit lieben sollen. Die
Liebe ist von Gott, und Gott ist die Liebe, aber wir müssen die Wahrheit haben, um die Wahrheit lieben zu können. Sonst ist sie die trügerischste und tödlichste aller Schlingen.
Man kann auch nicht zögern zu sagen, dass, was auch immer die
großen Wunder und Zeichen sein mögen, die Stephanus tat (V. 8), zur
Ehre des verworfenen, aber erhöhten Christus, des zweiten Menschen
im Himmel, die Weisheit und der Geist, durch die er befähigt wurde zu
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reden (V. 10), eine noch tiefere und gesegnetere Realität waren. Das
eine konnte jeden verhaften, aber kein Widersacher konnte dem anderen widerstehen. Und es gab viele Widersacher, hier natürlich alle
aus der Beschneidung.
Wer waren die Libertiner? Nach der ältesten überlieferten Interpretation scheint es sich um jüdische Freigelassene zu handeln, die im Jahr
19 n. Chr. aus Rom verbannt wurden, wohin Pompejus viele Kriegsgefangene verschleppt hatte, die aber danach von ihren Herren emanzipiert wurden und an ihrer Religion festhalten durften. Es ist natürlich,
wie ein anderer angedeutet hat, dass Männer wie diese starke Gefühle
zeigen, wenn sie sich vorstellen, dass die Religion, für die sie im Ausland gelitten hatten, zu Hause beleidigt oder gefährdet war. Jedenfalls
werden sie von dem inspirierten Historiker in die erste Reihe der Gegner des Stephanus gestellt. Wenn das so ist, handelt es sich um ein
griechisiertes lateinisches Wort. Dies würde auch den Ausdruck „genannt“ erklären, der auf die damit verbundenen „Libertiner“ zurückzuführen ist. Einige haben versucht, eine Stadt Libertum in Afrika auszumachen, und es ist bekannt, dass es einen Bischof von Libertum auf
der Synode von Karthago im Jahr 411 n. Chr. gab. Aber wenn eine solche Stadt in den Tagen des Stephanus existierte, und sie war nicht zu
klein, um bemerkt zu werden, konnte sie niemals den Vorrang vor
Kyrene und Alexandria haben.
Es ist bezweifelt worden, ob zwei oder fünf Synagogen gemeint waren.
Es scheint mir, dass Winer in der ersteren Annahme nicht gerechtfertigt ist, dass das zuerst verwendete τῶν genügt hätte, um die fünf
Klassen zu vereinen, und dass das zweite nicht nur zwei Parteien bezeichnen soll, die jeweils eine gemeinsame Synagoge besaßen, sondern den Unterschied derjenigen, die aus Städten wie Kyrene und Alexandria kamen, mit den zuerst genannten Freigelassenen von denen
aus Provinzen wie Zilizien und Asien. Wenn uns gesagt wird, dass es
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damals etwa 480 Synagogen in Jerusalem gab, scheint es sehr unwahrscheinlich, dass es nicht für jede einen eigenen Ort geben sollte, da die
Juden in den meisten, wenn nicht in allen, notorisch zahlreich waren.
Es ist von feierlichem Interesse zu beobachten, wie ungläubige
Menschen einen Anschein von Vernunft finden können, um die abscheulichsten Anklagen an der Wahrheit, die sie hassen, und an denen,
die sie verkünden, zu befestigen. Doch warum sollten sie die Menschen zum Denunziantentum verleiten, wenn sie aufrichtig Empörung
über die angebliche Schlechtigkeit empfänden? Man kann verstehen,
dass die Beanspruchung des Titels des Christus, des Gesalbten, für
Jesus seine Überlegenheit über Moses andeuten sollte; auch die Anspielung auf die Vergänglichkeit des Tempels, von dem der Herr gesagt
hatte, dass kein Stein auf dem anderen bleiben solle, könnte als Lästerung des Gottes, dessen Haus es war, angesehen werden.
Wie auch immer das gewesen sein mag, sie haben damit das Volk
und die Ältesten und die Schriftgelehrten aufgewiegelt. Hier würden
die Pharisäer genauso wütend sein wie die Sadduzäer oder sogar noch
wütender. Es war ein allgemeiner Ausbruch von echtem jüdischem
Unmut; und so wurde Stephanus ergriffen und in den Rat gebracht.
Wenn die Worte gesagt worden waren, so waren die Zeugen nicht
weniger falsch. Nichts könnte bösartiger unwahr sein, als dass er irgendetwas Respektloses gegen Gott oder Mose, gegen das Gesetz
oder den Tempel gesagt hätte. Aber böse Menschen hören mit einem
bösen Gefühl, und der Geist erklärt sie zu falschen Zeugen, obwohl die
Worte des Stephanus so klingen mögen, wie sie berichtet wurden.
Denn wir haben ihn sagen hören, dass dieser Jesus von Nazareth diese
Stätte zerstören und die Sitten ändern wird, die uns Mose überliefert
hat.
Ich weiß nicht, warum die Kommentatoren das einzigartige Zeichen
der göttlichen Gunst, das der Person des Stephanus zuteilwurde, in
Frage stellen sollten, es sei denn, sie schwören dem Glauben ab und
leugnen das noch wundersamere Privileg am Ende seiner Rede. Es ist
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auffallend, dass er, der beschuldigt wurde, Mose und Gott zu schmähen, von Gott ein Zeichen erhalten sollte, wie das, dessen sich sein
Diener Mose erfreute. Die Juden jedenfalls hätten es als eine feierliche
Aufforderung an sie vor allen Menschen empfinden müssen. Der Anlass war des göttlichen Eingreifens würdig, sei es im Falle dessen, der
die Gebote des HERRN für Israel empfing, sei es im Falle dessen, der
den verworfenen, aber verherrlichten Menschensohn bezeugte, und
jenes „Bessere“, das sein Sühnetod nach dem Gesetz und den Propheten gebären sollte. Die übernatürliche Bezeugung passte in einzigartiger Weise zu beiden. Aber es ist kein Beweis möglich, dem sich der
vorsätzliche Unglaube nicht entziehen kann, auch nicht, wenn einer
von den Toten auferstanden ist, wie unser Herr warnte (Lk 16,31).
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Kapitel 7
Das bemerkenswerte Zeugnis des Stephanus kommt nun vor uns. Es
war passend, dass der hingebungsvolle Hellenist, eher als irgendeiner
der Zwölf, neues Terrain betreten und den Weg für die weitere Verbreitung der Wahrheit ebnen sollte, gerade nach der Erwähnung eines
so eindrucksvollen Zeugnisses für ihre anziehende Kraft aus dem
Schoß des Judentums im Glauben einer Schar von Priestern (Apg 6,7).
Stephanus wurde beschuldigt, das, was in den Augen der Hebräer am
heiligsten war – das Heiligtum und das Gesetz –, herabzusetzen. Er
wurde beschuldigt, dem Nazarener die Absicht zuzuschreiben, „diesen
Ort“ zu zerstören und die ihnen von Mose überlieferten Bräuche zu
verändern. Was kann von tieferem Interesse und tieferer Belehrung
sein als seine Art, einer so bösartigen Verdrehung seiner Bedeutung zu
begegnen? Die Gnade ist niemals der Feind des Gesetzes, obwohl sie
unvergleichlich höher ist, sie begründet vielmehr das Gesetz. Das prophetische Wort verhehlte nicht, dass von den stattlichen Gebäuden
des Tempels nicht ein Stein auf dem anderen bleiben sollte; aber war
Jesus ein Zerstörer, weil Er ein Prophet und weit mehr als ein Prophet
war? Unter seiner Herrschaft wird das Gesetz aus Zion ausgehen, und
selbst in der Erniedrigung kam er nicht, um es zu zerstören, sondern
um es zu erfüllen. Aber der Unglaube ist taub und blind und neigt dazu, denen, die die Wahrheit lieben, seine eigenen Übel zuzuschreiben.
Sicherlich sagte Stephanus nichts anderes als das, was die Propheten
und Mose verkündet hatten, dass es kommen würde.
Und der Hohepriester sprach: Sind diese Dinge so? Und er sprach: Brüder und Väter, hört zu! Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in
Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte, und sprach zu ihm: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde (V. 1–3).

Der „Gott der Herrlichkeit“ ist kein bloßer Hebraismus für herrlicher
Gott“, sondern lenkt das Herz von Anfang an auf Einen, der ganz und
gar über der Welt steht, nicht nur in sich selbst, sondern in seinen
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Absichten, was auch immer seine Wege inzwischen auf der Erde sind.
Eure Väter wohnten in alter Zeit jenseits der Flut, auch Terach, der
Vater Abrahams, und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern“ (Jos 24,2). Es war in souveräner Gnade, dass Gott so erschien.
Sogar das Geschlecht Sems, des Vaters und Verwandten Abrahams,
waren Götzendiener. Gnade gibt, nicht findet, was gut ist. Der Gott der
Herrlichkeit erschien nicht nur Abraham, als er sich in Mesopotamien
befand und damit am weitesten von „dem Land“ entfernt war, sondern auch in götzendienerischen Verbindungen. Wie wenig verstanden
die Juden den Gott der Herrlichkeit oder seinen Knecht Mose! Stephanus, voll von Gnade und Kraft, tat es. Nichts war ihm fremder, als „lästerliche Worte gegen Mose und Gott zu reden“.
Selbst Abraham, gesegnet wie er war, bewegte sich anfangs langsam auf dem Weg des Glaubens. Er verließ nicht Mesopotamien, um
auf einmal in Kanaan zu wohnen. Zuvor wohnte er in Haran. Er kam
aus seinem Land heraus, aber nicht so schnell „aus seiner Verwandtschaft“, so dass es eine bemerkenswerte Verzögerung gab, in das Land
zu kommen, das Gott ihm zeigen sollte. Dann kam er aus dem Land der
Chaldäer und wohnte in Haran; und von dort, nachdem sein Vater
gestorben war, führte er ihn in dieses Land, in dem ihr jetzt wohnt“
(V. 4).
Es ist ziemlich gewagt zu sagen (Alford, Griechisches Testament
a.a.O.), dass „die jüdische Chronologie, der Stephanus folgt, hier fehlerhaft war, wegen des Umstandes, dass Terapas Tod erwähnt wird,
1. Mose 11,32, vor dem Befehl an Abram, Haran zu verlassen, wobei
nicht beachtet wurde, dass die Erwähnung vorweggenommen ist. Und
dies wird dadurch bestätigt, dass Philo in denselben Fehler verfallen ist
...“ Die Wahrheit ist, dass die bevorzugte jüdische Hypothese (Aben
Esra, Raschi) ist, dass Terah nicht vor sechzig Jahren starb, nachdem
Abraham Haran verlassen hatte. Und aller Wahrscheinlichkeit nach hat
der samaritanische Pentateuch 205 in 145 geändert (1Mo 11,32), um
der angeblichen Schwierigkeit zu begegnen. Die Quelle des Irrtums bei
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den Alten oder den Modernen ist die Annahme, dass Abraham der
älteste Sohn Teras war, wofür es in der Reihenfolge der Namen nicht
mehr Grund gibt als im Fall der Söhne Noahs, wo wir wissen, dass nicht
Sem, sondern Jafet der Älteste war. Aber aus einem hinreichenden
göttlichen Grund wird wiederholt nicht der Ältere, sondern der Jüngere zuerst genannt. Terach wurde mit 70 Jahren Haran geboren, Abraham mit 130 Jahren, der deshalb mit Harans Tochter Sarai oder Iska
verheiratet werden konnte, die zehn Jahre jünger war als er selbst.
Siehe Ussher’s Works, viii. 21–23; Clinton’s Fasti Hellen. i. 289 et seqq.
Man mag mit Bengels Vorschlag, den Alford zitiert, nicht einverstanden sein, aber eine aufrechte Hilfe zum Verständnis des Wortes,
das als vollkommen festgehalten wird, ist zu respektieren: „wahrhaft
beklagenswert“ ist das Nachgeben gegenüber dem Feind unter dem
Vorwand des Geistes, nicht des Buchstabens, von Gottes Wort. Dass
Tarah, der Haran mit 70 Jahren hatte, Abraham mit 130 Jahren gezeugt haben könnte und mit 205 Jahren starb, ist einfach genug; dass
Abraham es mit 99 Jahren als jenseits der Natur ansehen sollte, von
Sara einen Sohn zu haben, ist nicht weniger einfach. Hagar hatte ihm
mit 86 einen Sohn geboren; und die natürliche Auslegung von 1. Mose
25,1–6 ist, dass Abraham nach Sarahs Tod durch Ketura, seine Frau
oder Konkubine, sechs Söhne hatte, die von Isaak weggeschickt wurden, während er lebte, damit Isaak allein sein Erbe ohne Streit sein
sollte. Kein Umgang mit dem Wort Gottes ist so trügerisch wie der
Unglaube, der es so behandelt, als wäre es nicht seins, oder als könnte
er lügen.
Terach war, solange er lebte, eine Last für Abrahams Gehorsam. Es
heißt: „Terach nahm seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn Harans,
seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines
Sohnes Abram, und sie zogen mit ihnen aus Ur in den Chaldäern, um in
das Land Kanaan zu ziehen“ (1Mo 11,31). Aber das Land erreichten sie
unter diesen Umständen nie. Gott befahl Abraham, sowohl seine Verwandtschaft als auch sein Land zu verlassen, und bis dies geschehen
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war, konnte er Kanaan nicht erreichen.32 Es wäre für Abram als Sohn
kaum angemessen gewesen, seinen Vater Terach zu nehmen. So
„nahm Terach Abram ...“ Dies entsprach aber überhaupt nicht dem Ruf
Gottes an Abram. Daher lesen wir: „Sie kamen nach Haran und wohnten dort. Als aber Terach starb, „zog Abram aus, wie der Herr zu ihm
geredet hatte“ (1Mo 12,4). Dann ist die Sprache deutlich anders: –
„Und Abram nahm Sarai, sein Weib, und Lot, den Sohn seines Bruders,
und alle ihre Habe, die sie gesammelt hatten, und die Seelen, die sie in
Haran erworben hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu
ziehen, und in das Land Kanaan kamen sie“ (1Mo 12,5). Jetzt war sein
Glaube nicht mehr durch die Last der Natur behindert, die fast zwangsläufig die Oberhand gewann; deshalb hatte der Bewegung die Kraft
Gottes gefehlt, um sie zu bewirken. Das war weg, der Segen folgte
sofort.
Es ist eine Frage in Vers 4, ob das Subjekt Abram oder Gott verstanden
wird. Wenn Vers 43 auf letzteres hindeutet, so spricht die Konstruktion
von 1. Chronika 8,6 (in der LXX) für ersteres, so dass einige bei der
autorisierten Version bleiben können und dies auch tun, anstatt den
Revisoren und der Vulgata, Syrr., Ar., Cop. zu folgen, wenn nicht sogar
Aeth. Die Verbindung mit Vers 5 würde dazu verleiten, Gott den Vorzug zu geben: „Und er gab ihm kein Erbe darin, nicht so viel wie einen
Fußtritt, und versprach, es ihm zum Besitz zu geben und seinem Samen nach ihm, wenn er kein Kind hätte.
Es ist völlig unrichtig zu sagen, dass Gott ihm danach einen Besitz in
Kanaan gegeben hat, nämlich das Stück Land, das er von Ephron als
Begräbnisstätte kaufte (1Mo 23,17); denn die Gabe Gottes ist absolut
und zukünftig, und dass sie so ist, wird durch den Kauf einer Begräbnisstätte von dem Hethiter bestätigt, nicht geschwächt oder ausge32

Philo (Ed. Richter, iv. 20) liegt ganz falsch, wenn er leugnet, dass Gott Abraham in Mesopotamien erschien, und die Vision auf 1. Mose 12,7 beschränkt, genau wie die Juden, die Stephanus angriffen. Dean Alfords Ausführungen sind schlimmer als „ungenau“.
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höhlt. Denn wer, der dieses oder ein anderes Land besaß, würde daran
denken, seinen eigenen Besitz zu kaufen? Da legt er seine Toten in
Land, das so offensichtlich nicht sein eigenes ist, dass er es zu diesem
Zweck kaufen muss, als Unterpfand für den Glauben, dass er es an
einem anderen Tag haben wird. Soweit kein Anlass besteht, unseren
Text hier oder irgendwo zu verdrehen, um eine Übereinstimmung mit
der Geschichte herzustellen, ist die Sprache so klar und vollkommen
wie möglich. Die Tatsache wird angeführt, um zu zeigen, wie wahrhaftig der Patriarch ein Pilger in eben dem Land war, dessen gegenwärtiger Besitz in den Augen seiner Nachkommenschaft, gelinde gesagt, ein
so übertriebenes Moment hatte, weil sie nicht im Glauben ihres Vaters
wandelten. Gott wird Abrams Nachkommen „dieses Land“ sicher geben. Sie werden es an jenem Tag von keinem Fremden kaufen. Keine
zwischenzeitliche Verwirrung kann sein Versprechen berühren. Durch
den Glauben wohnte er (Abraham) in dem Land der Verheißung wie in
einem fremden Land und wohnte in Hütten mit Isaak und Jakob, die
mit ihm Erben derselben Verheißung sind“ (Heb 11,9).
Abram und sein Same werden die Verheißung an dem Tag haben,
an dem die Herrlichkeit in jenem Land wohnen soll (Ps 85), eine Wahrheit, die die heidnische Theologie selbst Gläubige vergessen lässt. In
der Tat wird dann die ganze Erde von der Herrlichkeit des HERRN erfüllt
sein, aber in erster Linie wird die Herrlichkeit auf Zion ruhen, eine Verteidigung für alle, wenn Gott die Reinigung Jerusalems vollzogen haben wird: nicht einfach durch das Evangelium wie jetzt, sondern durch
den Geist des Gerichts und des Brennens. Dann werden die Kinder
Abrahams, nicht nur durch die Natur, sondern auch durch die Gnade,
in das verheißene Erbe eintreten, er selbst in der Auferstehungsherrlichkeit, wenn Jesus vom Himmel her geoffenbart wird und die Zeiten
der Wiederherstellung aller Dinge kommen, von denen Gott durch den
Mund seiner heiligen Propheten geredet hat, die von Anbeginn der
Zeit gewesen sind.
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Es gibt keinen Grund, „nicht“ als „noch nicht“ zu betrachten, noch
„gab“ und „versprach“ als Pluspamperfekt im Sinn, noch „und“ als
„noch“, bei gelehrten Männern, die die Schrift vor ihnen weder verstanden noch glaubten.
Weiter macht Stephanus darauf aufmerksam, dass
Gott also geredet hat, dass sein Same [Abrahams] ein Gast in einem Land sein sollte, das nicht das ihre ist, und dass sie sie versklaven und misshandeln sollten, vierhundert Jahre lang. Und das Volk, dem sie in der Sklaverei sein werden, will ich
richten, sprach Gott; und nach diesem sollen sie herauskommen und mir an diesem Ort dienen (V. 6,7).

Es ist ein freies Zitat von 1. Mose 15,13.14, mit ein paar Worten, mehr
oder weniger aus 2. Mose 3,12, anstelle der Schlussphrase. Der Gott
der Herrlichkeit hat an sein Volk in Ägypten und in der Wüste gedacht,
noch vor dem Heiligtum oder gar dem Gesetz, und er wird Israel nicht
eher aufgeben, bis er seine Verheißung eingelöst hat, die er garantiert
hat, als Abraham kein Kind hatte. Gott rief Abraham allein und segnete
und vermehrte ihn. Wie unrecht hatten sie alle, als sie so viel von sich
selbst und ihren Vorrechten machten, zum Nachteil seiner Gnade und
seiner selbst, des Gottes der Herrlichkeit, der Abraham allein erschien,
als es absolut nichts zu rühmen gab, nichts als Sünde und Schande im
Menschen, und Israel noch nicht geboren war! Denn wie mit dem Vater, so mit seinem Samen. Wie er als Fremder in Palästina umherging,
so wurden sie zuerst in der Knechtschaft in einem fremden Land gesehen; und das nicht für einen kurzen Augenblick – denn in runden Zahlen waren es 400 (genau 405) Jahre von der Geburt des Kindes der
Verheißung bis Gott die Nation richtete, die sie in der Sklaverei hatte.33
Als seine Nachkommen auszogen, war es nicht einmal in das Land,
33

Es waren so genau wie möglich 400 Jahre von der Entlassung der ägyptischen Sklavin und
ihres Kindes Ismael an, dem Beginn jener „Verfolgung der Linie der Verheißung, die in Ägypten gipfelte und im Exodus Israels endete, als göttliche Gerichte die Macht und den Stolz ihrer Unterdrücker gebrochen hatten“.
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sondern in die Wüste, wo sie vierzig Jahre umherwanderten. Er hatte
sie zwar zu seiner eigenen Herrlichkeit befreit, aber sein Handeln war
nicht nach ihren Gedanken und Vorurteilen. Waren sie das Volk, das
unanfechtbare und sogar exklusive Rechte beanspruchte? Um das zu
tun, mussten sie ihre eigene Geschichte, ja, Gottes Wort verleugnen.
Auf den ersten Blick mag es einigen seltsam erscheinen, dass Stephanus die Beschneidung einführt. Aber in Wirklichkeit folgt er einfach
dem göttlichen Bericht, so dass nicht nur eine Belehrung vermittelt
wird, sondern sie wird noch verstärkt, indem man auf die Ordnung
achtet, die den Tatsachen und damit der Geschichte durch die Weisheit Gottes aufgeprägt wurde.
Und er gab ihm einen Bund der Beschneidung, und so zeugte er Isaak und beschnitt ihn am achten Tag; und Isaak, Jakob; und Jakob, die zwölf Patriarchen
(V. 8).

So lenkt Stephanus die Aufmerksamkeit auf den Bund der Beschneidung, den Gott Abraham gegeben hat, anstatt die im Gesetz enthaltene Einrichtung zu vernachlässigen. So wurde Isaak gezeugt und alle,
die ihm folgten; alle unterwarfen sich einem Ritus, der auf die Verderbnis des Fleisches hinwies und den Tod als die einzige Befreiung
von ihr darstellte. Aber die Verheißung war schon lange vor dem Gesetz; und der Vater der Gläubigen hatte die Erwählung und Berufung
Gottes schon vor der Beschneidung genossen. Die Wahrheit ist ein
Ganzes und leidet nur unter dem Missbrauch eines Teils, um einen
anderen zu schwächen oder zu zerstören. Der Geist, der das Wort im
Hinblick auf die Herrlichkeit Christi gebraucht, setzt alles an seinen
Platz, wie er es allein kann. Daher sah der Redner, der ein Mann voller
Glauben und des Heiligen Geistes war, die Dinge in Übereinstimmung
mit Gott und stellte sie dar, während die ungläubigen Juden in keiner
Weise die wahre Bedeutung ihrer eigenen Institutionen verstanden,
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sie für Selbstgerechtigkeit und Stolz missbrauchten und daher das
Licht Gottes, auf das alles hinwies, blind ablehnten.
Ach! es ist eine alte Geschichte. Ihre Väter waren nicht wirklich
besser als sie; und Gott hat uns nicht umsonst von ihren Taten erzählt,
wenn wir nur ein Ohr haben, um zu hören. Denn wie fasst Stephanus
die Geschichte dieser frühen Zwölf zusammen?
Und die Patriarchen verkauften Joseph aus Eifersucht nach Ägypten; und Gott war
mit ihm und rettete ihn aus all seiner Bedrängnis und gab ihm Gunst und Weisheit
vor dem Pharao, dem König von Ägypten, und er machte ihn zum Statthalter über
Ägypten und sein ganzes Haus (V. 9.10).

Ob als geliebter Sohn oder als gottesfürchtiger Sklave, ob als schuldloser Gefangener oder als weiser Statthalter, Joseph hatte Gott überall
und unter allen Umständen bei sich. Doch wer von den Zwölfen wurde
von seinen Brüdern so versucht? gegen wen wurde so intrigiert wie
gegen ihn? Wem schien es trotz – ja wegen – seiner unbefleckten
Reinheit schlechter zu gehen? Doch selbst im Gefängnis war „Der HERR
mit ihm, und was er tat, das ließ der HERR gelingen.
Gab es keine Stimme, von Joseph und seinen Brüdern, zu den Juden,
die Stephanus umringten?
Joseph brachte ihrem Vater ihren bösen Bericht. ... Und als seine Brüder sahen,
dass sein Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und konnten
nicht mehr mit ihm reden ... Und seine Brüder sagten: Solltest du wirklich über uns
herrschen? oder solltest du wirklich über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch
mehr um seiner Träume und Worte willen ... Und da sie ihn von ferne sahen, noch
ehe er zu ihnen kam, verschworen sie sich wider ihn, ihn zu töten. ... Und sie zogen
Joseph aus der Grube und hoben ihn empor und verkauften ihn an die Ismaeliter
um zwanzig Silberlinge; und sie brachten Joseph nach Ägypten (1Mo 37,2–28).

Wenn die Väter so mit dem Typus umgingen, wer, der glaubt, könnte
sich dann wundern, dass sie mit dem großen Antitypus schlechter umgingen? Denn es war das, was von Christus in Joseph war, was der
Geist in und durch ihn wirkte, was die Väter der Nation gegen ihn reiz-
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te. War es denn so wunderbar, dass „dieses Geschlecht“ einen Größeren als Joseph verworfen hatte, der, da er gekommen war, sie der
Feindschaft gegen Gott überführte, die durch den Hass gegen die göttliche Güte in seiner eigenen Person, seinen Wegen und Worten hervorgerufen wurde? Sie sollen nicht vergessen, dass der von seinen
Brüdern Verworfene zur rechten Hand der Macht erhoben wurde zum
Segen anderer, und sogar (besonders am Ende) seiner Brüder, denen
er erst so bekannt gemacht wurde, nachdem er lange von ihnen getrennt war. So hat er Christus sowohl in seinen Leiden als auch in der
Herrlichkeit, die ihnen folgen sollte, vorgezeichnet.
Es kam aber eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kanaan und eine große Trübsal, und unsere Väter fanden keinen Lebensunterhalt. Da aber Jakob hörte, dass es
in Ägypten Getreide gab, sandte er unsere Väter zuerst aus, und beim zweiten Mal
wurde Joseph seinen Brüdern bekannt, und sein Geschlecht wurde dem Pharao offenbar. Und Joseph sandte hin und ließ zu sich rufen Jakob, seinen Vater, und alle
seine Verwandten, fünfundsiebzig Seelen (V. 11–14).

Es war ein Weg des gerechten Leidens, der zur Herrlichkeit führte; und
als er erhöht wurde, verwaltete Joseph in der Weisheit Gottes, was
dieselbe Weisheit ihn in den Tagen des Überflusses für die Tage des
Mangels zu versorgen erhob. Unter der mächtigen Hand Gottes drückte die Dürre nicht nur über ganz Ägypten, sondern auch über Kanaan,
wo die Häupter Israels von dieser grausamen Trübsal kosteten, denn
sie fanden keinen Unterhalt und suchten in göttlicher Vorsehung Getreide in Ägypten. Dies, „zum zweiten Mal“, gab Anlass zu ihrer großen
Entdeckung, nicht ohne Selbstverurteilung, als Joseph seinen Brüdern
bekannt gemacht wurde und die Linie der Verheißung für den Pharao
nicht länger ein Geheimnis war. Und die Väter zogen mit Israel, ihrem
Vater, hinab nach Ägypten, wo sie in langwierigem und vergeltendem
Leid die Strafe für ihr herzloses Unrecht an ihrem Bruder bezahlen
sollten, der von Gott erhöht war, wo ihn Jude und Heide gleichermaßen beschämt hatten, was er in nichts als Gnade an allen, besonders
aber an Israel, vergalt.
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Der Bezug von all dem auf Christus ist unverkennbar; aber Stephanus wendet nicht an – er gibt nur an – Tatsachen, die um so auffälliger
sind, weil sie bekannt waren, und nun in ein Licht gestellt werden, das
sowohl auf den Messias als auch auf die Juden scheint, damit das Volk
dadurch Gott und sich selbst erkennen kann. Wie wenig sie etwas
wussten, wie sie sollten, ging daraus hervor, dass sie bisher nie daran
gedacht hatten, in Joseph den Christus zu sehen, noch in den schuldigen Vätern selbst, die noch schuldigeren Mörder des Herrn der Herrlichkeit. Ihre unwissende Prahlerei war ihre Schande. Und Er, der nicht
weniger als Joseph verkauft und aus einer schlimmeren Grube und
einem tieferen Kerker emporgehoben wurde, wartete darauf, sie zu
segnen, während sie selbst die bitteren Früchte ihrer Sünde in einer
Zerstreuung, die schlimmer als eine Gefangenschaft war, schmecken
sollten, ungeachtet der Barmherzigkeit, die sie am letzten Ende erwartet, wenn sie sich reumütig vor Ihm in der Herrlichkeit beugen.
Es wird auffallen, dass Stephanus von fünfundsiebzig Seelen
spricht, wo das Hebräische siebzig hat; er zitiert hier, wie auch anderswo, die Septuaginta. Calvin (a. a. O) ist der Ansicht, dass diese
Diskrepanz nicht von den griechischen Übersetzern selbst stammt,
sondern sich durch den Fehler von Kopisten eingeschlichen hat, und
dass Stephanus dies nicht gesagt hat; sondern dass fünfundsiebzig hier
eingeschoben wurde, damit die Rede mit der griechischen Version von
1. Mose 46,27 übereinstimmt. Aber dies scheint eine unvernünftige
Art zu sein, etwas zu erklären, was einfach genug ist, und dass die
Warnung des Apostels vor endlosen Genealogien (1Tim 1,4) nichts mit
der Sache zu tun hat. Tatsache ist, dass sowohl das Original als auch
die griechische Version wahr sein könnten, wobei letztere fünf in
Ägypten geborene Söhne Manasses und Ephraims einrechnet (1Chr.
7,14–27), nach einer Bandbreite verschiedener Formen, die in solchen
Listen keineswegs ungewöhnlich ist.
Schwieriger ist es, den übernächsten Vers zu erklären:
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Und Jakob zog hinab nach Ägypten und starb, er und unsere Väter; und sie wurden
hinübergetragen nach Sichem und in das Grab gelegt, das Abraham um eine Sum34
me Geldes von den Söhnen Hemors in [Sohn oder Vater von ] Sichem gekauft hatte (V. 15.16).

Der verstorbene Dekan von Canterbury zögerte nicht, ihn, der voll des
Heiligen Geistes sprach, für schuldig zu erklären, „mindestens zwei
nachweisbare historische Ungenauigkeiten“ zu begehen, die, wie er
seinen Lesern gerne versichert, weder die Inspiration noch die Wahrhaftigkeit des Autors beeinträchtigen! Auf der anderen Seite hat Bengel, nach Fl. Illyricus und anderen, die Passage durch die Annahme zu
klären, dass ein doppelter Kauf und ein doppeltes Begräbnis mit absichtlichen Auslassungen auf beiden Seiten beabsichtigt waren. Er
behält daher die Integrität der Lesart „Abraham“ bei und erklärt das
konjekturale „Jakob“ für unnötig, da die kompendierende Kürze, wenn
die Einzelheiten alle bekannt waren, eine Methode erklärt, die uns
überraschend erscheint. Die Fakten sind, dass Abraham eine Grabstätte von Ephron dem Hethiter in Machpela oder Hebron kaufte, wo die
drei Patriarchen sowie Sarah begraben wurden, und dass Jakob ein
Feld der Söhne Hemors in Sichem kaufte, wo Joseph begraben wurde.
Wo die übrigen Söhne Jakobs begraben wurden, geht aus dem Alten
Testament nicht hervor: Josephus sagt, in Hebron; die Rabbiner, in
Sichem, wie auch Hieronymus berichtet. Die Modernen argumentieren
für einige hier und einige dort; und einer behauptet zumindest eine
Verlegung von Sichem nach Hebron.
Ich ziehe es vor, die Stelle zu verlassen; aber unter den gegebenen
Umständen ist die am wenigsten würdige Hypothese, dass dieser gesegnete und mächtige Zeuge Christi unter einem gewöhnlichen Sonn34

Die wichtigste unterschiedliche Lesart in diesem Vers ist eine Frage zwischen ἐν und τοῦ: die
erstere unterstützt von ℵpm. BC, mehrere Kursiven und alte Versionen (und mit τοῦ vor ἐν
ℵcorr. AE und drei Kursiven u. a.), die Letztere (die der allgemein anerkannte Text ist) von minderwertigen Autoritäten. Die ganze Phrase wird von den Pesh. Syr. und Erp. Arabisch weggelassen.
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tagsgelehrten in eine Verwechslung von Hebron mit Sichem und von
Abraham mit Jakob geriet. Ist es nicht eine sicherere Schlussfolgerung,
dass wir Tatsachen ignorieren, die, wenn sie besser bekannt wären,
diesen Nebel zerstreuen würden, oder irgendeine Besonderheit in der
Art der Bezugnahme, wie in Matthäus 27,9, Markus 1,2, an die der
Westen nicht gewöhnt ist, die aber unter Juden ohne Widerrede verstanden wird? Man ist geneigt (wenn man vom Anfang bis zum Ende
eine Rede von überragender Tragweite und Kraft der Einsicht in die
Prinzipien der jüdischen Geschichte betrachtet), daran zu zweifeln,
dass der Sprecher die Umstände nicht kannte, die auf der Oberfläche
des frühesten Buches der Schrift liegen und jedem Juden bekannt sind;
oder dass der inspirierte Schreiber des Buches die Diskrepanz nicht
sah, die dem unvorsichtigsten Leser auffallen muss. Und man kann sich
fragen, ob es unter diesen Umständen nicht besser wäre, unsere Gewohnheiten zu ändern, anstatt anzunehmen, den Text zu ändern.
35

Als aber die Zeit der Verheißung herankam, die Gott Abraham verbürgt hatte,
nahm das Volk zu und vermehrte sich in Ägypten, bis ein anderer König über Ägypten aufstand, der Joseph nicht kannte. Er handelte listig mit unserem Geschlecht
und tat unseren Vätern übel, dass sie ihre Kinder aussetzten, damit sie nicht am
Leben blieben (V. 17–19).

Es ist immer so. Es herrscht immer Krieg zwischen Gott und dem Feind,
und nirgends wütet er so heftig, wie wenn es um sein Volk geht und
eine deutliche Manifestation der göttlichen Gnade bevorsteht. Gottes
nahende Gunst an Israel zog die Feindschaft Satans auf sich, der in
dem damaligen Fürsten der Welt, „einem anderen König, der Joseph
nicht kannte“, ein geeignetes Instrument für seine Bosheit erweckte.
Die Verse sind eine prägnante Zusammenfassung von 1. Mose 1,7–20,
die die Einzelheiten der listigen, aggressiven und skrupellos grausamen
35

Es kann kaum ein Zweifel daran bestehen, dass ὠμόλογησεν die richtige Lesart ist, wie in
ℵABC, et al. mit den meisten der alten Versionen; und nicht die vulgäre Lesart ωμοσεν
„schwor“, wie in HP, den meisten Kursiven, den Pesh. Syr., Cop., u. a.
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Bemühungen des Pharaos wiedergibt, ihn zu unterdrücken, aber ebenso deutlich von Gott besiegt zu werden, denn, was er auch sagen oder
tun mochte, „das Volk vermehrte sich und wurde sehr mächtig“. Das
Edikt, die Männer zu vernichten, scheiterte nicht nur durch menschliches Mitleid, sondern durch die Furcht Gottes, der die ehrte, die ihn
ehrten, und seine Widersacher zu Fall brachte.
Aber nun wird Mose von Stephanus sehr ausführlich behandelt, wie
zuvor Joseph in aller Kürze. So brachte er ihnen neben dem allgemeinen Zeugnis der Wahrheit für ihr Gewissen noch einen weiteren und
besonders hervorstechenden persönlichen Typus des Messias vor Augen.
Zu der Zeit wurde Mose geboren und war sehr schön; er wurde drei Monate lang
im Haus seines Vaters genährt; und als er hinausgeworfen wurde, nahm ihn die
Tochter des Pharaos auf und nährte ihn für ihren eigenen Sohn. Und Mose wurde
unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter, und er war mächtig in seinen Worten
und Werken. Als er aber bei vierzig Jahren war, kam es ihm ins Herz, seine Brüder,
die Söhne Israels, zu besuchen; und da er sah, dass einem Unrecht geschah, verteidigte er ihn und rächte den, der bedrängt war, und schlug den Ägypter. Denn er
dachte, seine Brüder würden verstehen, dass Gott sie durch seine Hand erlöste;
aber sie verstanden es nicht. Und am folgenden Tag erschien er ihnen, als sie zankten, und nötigte sie zum Frieden und sprach: Ihr Herren, ihr seid Brüder; warum
tut ihr einander Unrecht? Der aber, der seinem Nächsten Unrecht tat, stieß ihn
von sich und sprach: Wer hat dich zum Fürsten und Richter über uns gesetzt?
Willst du mich töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Und Mose floh bei
dieser Rede und wurde ein Gast im Lande Midian, wo er zwei Söhne zeugte (V. 20–
29).

Der Feind hatte ein geeignetes Werkzeug aufgerichtet, einen anderen
König über Ägypten, der Joseph nicht kannte. Das Leiden wurde zum
Teil Israels und ein tödlicher Schlag wurde auf die Verheißung in der
Person ihrer Säuglinge gerichtet. Denn der Befehl des Königs lautete,
sie zu entlarven, damit sie nicht am Leben erhalten werden konnten.
In jenem kritischen Augenblick wurde Mose geboren, gottesfürchtig,
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mit einer glorreichen Laufbahn vor sich, wie dunkel ihre Anfänge auch
sein mochten. Auch er kam unter das Todesurteil und wurde, nachdem
er drei Monate im Haus seines Vaters genährt worden war, wie die
anderen verstoßen. Aber wir haben die höchste Autorität für die Behauptung, dass es „durch den Glauben“ war, ungeachtet der natürlichen Zuneigung seiner Eltern, dass er von ihnen diese drei Monate
versteckt wurde (Heb 11,23). Sie fürchteten sich nicht vor dem Gebot
des Königs“. Gott griff für ihn vorsehend ein; und die Unwahrscheinlichste von allen in Ägypten, die Tochter des Pharao, nahm ihn auf und
nährte ihn wie ihren eigenen Sohn. Es war ganz offensichtlich ein Eingreifen Gottes.
Aber die göttliche Vorsehung ist kein Führer für den Glauben, nur
das Wort. Die Vorsehung hat ihn hineingeführt, der Glaube hat ihn
herausgeführt. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich Sohn der Tochter des Pharao nennen zu lassen, und zog
es vor, lieber mit dem Volk Gottes in Ungnade zu fallen, als eine Zeitlang die Freuden der Sünde zu genießen; er hielt die Schmach Christi
für einen größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf den Lohn der Belohnung“ (Heb 11,24–26).
Niemand kann leugnen, dass Mose in der Lage war, die Situation
richtig einzuschätzen. Er war in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet,
und er war mächtig in seinen Worten und Werken. Er schaute jedoch
nicht auf die Dinge, die man sieht, sondern auf die Dinge, die man
nicht sieht. Sein Auge war auf das Reich Gottes gerichtet, er erwartete
den Messias, er wusste, dass die Absichten Gottes, wie sie sich in
Christus zentrieren, Israel als ihren inneren Kreis auf der Erde hatten.
Seine Zuneigung galt daher nicht dem ägyptischen Hof und auch nicht
den glänzendsten Aussichten, die er einem Mann seiner Energie eröffnen konnte. Das arme, erniedrigte Israel liebte er, und er liebte es
nicht so sehr, weil es sein Volk war, sondern als das Volk Gottes, das
jedoch für Christus reserviert war, dessen Vorwurf inzwischen ihre
Erniedrigung war.
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Als Mose also etwa vierzig Jahre alt war, kam es ihm ins Herz, seine
Brüder, die Söhne Israels, zu besuchen. Ach, sie waren gefallen, nicht
nur in ihren Verhältnissen, sondern auch in ihren Seelen. Der Glaube
ließ nur wenige von ihnen einen Erlöser erwarten oder solche schätzen, die Glauben an Gott hatten. Unter solchen Umständen ist der
schlimmste moralische Zustand anzutreffen. Ein ungläubiger Israelit
sinkt unter einen Ägypter herab; und Mose muss dies lernen, wie Joseph es zuvor gelernt hatte; wie Einer, der unendlich größer ist als
Joseph oder Mose, es sogar vor dem Tod am Kreuz bewies. „Und da er
sah, dass einer Unrecht litt, verteidigte er ihn und rächte den Bedrängten, indem er den Ägypter schlug; und er nahm an, dass seine Brüder
verstanden, wie Gott durch seine Hand ihnen das Heil gab, aber sie
verstanden nicht.“ Sie waren finster und tot vor Gott. Die Härte des
Menschen spürten sie. Die Hoffnung, die Gott Israel gegeben hatte,
war fast aus ihren Seelen verschwunden. Es gab gewiss keine Erwartung einer nahen Erlösung; und doch hätten sie sie erwarten sollen.
Die vierte Generation war im Gange, in der sie nach dem Wort des
Herrn das so lange bedrängte Ägypten verlassen und wieder in das
verheißene Land kommen sollten (1Mo 15,13–16).
Aber Gott war nicht in ihren Gedanken, und Mose wurde missverstanden. Nein, schlimmer noch: „Und des andern Tages erschien er
ihnen, als sie stritten, und wollte sie wieder versöhnen und sprach: Ihr
Herren, ihr seid Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Aber der, der
seinem Nächsten Unrecht tat, stieß ihn von sich und sprach: Wer hat
dich zum Herrscher und Richter über uns gemacht? Willst du mich
töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast?“ Die schärfste Wunde, wie der niederträchtigste Schlag, kommt von Gottes Volk: Wenn
der Mensch darin herrscht und nicht Gott, wirkt der Satan darunter
und in seiner schlimmsten Form.
Und doch war das alles eine nützliche Erziehung für Mose, der „auf
dieses Wort hin floh und ein Gast im Land Midian wurde, wo er zwei
Söhne zeugte. Er musste von Gott allein in der Wüste lernen. Die
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Weisheit Ägyptens muss er sozusagen verlernen: Gott würdigt sie
nicht für seine Errettungen. Die Weisheit, die er benutzt, muss von
oben herab kommen. Wir werden sehen, wie Gott gewirkt hat, wenn
der richtige Augenblick gekommen ist. Inzwischen ist Mose der Verworfene Israels, wie zuvor Joseph von seinen Brüdern. Nur wie Joseph
uns die Erhöhung über die Heiden zeigt, wenn er von seinen Brüdern
getrennt wird, so gibt uns Mose, in einer anderen Richtung, die Komplikation durch die beleidigte Macht und den Zorn der Heiden.
Aber es ist während dieses erzwungenen Exils von Israel, dass Mose
eine Familie gegeben wird. So spricht der Sohn der Jungfrau, Emmanuel, in Jesaja 8,5–18. Auch dort ist Israel ungläubig; auch dort ist eine
feindliche Konföderation der Nationen; aber: „Siehe, ich und die Kinder, die der HERR mir gegeben hat, sind zu Zeichen und Wundern in
Israel, von dem HERRN der Heerscharen, der auf dem Berge Zion
wohnt.“ Der Glaube wartet auf dem HERRN, der sein Angesicht vor dem
Haus Jakob verbirgt, und er sucht ihn. In der schlimmsten Zeit ist Er für
ein Heiligtum, im richtigen Augenblick wirkt Er unübersehbare Befreiung. Wie feierlich traf dies alles auf die tatsächlichen Verhältnisse der
Juden zu! Sie verstanden nicht, dass Jesus ihr Erlöser war. Sie begannen allmählich, seine Worte zu hassen, weil seine Worte sie im Geheimen ihrer Seelen richteten und seine Gleichnisse den sicheren Untergang für ihren Stolz und Unglauben voraussagten. Daher verstießen
sie Ihn sogar bis zum Tod, aber Gott hat Ihn auferweckt und offenbart
nun die Kinder, die Er Ihm gegeben hat, noch nur aus Israel, aber bald
auch aus den Heiden. Die Stunde der Verwerfung des Messias ist nur
der Anlass für eine höhere Herrlichkeit und ein innigeres Verhältnis zu
denen, die inzwischen glauben, so wie der Fremde im Lande Midian
zum Vater zweier Söhne wird, die er nicht hatte, als er in Ägypten mit
den Söhnen Israels um sich war.
Hatte Stephanus diese bemerkenswerten Tatsachen und noch bemerkenswertere Vorahnungen erfunden? Kein Jude, wie voreingenommen
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er auch sein mochte, konnte leugnen, dass sie der kurze, wahre und
helle Widerschein von Gottes Wort in ihren eigenen Händen waren.
Die unleugbare Wahrheit, die vom Heiligen Geist inspiriert war, leuchtete feierlich auf das, was sie dem Einen getan hatten, den Gott ihnen
durch Taten der Macht und Wunder und Zeichen bezeugt hatte, die
Gott durch Ihn in ihrer Mitte gewirkt hatte, wie sie selbst zu gut wussten. So ist der Mensch auf der einen Seite, und so ist Gott auf der anderen: so überraschend, dass er den Unglauben und den Unwillen aller
hervorruft, die sich seiner Offenbarung nicht beugen, sowie die bittere
Überzeugung ihrer eigenen Bosheit. Für den Gläubigen ist es die alte,
aber immer neue Lektion, den ersten Menschen und den zweiten zu
lernen: wo dies gelernt ist, sucht das Herz und gesteht, dass es nicht
anders sein kann, dass der Mensch ist, was er ist, wie auch Gott, was
Er ist, denn Er kann sich selbst nicht verleugnen, obwohl der Mensch in
seiner Blindheit ständig sowohl sich selbst als auch Gott verleugnet.
Aber die Korrektur kommt, wenn Christus durch den Heiligen Geist
im Evangelium der Seele nahegebracht wird: man tut Buße und glaubt.
Ein solcher liest sein eigenes Böses in dem, was der Mensch getan hat
und ist: alles, was an Ungerechtigkeit in einem Juden oder einem Heiden ist, ist nicht übermäßig verwunderlich, er kann eine Übereinstimmung mit dem Pharao oder mit Israel in seiner eigenen Brust finden,
wenn nicht in seinem eigenen Leben, oder in beiden. Aber größere
Gnade, gewiss, als je ein Joseph oder ein Mose gezeigt hat, weiß er in
dem Sohn Gottes, der vom Himmel herabkam, nicht um seinen eigenen Willen zu tun, sondern den, den er gesandt hat – in dem Menschensohn, der nicht kam, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. So macht der
Glaube alles Vergangene oder Zukünftige zur Gegenwart; wie der Unglaube eines Menschen allen Segen von allen Seiten verliert und eher
seine eigene Seele vernichten wird, als Gott und seinem Sohn wirklich
Ehre zu geben.
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So war Mose viele Jahre lang ein Ausgestoßener, nicht mehr von
dem erzürnten König von Ägypten als von seinen eigenen unwürdigen
Brüdern, die ihn umso weniger liebten, je mehr er sie liebte, und die
der verheißenen Befreiung ebenso wenig gedachten wie dem, der
alles um ihretwillen verwirkt hatte. Israel verleugnete ihn, der zu jener
Zeit der Typus des Heiligen und Gerechten war. Das war keine neue
Sache.
36

Und als vierzig Jahre vollendet waren, erschien ihm ein Engel [des Herrn] in der
Wüste des Berges Sinai in einer Feuerflamme in einem Busch. Und als Mose das
sah, verwunderte er sich über den Anblick; und als er hinaufging, um zu schauen,
37 Herrn2
da kam eine Stimme [des] Herrn [zu ihm]
: Ich bin der Gott deiner Väter, der
38
Gott Abrahams und Isaaks und3 Jakobs. Und Mose zitterte und traute sich nicht,
darauf zu achten. Und der Herr sprach zu ihm: Zieh die Sandale deiner Füße aus,
39
denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Ich habe die Misshandlungen
meines Volkes gesehen, das in Ägypten ist, und habe ihr Seufzen gehört und bin
herabgekommen, um sie für mich herauszuholen. Und nun komm, ich sende
[oder: werde senden] dich nach Ägypten. Dieser Mose, den sie verleugneten, in40
dem sie sagten: „Wer hat dich zum Herrscher und Richter eingesetzt? ihn hat
Gott zum Herrscher und Erlöser gesandt, durch die Hand eines Engels, der ihm im
Busch erschien. Dieser hat sie herausgeführt und Wunder und Zeichen getan im
41
Land Ägyptens und im Schilfmeer und in der Wüste vierzig Jahre lang. Das ist der
42
Mose, der zu den Söhnen Israels sagte: Einen Propheten wird Gott 7 euch aus euren Brüdern erwecken, wie mich“ (V. 30–37).

Gott ordnete die Prüfungen für Mose an, wie es kein anderer getan
hätte. Wer hätte für ihn im kräftigen Alter von vierzig Jahren, die er
36
37
38

39
40
41

42

DEHP, fast alle Kursiven und viele alte Versionen.
Die meisten Autoritäten, aber nicht die besten.
The God of“ in der Authorized Version und Received Text auf reichlich, aber nicht die höchste
Autorität.
„auf dem“ ist die häufigere Lesart.
Das Perfekt hat die beste, nicht die meiste Unterstützung.
Wahrscheinlich ist Lachmanns Wahl von ἐν τῃ Αἰγύπτω richtig (BC et al.), die als nächstes
leicht in ἐν γῃ Αἰγύπτου oder ῳ verfallen kann, die beide gut unterstützt sind, aber nicht die
älteste.
Der Received Text fügt hinzu: „The Lord your“, wie in der Authorized Version, und „him shall
you hear“, aber nicht so der Älteste.}
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mit allen damals möglichen natürlichen Vorteilen verbrachte, eine
gleiche Zeitspanne in der relativen Einsamkeit Midians, ohne ein Projekt oder auch nur eine bekannte Kommunikation mit seinem Volk, im
geduldigen Warten auf Gott vorgesehen? Doch was wäre weiser, wenn
Gott in Weisheit und Macht durch Mose zu seiner eigenen Ehre handeln würde?
Dann kam eine höchst eigenartige, aber passende Offenbarung: Ein
Engel erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai, in einer Feuerflamme eines Busches. Sie war nicht weniger bedeutsam als die, die Josua
später zuteilwurde (Jos 5,13–15). Als es um die Eroberung Kanaans
ging, was war da ermutigender als ein Mann, der mit gezogenem
Schwert gesehen wurde, der Hauptmann von dem Herr des HERRN? Als
es darum ging, das Volk durch eine wüste, heulende Wüste zu führen,
was wäre da ein geeigneteres Zeichen als ein brennender, noch nicht
verbrauchter Busch, und noch dazu „der gute Wille dessen, der im
Busch wohnte“? Mose selbst, „abgesondert von seinen Brüdern“,
konnte seine Bedeutung gut einschätzen, als Verwunderung und
Furcht im Licht der göttlichen Mitteilungen, die er erhalten hatte, dem
Nachdenken gewichen waren.
Und als er hinaufging, um zu beobachten, kam eine Stimme des
HERRN: „Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und Isaaks
und Jakobs. Und Mose zitterte und wagte nicht zu schauen.“ Vor der
Erlösung zitterte sogar ein Heiliger, wenn er in Gottes Gegenwart gebracht wurde. Sei es, dass seine Stimme Ihn zum Gott der Verheißung,
der Väter Abraham und Isaak und Jakob erklärt: „Mose zitterte und
wagte nicht zu schauen.“ Bis zur Erlösung ist Frieden unmöglich. „Und
der Herr sprach zu ihm: Zieh die Sandale deiner Füße aus; denn der
Ort, darauf du stehst, ist heiliger Boden.“ Vor dem Auszug Israels aus
Ägypten gab es eine Manifestation der göttlichen Gerechtigkeit, indem
sie sie befreiten und ihre Unterdrücker richteten. Und die Heiligkeit
wird von Anfang an als unantastbar proklamiert, nicht weniger ist es
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so, als Israel unter Josua zum kompromisslosen Kampf mit den im Land
wohnenden Kanaanitern aufgerufen wird. „Heiligkeit“, so heißt es zu
einem späteren Zeitpunkt für eine noch nicht erfüllte Epoche, „wird
dein Haus, o HERR, für immer“ (Ps 93,5). Dieselbe einleitende Ermahnung geht sowohl den Typen der für sein Volk vollbrachten Erlösung
als auch dem Kampf mit dem Satan in ihrer Mitte voraus, damit sie
ihre eigenen Vorrechte genießen können. Gott wird geheiligt, wie auch
immer seine Gnade darin besteht, die Seinen aus dem Haus der
Knechtschaft zu erlösen oder sie zum Sieg über die Mächte zu führen,
die ihr Erbe an sich reißen. Lasst uns das nicht vergessen. Wie oft hat
sich Respektlosigkeit eingeschlichen, sowohl beim Erlernen der göttlichen Gerechtigkeit als auch in der Auseinandersetzung mit dem Feind!
Diese Dinge sollten nicht so sein.
Aber die Erlösung war in seinem Herzen; und davon spricht Er sogleich zu Mose, der nun sowohl vom Selbstvertrauen als auch von
weltlichen Verbindungen entwöhnt war. Ich habe die Misshandlungen
meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Stöhnen gehört und bin
herabgekommen, um sie für mich herauszuholen. Wer außer Gott
hätte so unverhohlen von einer armen Sklavenschar als „Mein Volk“
gesprochen? Andere hätten sie zuerst befreit und umgarnt. Es ist derselbe Gott, der wie ein Vater dem heimkehrenden Verlorenen in seinen Lumpen um den Hals fällt und ihn küsst, bevor er ihn später mit
Ehren überhäuft. Aber sei es die Vorahnung oder die antitypische
Wirklichkeit, es ist von größter Wichtigkeit zu begreifen, dass die Erlösung das Werk Gottes ist, der in gewisser Weise anwesend ist und
befreit, nicht nur vom Feind, sondern für sich selbst. Die Misshandlung
seines Volkes muss gerächt werden, sein Seufzen muss gehört und mit
seinem Trost beantwortet werden; aber, was noch besser ist, er
kommt herab, um sie für sich selbst herauszunehmen.
„Befreien“ wurde natürlich auch verifiziert, aber die wörtliche Wiedergabe ist viel aussagekräftiger und gibt nicht nur die Befreiung aus
der Hand des Usurpators an, sondern das positive Ziel, und was kann
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es übertreffen? Wenn es oft übersehen wird, sowohl in der Lehre als
auch in der Praxis, ist es von umso größerer Bedeutung, darauf zu bestehen. An anderer Stelle mag die Befreiung angeführt werden, von
der es natürlich richtig ist, auf das Wesen und die Wirkungen hinzuweisen; aber hier ist es Gott, der Israel für sich herausnimmt, wie es
auch von Joseph in Vers 10 gesagt wird, und nicht selten an anderer
Stelle in der Schrift, obwohl die nachdrückliche Kraft erst in der Erlösung voll zum Tragen kommt. Denn Christus hat einmal für Sünden
gelitten, Gerechte für Ungerechte, damit er uns zu Gott bringe. Das
wird offenbar werden, wenn wir in der Herrlichkeit sind; es ist nicht
weniger wahr für den Glauben jetzt, während wir hier auf der Erde
sind. Auch kann keine Wahrheit, die mit der Erlösung verbunden ist,
von größerer Bedeutung für die Seele sein. Wahre geistliche Erfahrung
ruht auf ihr und entspringt aus ihr.
„Und nun komm, ich will dich nach Ägypten schicken.“ Aber wie anders sind nun die Gefühle von Mose! Als er in Ägypten war, war er in
seiner eigenen Energie vorwärts gegangen, und jetzt, als er von Gott
gesandt wurde, macht er Einwände und Schwierigkeiten. Wie lehrreich
ist diese zweifache Lektion für uns! So ist es immer. Der Mann, der
nicht berufen war, bot sich bereitwillig an, dem Herrn zu folgen, wohin
er auch gehen mochte; er war so unwissend über sich selbst und über
die Welt und den Feind wie über Christus. Der Jünger, der berufen
wurde, bittet zuerst um Erlaubnis, wegzugehen und seinen Vater zu
begraben, aber er lernt vom Herrn, dass es keinen Gegenstand vor ihm
selbst geben darf. „Folge mir nach“ (Lk 9,57–62).
Dieser Mose, den sie verleugneten, indem sie sagten: „Wer hat dich
zum Herrscher und Richter eingesetzt? ihn hat Gott zum Herrscher und
Erlöser gesandt durch die Hand eines Engels, der ihm im Busch erschien.“ Die Sprache ist so formuliert, dass sie die Parallele zwischen
Mose, wie zuvor Joseph, und Jesus, dem verachteten und verleugne-
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ten Messias, aufrechterhält, den Gott vom Himmel senden wird, nicht
nur, um allgemein die vorhergesagten Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn herbeizuführen, sondern auch, um Israel aus der
Hand des Feindes zu erlösen und es aus den Ländern zu sammeln, aus
dem Osten und aus dem Westen, aus dem Norden und aus dem Süden. Dies findet sich nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im
Alten, wie der Herr den trauernden Jüngern am Tag seiner Auferstehung erklärte, die beide die Leiden Christi und die Herrlichkeiten, die
ihnen folgen sollten, lehren (Lk 24). „Musste nicht Christus diese Dinge
leiden und in seine Herrlichkeit eingehen?“ In der Tat hatte Er dasselbe
vor seinem Tod gelehrt. Es wird die helle und gerichtliche Offenbarung
zu ihrer Zeit sein, denn wie der Blitz, wenn er aus dem einen Teil unter
dem Himmel leuchtet, in den anderen Teil unter dem Himmel scheint,
so wird auch der Menschensohn an seinem Tag sein. Aber zuerst muss
er viel leiden und von diesem Geschlecht verworfen werden. Dann
wird er Israel segnen, indem er jeden von seiner Missetat abwendet.
Von Ihm war Mose nur ein Schatten, wiewohl von Gott geehrt als
Herrscher und Erlöser, mit der Hand eines Engels, der ihm im Busch
erschien. Jesus, des Menschen Sohn, wird selbst erscheinen auf den
Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit; und er wird
seine Engel aussenden mit großem Posaunenschall, und sie werden
seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von einem
Ende des Himmels bis zum anderen. Ein Größerer als Mose wird an
jenem Tag erscheinen; aber an diesem Tag war seine Demütigung weit
größer als die des Mose. Dennoch war die Analogie in beiderlei Hinsicht eng, offensichtlich und gewollt, denn der Heilige Geist sorgte im
Wort für die Hilfe des Menschen in der Warnung oder im Segen, und
die klaren Andeutungen der Schrift ließen den Juden besonders ohne
Entschuldigung, wie Stephanus beweist.
Dieser [Mann] führte sie hinaus und tat Wunder und Zeichen im Land
Ägypten und im Schilfmeer und in der Wüste vierzig Jahre lang.“ Nie-
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mand leugnet, dass Mose in der ersten Reihe der großen wie auch der
guten Männer steht; aber es ist Gott, der seine Gegenwart in signifikanter Weise bekannt und geachtet gemacht hat in dem, was er
hauptsächlich durch ihn tat, wenn auch manchmal ohne ihn, in dieser
langen Abfolge von Geduld in der Wüste und von Macht, fruchtbar in
Wundern, reichlich in Belehrung. Das Ziel des Stephanus ist es jedoch,
einer unterschwelligen Analogie zu Christus Raum zu geben, und deshalb tritt der Mann Mose in den Vordergrund, um ihn besser als seinen feierlichen Appell an ein Volk auszustatten, das seine älteste Torheit nie vergaß und nie wirklich von Gott lernte, als er es erneut auf
die Probe stellte. Was hätte Mose in der Wüste ohne Gott einen Tag
lang tun können, ganz zu schweigen von vierzig Jahren? Welche Wunder und Zeichen hätte er sonst im Land Ägypten und im Roten Meer,
vor Meriba am Tag von Massa in der Wüste tun können, als die jüdischen Väter den HERRN versuchten, ihn prüften und sein Werk sahen?
In der Person des Sohnes, der von Ewigkeit zu Ewigkeit Gott ist, lag
die eigentliche Macht. Nur, da Er in der Gestalt Gottes existierte, hielt
Er es nicht für eine Sache, die zu ergreifen wäre, um Gott gleich zu sein
(in gesegnetem Gegensatz zum ersten Menschen, der zu sein suchte,
was er nicht war, zu Gottes Unehre und im Ungehorsam), sondern Er
entäußerte sich selbst, indem Er Knechtsgestalt annahm und in die
Gestalt von Menschen kam; und da Er in der Gestalt eines Menschen
gefunden wurde, erniedrigte Er sich selbst und wurde gehorsam bis
zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Alles zwischen seiner Geburt und seinem Tod war gleichsam moralische Vollkommenheit; ein Mensch, der
nie seinen eigenen Willen tat, nie suchte, nichts als den Willen Gottes,
bis alles in dem noch tieferen Tun endete, indem Er für die Sünde im
Sühnetod litt, damit Gott verherrlicht würde, auch was die Sünde betrifft, und wir gerecht befreit würden. Aber in seinem Dienst konnte
von Ihm vor allem gesagt werden, dass Gott Ihn mit dem Heiligen Geist
und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und Gutes tat und alle heilte,
die vom Teufel bedrängt wurden; denn Gott war mit Ihm. Und wenn
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jenes Geschlecht Ihn verleugnete und sagte: „Wer hat dich zum Herrscher und Richter eingesetzt?“, so hat Gott Ihn doch zu einem gesegneteren Erlöser, zu einem herrlicheren Herrscher über die Könige der
Erde erhoben, wie Er von Gott zum Richter der Lebenden und der Toten bestimmt ist, während Er auch jede Hoffnung Israels nach den
Propheten erfüllen wird.
Kein Wunder, dass Stephanus hinzufügt: „Das ist der Mose, der zu den
Söhnen Israels sagte: Einen Propheten wird Gott euch erwecken aus
euren Brüdern, der mir gleicht. Die Schwierigkeiten und Unterschiede
der berühmtesten Rabbiner beweisen, was für ein Stein des Anstoßes
der wahre Christus, der Herr Jesus, für das ungläubige Israel ist. Wie
anders könnten wir uns erklären, dass ein Mann wie Abarbanel die
hier zitierten Worte aus 5. Mose 18,18 auf Jeremia umgedeutet hat?
Wenn es unter den Propheten, ja im ganzen Volk, einen deutlichen
Gegensatz zu dem verehrten Befreier aus Ägypten und dem Gesetzgeber in der Wüste gibt, dann ist es der trauernde Mann von Anatot,
dessen Zeugnis und Leben einen ständigen Kampf des Kummers und
der Scham zwischen seinem brennenden Gefühl für Gottes missachtete Rechte und seiner Liebe zu dem Volk Gottes, das sie am meisten
missachtete, wie auch zu sich selbst, zeigen. Völlig unhaltbar ist die
Theorie von Aben Esra und anderen, dass Josua gemeint sei, der das
Werk Moses nur ergänzte, und zwar in kaum mehr als einer Richtung,
aber in keiner Weise als der aus seinen Brüdern erhobene Prophet wie
Moses angemessen hervortritt. Daher das Bestreben einiger höchst
angesehener jüdischer Lehrer, diesen einzigartigen Propheten als
Nachfolge zu interpretieren! was dem Sprachgebrauch ebenso widerspricht wie der Tatsache in ihrer Geschichte. Vergleiche 4. Mose 12,6–
8 und 5. Mose 34,10–12. Die Position des Vermittlers, dessen Worte
bei Todesstrafe gehört werden müssen, weist auf die Besonderheit
von Mose hin, die in höchstem Maße nur auf den Messias zutrifft. Und
wenn die Juden damals nicht die Konsequenz erkannten, wenn sie sich
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weigerten, auf ihn zu hören, so begann die Drohung bald auf ihre
schuldigen Häupter zu fallen. Der Zorn“, sagt der Apostel Paulus, „ist
über sie gekommen bis zum Äußersten“ (1Thes 2,16). Und noch haben
sie nicht den letzten Pfennig bezahlt. Die unvergleichliche Trübsal liegt
noch vor ihnen, obwohl ein gläubiger Überrest daraus befreit werden
wird, der auf den hört, dem sich die Nation zu ihrem eigenen Verderben entgegenstellte.
Die Parallele wird in dem, was folgt, noch weiter verfolgt. Das ist der, der in der
Versammlung in der Wüste war mit dem Engel, der zu ihm redete auf dem Berge
Sinai, und mit unseren Vätern; der lebendige Orakel empfing, um uns zu geben;
dem unsere Väter nicht untertan sein wollten, sondern ihn wegstießen und in ihrem Herzen sich nach Ägypten wandten und zu Aaron sprachen: Mache uns Götter, die vor uns hergehen sollen; denn dieser Mose, der uns aus dem Lande Ägypten geführt hat, wir wissen nicht, was aus ihm geworden ist (V. 38–40).

Mose wird in seiner Vermittlerposition dargestellt, zwischen dem Engel des HERRN einerseits und „unseren Vätern“ andererseits. In der
„Gemeinde“ suggeriert Gedanken und Assoziationen, die völlig irreführend sind. Die Kinder Israels sind in ihrer kollektiven Eigenschaft gemeint. Es hat nicht den geringsten Bezug zu dem, was im Neuen Testament die Gemeinde Gottes, der Leib Christi, genannt wird, ja dies
wird hier nur bemerkt, um die Seelen vor einem so schwerwiegenden
Irrtum zu bewahren. Die Gemeinde ist Teil des „großen Geheimnisses“
oder Geheimnisses, das zu offenbaren dem Apostel aufgetragen wurde, das Geheimnis, das von Zeitaltern und Generationen verborgen
war, aber jetzt den Heiligen offenbart wird. Was Gott damals durch
Mose tat, war Teil seines gewöhnlichen Handelns, als Israel so bereitwillig die Verheißungen an die Väter übersah und sich zu seinem
schnellen Kummer und unvermeidlichen Ruin auf seinen eigenen Gehorsam als Besitzstand seiner Segnungen berief.
Ungeheuerlich war in der Tat das Vorrecht, das nicht nur in Werken, sondern auch in Worten Gottes, die dem Menschen fortan in
Permanenz gegeben wurden, gewährt wurde. Es war nicht nur so, dass
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der Engel zu Mose sprach, sondern er „empfing lebendige Orakel, um
sie uns zu geben“ – eine unaussprechliche Wohltat, die aber noch charakteristischer für den Größeren als Mose war, auf dessen Kommen
eine neue, vollständige und endgültige Offenbarung der göttlichen
Gnade und Wahrheit folgte. In der Tat bereitet das Zitat der eigenen
Prophezeiung Moses in Vers 37 den Weg für neue Mitteilungen mit
Mose 37 bereitete den Weg für neue Mitteilungen mit einer noch höheren Sanktion. Vergeblich würde also der jüdische Unglaube den
Knecht im Angesicht seines Meisters vergöttern.
Aber einerseits ist „lebendig“ hier zu gering, wie auch in 1. Petrus
1,3; 2,5, andererseits geht „lebensspendend“ zu weit und ist jedenfalls
nicht das beabsichtigte Epitheton; denn damit sollen die Orakel selbst
charakterisiert werden, nicht ihre Wirkung auf andere. Ich weiß nicht,
warum Herr Humphry den Irrtum, den Kühnöl von Grotius übernommen hat, gebilligt haben sollte. Und warum „retten“? Das ist doch nur
eine Veränderung, keine Übersetzung oder Erklärung, ebenso wenig
wie die entgegengesetzte Herabsetzung des Sinnes durch J. Piscator
und J. Alberti, als ob sie viva voce empfangen worden wäre! „Leben“
allein ist richtig und ausreichend. Und wie behandelten die Kinder
Israels einen so Geehrten in jener Zeit? Sie wollten ihm nicht untertan
sein. Wenn die Väter Moses so behandelten, war es dann verwunderlich, dass ihre Kinder den Messias nicht annahmen, von dem er prophezeite und der außerdem ein so eindrucksvolles Vorbild war? So
stellt die einfache Erinnerung an die Geschichte der Schrift die tatsächliche Schuld der Juden anschaulich dar, wo jemand Ohren hatte, um zu
hören. Wenn ihre Väter von alters her Mose von sich stießen, was war
dann mit dem unvergleichlich verehrteren Propheten, mächtig in Tat
und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, der soeben ausgeliefert
wurde, um verurteilt und gekreuzigt zu werden? Dass ihr Herz sich von
Gott abgewandt und Ägypten zugewandt hatte, war damals aus ihrem
Appell an Aaron und aus seiner schamlosen Nachgiebigkeit deutlich
genug. Aber war es jetzt weniger wahr, wenn ein Räuber dem „Gesalb-
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ten des Herrn“ vorgezogen wurde? Da schrien sie alle wieder und sagten: Nicht dieser Mann, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein
Räuber“ (Joh 18,40). „Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet
und wolltet, dass man euch einen Mörder gäbe.“ Der Unterschied
zwischen den Vätern und den Kindern war nicht zu Gunsten der damals Lebenden, die immer träge waren, das gegenwärtige Geschlecht
und vor allem sich selbst zu schätzen, was es den Menschen am meisten angeht, richtig zu beurteilen. Und doch ist es genau das, was der
Geist Gottes in jeder Seele bewirkt, die zu Gott kommt: Wenn es einen
lebendigen Glauben gibt, dann gibt es eine wahre Reue.
Aber der Unglaube sehnt sich nach einem gegenwärtigen und
sichtbaren Führer. „Mache uns Götter, die vor uns hergehen sollen.
Denn dieser Mose, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat,
wir wissen nicht, was aus ihm geworden ist.“ Israel war rebellisch, als
Moses in der Höhe war; und so ist der Jude jetzt, da Christus in den
Himmel gegangen ist. Aber ist es nur der Jude? Steht der Nichtjude in
der Wahrheit? Nur durch seinen Glauben kann er es sein, wie der
Apostel erklärt. Ist die Christenheit nicht hochmütig, statt demütig und
von Herzen zu hören? Ist sie nicht hochmütig, statt in der Güte zu verharren? Und was muss ihr Ende sein? „Auch du sollst ausgerottet werden.“ Die Christenheit ist, ohne es zu ahnen, dem Untergang geweiht.
Wenn Gott die natürlichen Zweige, die Juden, nicht verschont hat. Er
wird gewiss nicht die anmaßende wilde Pfropfrebe verschonen; und
Israel als solches wird gerettet werden (Röm 11).
Ach! Die Getauften verließen bald ihre eigene Gnade und verleugneten das besondere Zeugnis, für das sie zur Ehre Gottes vor der Welt
verantwortlich waren. Sie wurden der Abhängigkeit von einem erhabenen, aber abwesenden Herrn überdrüssig; sie hörten auf, auf seine
Wiederkunft vom Himmel zu warten; sie verdrängten praktisch die
Gegenwart und das freie Wirken des Heiligen Geistes in der Versammlung, sie gaben ihre bräutliche Absonderung für weltlichen Einfluss und
Gunst auf, und sie überschwemmten die Gnade unter einem System
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von Gesetz und Verordnungen: so dass das Wort Gottes durch die
Tradition wenig oder gar keine Wirkung mehr hatte, während die Abkehr von der Wahrheit mehr und mehr zum Zustand derer wurde, die
den Namen des Herrn bekannten. Die Abneigung gegen Ihn führte
schnell zur Entfremdung, und das Herz wandte sich bald jener Welt zu,
aus der die Gnade zu Gott ruft und trennt. Der Mensch ist von Natur
aus noch götzendienerischer als skeptisch; Unglaube ist die Mutter
dieser beiden Feinde Gottes und seiner Wahrheit. Die Menschen lieben es, Götter zu haben, die vor ihnen hergehen. Der wahre Erlöser,
der lästig ist, geht leicht aus dem Sinn: „Wir wissen nicht, was aus ihm
geworden ist. Ist die Geschichte in der Wüste nicht prophetisch? Geschahen diese Dinge nicht als Muster für uns, damit wir nicht nach
bösen Dingen lüstern sind, wie sie auch lüstern waren, und nicht Götzendiener sind, wie einige von ihnen? Denn alles, was aufgezeichnet
ist, geschah ihnen zum Vorbild und wurde zu unserer Ermahnung geschrieben, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist.
Und sie machten ein Kalb in jenen Tagen und opferten dem Götzen und freuten
sich über die Werke ihrer eigenen Hände. Aber Gott wandte sich und gab sie dahin, dass sie dem Heer des Himmels dienten, wie geschrieben steht im Buch der
Propheten: „Habt ihr mir Opfer und Schlachtopfer dargebracht vierzig Jahre lang in
der Wüste, ihr vom Hause Israel? Ja, ihr habt die Wohnung Molochs und den Stern
eures Gottes Raiphan aufgenommen, die Gestalten, die ihr gemacht habt, um sie
anzubeten; und ich will euch über Babel hinausführen“ (V. 41–43).

So sehr neigt der Mensch, der ungläubige Mensch, dazu, den lebendigen Gott zu verlassen, trotz des täglichen Zeugnisses seiner Macht und
Gnade sowie seiner feierlichen, gelegentlichen Gerichte vor aller Augen; so bereitwillig nimmt er jenen Götzendienst auf, von dem er noch
vor kurzem wusste, dass er die Hohen und Mächtigen, die Raffinierten
und Gelehrten beherrschte – kurz, die Welt, in der er selbst versklavt
worden war. Die „öffentliche Meinung“ ist ein so mächtiger Gegner
des Willens und der Ehre Gottes, selbst angesichts der großartigsten
Darbietungen seiner Gunst an seinem Volk und der strengen, unmiss-

152

Die Apostelgeschichte (WK)

verständlichen Bestrafung seiner Feinde und, nicht zuletzt, der Schande ihrer Götter, die weder ihren Anhängern helfen noch sich selbst
schützen konnten. Auch das „Kalb“, der Gräuel Ägyptens, befriedigte
Israel nicht; sie sehnten sich nach höheren Dingen als den Werken
ihrer eigenen Hände, so reizvoll dies für das eitle Herz des Menschen
auch sein mag. Sobald sie der Schlinge nachgaben, musste Israel Ägypten übertreffen. So „wandte sich Gott und übergab sie, um dem Heer
des Himmels zu dienen. Der eitle Götzendienst strebt nach Höherem
und bläht sich mit seinen himmlischen Phantasien auf. Nicht Stephanus ist die Autorität für eine so vernichtende Anklage, sondern Amos
(Amos 5,25–27). Im Buch der Propheten steht geschrieben: würde
auch ein Israelit ihnen widersprechen? oder die Schrift selbst damit
belasten, blasphemische Dinge gegen Israel zu sagen? Die Gestalten
des Molochs, des „schrecklichen Königs“, und des Raiphans machten
sie zur Anbetung, und sie beteten sie an.
Und nicht das geringste abstoßende Merkmal dieser frühen Verderbtheit unter dem auserwählten Volk war, dass sie dem HERRN in der
Wüste ständig Opfer und Opfergaben darbrachten. Verschwendungssucht zu Ehren falscher Götter können sich nur die Ärmsten leisten, die
sich über das beschweren, was dem wahren Gott zusteht, als wäre Er
ein strenger Geber und nicht der Geber alles Guten und jeder vollkommenen Gabe.
Aber das göttliche Gericht ist sicher, wenn es zu schlummern
scheint, und der Prophet Amos spricht zu einem viel späteren Zeitpunkt das Urteil für die in der Wüste begangene Sünde aus. Was auch
immer die Verschlimmerung danach gewesen sein mag, es ist die erste
Sünde, die entscheidet. Das Böse wird nie besser, arbeitet sich nie aus,
obwohl es leicht und immer schlimmer werden kann. Das böse Herz
des Unglaubens entfernt sich mehr und mehr von dem lebendigen
Gott. Die Geduld kann lange Zeit auf eine Weise weitergehen, die für
das Auge des Glaubens bewundernswert ist; aber das Gericht, wie sehr
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es auch aufgeschoben wird, ist gewiss und wird zu gegebener Zeit offenbart, obwohl es lange dauern kann, bevor es ausgeführt wird.
Weder Damaskus, das Haupt von Syrien (Amos 5,27), noch Babylon,
die goldene Stadt, ist die Grenze der Deportation Israels aus dem Land,
das sie verunreinigt hatten. „Ich will euch hinüberführen“ – sagt der
Herr. Zu sagen, dass „Babylon“, wahr in der Tat war ein Fehler im Zitat
ist eine Aussage Herr Humphry sollte Skeptiker verlassen haben.
Unsere Väter hatten die Hütte des Zeugnisses in der Wüste, wie Er, der zu Mose
sprach, befahl, sie nach dem Modell zu machen, das er gesehen hatte; die auch
unsere Väter nacheinander erhalten hatten, brachten sie mit Josua ein, als sie die
Heiden in Besitz nahmen, die Gott vom Angesicht unserer Väter vertrieben hatte,
bis zu den Tagen Davids; der Gunst vor Gott fand und bat, eine Wohnung für den
43
Gott Jakobs zu finden, aber Salomo baute Ihm ein Haus“(V. 44–47).

Und doch hatten „unsere Väter Israels“ während dieser ganzen Zeit
des Götzendienstes die Stiftshütte des Zeugnisses in der Wüste, die,
wie man ihnen versicherte, nach dem Vorbild gemacht war, das Mose
gesehen und Gott geboten hatte. Dass die Heiden, die Gott nicht kennen, Götzen dienen konnten, ist nicht verwunderlich, so traurig und
unentschuldbar ihre Sünde auch ist; denn ihre Väter kannten einst
Gott, aber sie verherrlichten Ihn nicht als Gott und waren auch nicht
dankbar, sondern wurden eitel in ihren Vorstellungen und verfinsterten in ihrer Torheit seine Herrlichkeit in ein Bild der Kreatur, die sie
verehrten und ihr dienten, statt dem Schöpfer, der in Ewigkeit gesegnet ist. Amen. Und darum hat Gott sie den abscheulichen Neigungen
und dem unnatürlichsten Übel überantwortet und einem Geist, der
das Urteil nicht kennt, so dass sie, obwohl sie das Gericht Gottes über
alle kennen, die solche Dinge tun, die des Todes würdig sind, diese
nicht nur ausüben, sondern auch Gefallen an denen haben, die sie tun
(Röm 1,20–32).
43

ℵp.m. BDH schließt sich gegen alle anderen Zeugen der Lesart τῳ ὀίκω „das Haus“, statt τῳ
θεῳ „der Gott“, an, und Tischendorf nimmt sie sogar an! – „eine Behausung für das Haus Jakobs“!

154

Die Apostelgeschichte (WK)

Wie viel schuldiger waren die, die es viel besser wussten, die in einem nationalen Verhältnis zu Gott standen als sein besonderes und
bevorzugtes Volk, und die das Zelt des Zeugnisses für ihn und gegen
ihre Wege hatten! Sie trugen es nicht nur in der Wüste von Vater zu
Sohn, sondern auch in das gute Land, aus dem Gott durch Josua die
alten heidnischen Bewohner vertrieb, damit Israel es in Besitz nehmen
konnte, und fügten so ihrem gierigen Götzendienst grobe Heuchelei
hinzu. Es gibt keine Verderbnis, die so schwerwiegend ist wie die des
Volkes Gottes; und deshalb seine angemessenen Züchtigungen: „Dich
allein habe ich erkannt von allen Geschlechtern der Erde; darum will
ich dich strafen für alle deine Missetaten“ (Amos 3,2).
In den Tagen Davids (2Sam 7,1–17) wirkte die Gunst, die Gott ihm
erwies, im Herzen des Königs, der darum bat, dem HERRN ein Haus zu
bauen, aber als Antwort erhielt, dass der HERR ihm ein Haus machen
würde und dass sein Sohn Salomo seinem Namen ein Haus bauen sollte, wie Stephanus hier berichtet.
Hier also, dachte der Jude, muss sich der HERR auf diesen „prächtigen“
Palast seiner Heiligkeit beschränken. Denn der ungläubige Mensch
muss irgendwo ein Götzenbild haben. „Aber der Höchste wohnt nicht
an [Orten]44, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet sagt: „Der
Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße; was für
ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder was ist mein Ruheplatz? Hat nicht meine Hand dies alles gemacht?“ (V. 48–50). Die abergläubische Verherrlichung des Tempels lenkt von seiner Herrlichkeit
ab, die ihm seine ganze unverwechselbare Pracht verleiht. Der HERR
ließ sich herab, ihn zu heiligen und zu verherrlichen, so dass die Priester wegen der Wolke nicht stehen konnten, um zu dienen; denn die
Herrlichkeit des HERRN hatte das Haus Gottes erfüllt. Aber Salomo
44

Die besten Autoritäten ℵABCDE, einige Kursiven und alle alten Versionen außer der armenischen, u.a., haben keinen solchen Zusatz wie „Tempel“ im Received Text und den meisten
jüngeren MSS, u.a.
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selbst hatte bei jener erhabenen Einweihung zugegeben, dass der
Himmel und der Himmel der Himmel Ihn nicht fassen kann, geschweige denn das Haus, das er gerade gebaut hatte! Und so sprach danach
der Prophet Jesaja (Jes 66,1), lange bevor Babylon das Objekt von Israels Stolz verbrennen und zerstören durfte. Es war kein nachträglicher
Gedanke, den Juden in seiner Unterwerfung unter die heidnischen
Herren zu trösten: so hatte Israels König zu Gott gesprochen; und so
hatte Gott zu Israel gesprochen, lange bevor die Chaldäer zu einem
Widersacher geworden waren, der beauftragt war, ihren Götzendienst
zu züchtigen.
Es war richtig und fromm, sich die herablassende Gnade des HERRN
zu eigen zu machen, es war anmaßend, seine Herrlichkeit auf den
Tempel zu beschränken, den er zu seiner Wohnung machen wollte.
Der Schöpfer hatte alles erschaffen und stand unermesslich über dem
Universum. Was war Jerusalem oder der Tempel aus einer solchen
Sichtweise? Wer war nun im Einklang mit dem Zeugnis Salomos und
Jesajas? Die Ankläger oder Stephanus? Die Antwort ist unumstritten,
und ihre Feindschaft ist unentschuldbar.
In diesen Versen haben wir den Abschluss der Ansprache, einen höchst
ernsten und pointierten Appell an das Gewissen der Juden, die in Form
einer höchst lehrreichen und wunderbar komprimierten Zusammenfassung ihrer nationalen Sünden von Anfang bis Ende von Gottes unvergleichlichem Umgang mit Israel hörten. Die Tatsachen standen außer Frage, die Sprache (selbst wenn sie am schonungslosesten war)
war die ihrer eigenen bekennend inspirierten Schreiber, die Anklage
daher so unsagbar feierlich, dass es unmöglich war, sie zu widerlegen
oder ihr auszuweichen.
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45

Ihr seid halsstarrig und unbeschnitten an Herzen und Ohren und widerstrebt
dem Heiligen Geist allezeit; wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten
haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie töteten die, die im Voraus das Kommen
46
des Gerechten ankündigten, von dem ihr nun 2 Verräter und Mörder geworden
seid, die ihr das Gesetz als Verordnungen von Engeln empfangen und nicht gehalten habt (V. 51–53).

„Ich habe dieses Volk gesehen“, sagte der HERR zu Mose auf dem Berg
Sinai, „und siehe, es ist ein halsstarriges Volk“ (2Mo 32,9), und weiter
(3Mo 33,3): „Ich will nicht mitten unter dir hinaufziehen; denn du bist
ein halsstarriges Volk, damit ich dich nicht auf dem Weg verzehre.“
Denn der HERR hatte zu Mose gesagt: „Sprich zu den Kindern Israel, ihr
seid ein halsstarriges Volk“ (V. 5). Aber gerade diese Tatsache wird
durch die geschickte Fürsprache des Vermittlers in eine Bitte verwandelt: „Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor Dir, o Herr, so lass meinen Herrn, ich bitte Dich, unter uns gehen, denn es ist ein halsstarriges
Volk, und vergib uns unsere Missetat und unsere Sünde und nimm uns
zu Deinem Erbe“ (2Mo 34,9). Wenn Stephanus das Wort am Ende ihrer
Geschichte wiederholte, wurde es von Anfang an voll bestätigt. „Wie
viel mehr nach meinem Tod?“, sagte Mose (5Mo 31,27). Denn ich
weiß, dass ihr euch nach meinem Tod verderben und von dem Weg
abwenden werdet, den ich euch geboten habe, und dass euch in den
letzten Tagen Unheil widerfahren wird“ (V. 29). Das vorhergesagte
Übel war dabei, sich zu erfüllen, wie es sich bereits erfüllt hatte, und
wie die letzten Tage noch nicht abgelaufen sind, so ist auch dieses
Übel noch nicht erschöpft: „dieses Geschlecht“ wiederholt noch immer
45

46

Es ist eine Frage der Lesart zwischen καρδίαις (mit oder ohne ταῖς) und τῃ καρδία. Einige der
ältesten, ℵACD, mit einigen Kursiven, unterstützen den Plural, aber EHP mit der Masse der
Kursiven, alten Versionen, u. a., geben den Singular. Die Lesart des Vatikans ist ein klerikaler
Fehler von καρδίας, für καρδίαις wahrscheinlich. Einige, wie der Sinaitische, fügen ὑμῶν hinzu.
Die wichtigsten Unzialen (ℵABCDE), die von den Kursiven gut unterstützt werden, geben
ἐγένεσθε „wurde“ an; die meisten Kursiven, mit HP, haben γεγένησθε „ihr seid gewesen“,
das sich wohl eingeschlichen hat oder eingefügt wurde, um der einfachen Tatsache mehr
Nachdruck zu verleihen.
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dieselbe traurige Geschichte des Unglaubens und der Abkehr von dem
lebendigen Gott.
Wieder ist es Mose (3Mo 26), der Israel wissen lässt, wie der HERR
den Bruch seines Bundes rächen wird. Und doch, wenn so ihre „unbeschnittenen Herzen“ gedemütigt werden und sie wirklich die Strafe
für ihre Missetat annehmen, dann wird Er sich an seinen Bund mit
Jakob und mit Isaak und mit Abraham erinnern und wird des Landes
gedenken.
Aber es gab noch eine andere und die wichtigste, fatale Anklage, die
Stephanus erhob: „Ihr widerstrebt dem Heiligen Geist allezeit; wie
eure Väter, so auch ihr. Vor der Sintflut strebte Er mit dem Menschen,
obwohl der HERR sagte, dass es nicht immer so sein sollte, und setzte
damit seinem geduldigen Zeugnis eine Frist von hundertzwanzig Jahren (1Mo 6,3). Nach diesem Gericht über das ganze Geschlecht war
Israel der Schauplatz seines Wirkens, gemäß dem Wort, das der HERR
mit ihnen beim Auszug aus Ägypten geschlossen hatte. Aber sie rebellierten und verärgerten seinen Heiligen Geist; deshalb wurde er zu
ihrem Feind, er kämpfte gegen sie (Jes 63,10). Auch hier hatte Stephanus den sichersten Grund, den HERRN und seinen Gesalbten zu rechtfertigen und die stolzen, widerspenstigen Juden von ihrer alten Ungerechtigkeit und ihrem Widerstand gegen jedes Handeln seiner Gnade
zu überführen. Ach! sie waren, wie Moses ihnen am Anfang sagte, ein
sehr vorwitziges Geschlecht, Kinder, in denen kein Glaube ist; und
ohne Glauben gibt es kein Leben, noch ist es möglich, Gott zu gefallen.
Der Glaube, der durch die Liebe wirkt, sucht seine Herrlichkeit und ist
seinem Wort unterworfen, dem Ausdruck seiner Gedanken und seines
Willens. Israel ohne Glauben war das traurige und ständige Zeugnis
eines Volkes, das äußerlich und im Bekenntnis Gott nahe war, dessen
Herz aber immer weit von Ihm entfernt war und das Ihm hartnäckig
widerstrebte. Ihre Verwerfung des Messias, ihre Gleichgültigkeit gegenüber dem Pfingstgeist oder ihre bösartige Verachtung desselben
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waren nur ein Teil ihrer gesamten Geschichte. Weit davon entfernt,
das Licht der blinden Heiden zu sein, der Lehrer der verblendeten Nationen, sind sie die Rädelsführer der Rebellion der Welt gegen Gott,
einheitlich nur darin von Vater zu Sohn durch ihre Generationen.
„Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt?“ Die
Propheten setzten sich mit der Sünde des Volkes auseinander, indem
sie sie furchtlos im Licht der Wahrheit, der Gerechtigkeit und des Gerichtes Gottes entlarvten, während sie gleichzeitig auf das Reich Gottes blickten, das alles Böse beiseiteschieben und den leidenden Messias verherrlichen und hochleben lassen sollte. Es war diese Konfrontation des bösen Willens des Menschen mit dem Licht Gottes, das ihn
verdammte, die die Feindschaft Israels hervorrief und den Propheten
nirgendwo so sehr wie in seinem eigenen Land zu einem Gegenstand
der Unehre und Feindschaft machte. Gott wurde nahe gebracht; und
der schuldige Mensch will Gott nicht um jeden Preis haben. Hatte Stephanus den Bericht übertreten oder seinen Geist falsch interpretiert?
Jeremia (der in der bitteren Verachtung und positiven Verfolgung, die
er von Priestern, Propheten und Fürsten erdulden musste, kein bisschen hinter den anderen zurückstand) gibt ein klares Zeugnis von Gottes Sendung auf der einen Seite und von Israels Rebellion auf der anderen. So lesen wir in 2. Chronika 36,15.16: „Der HERR, der Gott ihrer
Väter, sandte zu ihnen durch seine Boten, indem er sich zu bestimmten Zeiten erhob und sandte; denn er hatte Mitleid mit seinem Volk
und mit seiner Wohnung; aber sie verspotteten die Boten Gottes und
verachteten seine Worte und missbrauchten seine Propheten, bis sich
der Zorn des HERRN gegen sein Volk erhob, bis es kein Heilmittel mehr
gab. Hatte Stephanus dann nicht recht, als er fragte: „Welchen der
Propheten haben eure Väter nicht verfolgt?“
Aber freuten sich die Juden nicht auf den verheißenen Messias? Erwarteten sie nicht sehnsüchtig sein Reich, wenn sie aus der Hand ihrer
Feinde erlöst werden und alle, die sie hassen, mit Schande und Schre-
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cken bedeckt werden und Herrlichkeit in ihrem Lande wohnt und Segen die grobe Finsternis der Erde vertreibt? Was auch immer sie danach dachten, ihr bitterster Groll brach gegen diejenigen aus, die das
Kommen des Gerechten im Voraus ankündigten. Wenn es einen Unterschied gab, so „erschlugen“ sie solche. Es war ein Königreich, das
sie mit Leichtigkeit und Ehre für sich selbst wollten; nicht einen König,
der in Gerechtigkeit regieren sollte, und Fürsten, die im Gericht herrschen sollten. Sie kümmerten sich nicht um die unveräußerlichen
Grundsätze seines Reiches; keine Liebe, sondern Herzenshass für jede
Eigenschaft der göttlichen Natur und für Gottes Rechte, die, wenn sie
in der Schwebe sind, niemals aufgegeben werden können. An Ihn
dachten sie nicht, auch nicht an seinen Gesalbten; und diejenigen, die
Ihn vor ihnen hielten, waren dem Volk höchst zuwider, so dass die
Gelegenheit nicht ausblieb, ihren gewaltsamen Tod zu bewirken. Und
wenn ihre Kinder die Gräber der Propheten errichteten und sich selbst
schmeichelten, dass sie von ganz anderem Temperament und Zustand
waren, am weitesten entfernt von der Teilnahme an der Schuld am
Blut der Propheten, so bewiesen sie damit nur, dass sie vom Feind
geblendet waren, und sie bezeugten sich selbst, dass sie Söhne derer
waren, die sie töteten.
Denn der Glaube betätigt sich nicht in der Ausschmückung von
Gräbern oder in Denkmaltafeln für die heiligen Leidtragenden vergangener Tage; der Glaube wandelt und erleidet Schmähungen, wenn
nicht gar schlimmere Verfolgungen, in den Tagen, die sind, und sucht
den Himmel und die Herrlichkeit erst, wenn Christus erscheint. Der
Unglaube dagegen sucht gegenwärtige Befriedigung und Anerkennung
in der Ehrung derer, die kein lebendiges Zeugnis mehr für ihr Gewissen
ablegen, und er fällt unter den Betrug des Feindes, der umso höher
jenen heuchlerischen Tempel der weltlichen Religion aufbaut, in dem
jene, die einst als Märtyrer verachtet und erschlagen wurden, jetzt als
Götzen eine Nische ausfüllen.
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Und der Herr prüft, wie Er es immer tut, Täuschung und Falschheit.
Er sendet frisches Zeugnis, und wird es bis zum Gericht tun. Er sandte
seine Diener, als sie auf der Erde waren; Er sandte sie aus der Höhe,
wie Er auch weiterhin sendet. Und die Welt hasst das Wahre und
Treue, wie sie das Eigene liebt. Aber Er selbst ist immer die prüfendste
aller Prüfungen, und wie erging es Ihm in ihren Händen? „Von dem ihr
nun Verräter und Mörder geworden seid.“
Es war möglich, über andere zu klagen. Kein Heiliger, kein Prophet,
war unbefleckt oder unfehlbar. In vielen Dingen straucheln wir alle“ –
ich sage nicht „müssen“, sondern „tun“ (Jak 3,2). Und wenn es jetzt so
ist, seit der Erlösung und der Gabe des Heiligen Geistes, dann war es
mit Sicherheit auch in den weniger privilegierten Zeiten davor so. Das
unfreundliche Auge des Menschen konnte sogar in den gesegnetsten
Dienern Gottes Worte und Wege entdecken, die traurig hinter Christus
zurückblieben und die als Entschuldigung für die Geringschätzung ihres
Zeugnisses missbraucht werden konnten. Aber was konnten sie von
dem Gerechten sagen oder denken, der ihnen zuruft: „Wer von euch
überzeugt mich von der Sünde?“ „Wenn ich Böses geredet habe, so
bezeuge das Böse, wenn aber Gutes, warum schlägst du mich?“ Er war
in der Tat der Heilige Gottes, der keine Sünde getan hat, und in seinem
Mund wurde keine Schuld gefunden, und doch wurde Er mit ganz und
gar unerhörter und höchst verschärfter Verachtung behandelt; und
wenn auch gesetzlose Menschen ihre Hand am Kreuz hatten, so waren
doch das Herz und der Wille der Juden auf eine unvergleichlich tiefere
Weise beteiligt (Joh 19,11). Sie waren Verräter und Mörder ihres Messias, des Messias Gottes; und Stephanus wendet auf die lebenden
Juden um ihn herum nur das an, was die Propheten von alters her
vollmundig verkündet hatten, was David lange vor Jesaja und Micha
und Sacharja danach im Geist geschrieben hatte, um nur von den
schlichtesten zu sprechen.
Durch ein weiteres Merkmal erklärt dieser entschiedenste Zeuge
des Herrn den Juden ihre Stellung und ihre Schuld: „Die das Gesetz als
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Verordnungen von Engeln empfingen und es nicht hielten. Das Gesetz,
dessen sie sich rühmten, war ihre Schande, freilich aus keiner Schuld
an sich, denn alles Böse war in ihnen. Aber so ist es mit dem Menschen, und vor allem mit dem Menschen, der behauptet, eine Religion
von Gott zu haben. Seine Prahlerei ist seine offenkundigste Verurteilung. Es macht wenig aus, worauf er sich rühmt; es ist bestenfalls wertlos. Es gibt in der Tat eine Quelle, die in Gottes unendlicher Gnade
gegeben ist, wo er sich rühmen kann und sollte; aber es ist im Herrn,
nicht wirklich in dem Gesetz, von dem er sich selbst geschmeichelt hat,
dass er es hält, während er in Wirklichkeit völlig und erbärmlich versagt hatte, und zwar in allen seinen Teilen, gott- und menschengemäß,
in sich selbst und gegenüber anderen. Den Herrn hatte er endgültig
verschmäht; und in Wahrheit empfängt ihn keine Seele, bis das Gefühl
der Sünde vor Gott sie überwältigend niederbricht, während sie sich
trotzdem auf Gottes Barmherzigkeit stürzt, bis sie die reiche und vollkommene Versorgung sieht, die für solche wie sie in der Opferung des
Leibes Christi ein für allemal gemacht wurde. Dann rühmt er sich
wahrhaftig in dem Herrn, wie es sich gehört.
Die Sprache des Apostels in Galater 3,19 trägt durch ihre Ähnlichkeit wesentlich zur Klärung der Worte des Stephanus hier bei, obwohl
es schmerzlich zu beobachten ist, wie wenige davon profitiert zu haben scheinen. Jedes Wort des Satzes (εἰς διαταγὰς ἀγγέλων) ist unter
den Gelehrten zum Verderben des Sinnes Anlass zu seltsamer Verwirrung und Streit gewesen. Winer (N.T. Gr. xxxii. 4, 6) verweist auf Matthäus 12,41, um die Kraft der Präposition auch hier zu veranschaulichen, aber der Unterschied der Phrasen scheint die gewünschte
Gleichheit unmöglich zu machen. Das „Bereuen“ der Predigt des Jona
ist sehr verständlich und eindeutig gemeint; nicht so das „Empfangen“
von Verordnungen von Engeln.
Daher versteht Alford, der diesem späteren Vorschlag des deutschen Grammatikers folgt, es als „auf Geheiß“ von Engeln. Aber das
weicht von dem Sinn ab, den wir für διαταγὰς aus Galater 3,19 hatten,
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das ohne jeden Zweifel „verordnet“ oder durch Engel verwaltet bedeutet, nicht „befohlen“ durch sie, eine ganz andere Vorstellung, wie
auch „verkündet“.
Was ist nun die Bedeutung des Empfangens des Gesetzes als Verordnungen von Engeln? Diejenigen, die εἰς hier als „bei“ auffassen,
sind daher gezwungen, διαταγὰς als „Anordnungen“ zu interpretieren,
um einen Sinn zu erhalten, und weichen damit von der wahren Kraft
des Partizips in Galater 3,19 ab. Dementsprechend scheint es mir,
dass, wenn es sich hier um „Anordnungen“ handelt, die mit „verordnet“ dort übereinstimmen, wir εις in dem sehr geläufigen hellenistischen Sinn von „als“ und nicht „bei“, dem Akkusativ des Prädikats,
verstehen müssen, zu dem Winer in früheren Ausgaben, und wie ich
glaube, richtiger, geneigt hatte. Israel empfing das Gesetz nicht als ein
von menschlicher Weisheit ausgearbeitetes Gesetzbuch, sondern als
von Engeln, und damit durch deren Eingreifen, von Gott verwaltet.
Daher die Ernsthaftigkeit ihres Versagens, das zu halten, was göttlich
war. Die Anspielung scheint auf 5. Mose 33,2 zu sein. Der HERR kam
vom Sinai, erhob sich aus Seir zu ihnen, Er leuchtete vom Berg Paran,
und Er kam aus den Myriaden der Heiligkeit (oder, heilige Myriaden) –
aus seiner rechten Hand ein Gesetz aus Feuer (oder, feuriges Gesetz)
für sie. Vergleiche Psalm 68,17. Es ist müßig, Josephus, Philo oder die
Rabbiner zu zitieren. Von größerer Bedeutung ist, dass Hebräer 2,2 mit
den Galatern und mit unserem Text übereinstimmt. In der Septuaginta
finden wir eine eigenartige Verwirrung; denn erstens scheinen sie statt
„Heiligkeit“ „Kadesch“ verstanden zu haben; und zweitens bringen sie
„seine Engel“ in den letzten Satz, statt „ein Gesetz des Feuers“; so dass
ihre Version stark vom Text abweicht.
Die Rede wird so zu einem gebührenden Abschluss gebracht; und diese knappe und pointierte Anwendung stützt nicht die Vorstellung eines
abrupten Stopps, der die Worte ausschloss, die notwendig waren, um
Stephans Antwort auf die Anschuldigung zu vervollständigen. Die wäh-
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rend der ganzen Zeit angeführten Tatsachen, die nun in dem letzten
und schneidendsten Appell zusammengefasst wurden, der nicht nur
ihren Stolz, sondern auch ihre hartnäckige Rebellion und ihren extremen Ruin entlarvte, erscheinen mir besonders wirksam und vollständig. Er beginnt mit ihrer gewohnheitsmäßigen Feindseligkeit, Väter
und Söhne gleichermaßen, gegenüber dem Heiligen Geist, so dass ihr
wichtigstes religiöses Abzeichen jede Bedeutung verloren hatte – ihre
Beschneidung war zur Nicht-Beschneidung geworden. Sie hatten die
Propheten verfolgt, sie hatten diejenigen erschlagen, die das Kommen
des Gerechten vorausgesagt hatten, sie hatten nun tatsächlich ihn
selbst verraten und ermordet; und natürlich hielten sie das Gesetz (das
sie so feierlich durch Engel empfangen hatten)47 nicht, trotz all ihrer
selbstgerechten Ansprüche, als ob das Gesetz zu haben, es zu tun wäre.
Es war der Mensch, nicht sich selbst überlassen wie die Völker, die
auf ihren eigenen Wegen wandeln mussten, sondern regiert wie Israel
durch Gottes Gesetz, erleuchtet durch Propheten, gesegnet mit dem
Kommen des Messias, und nach dem Wort, das der HERR beim Auszug
aus Ägypten geschworen hatte, so stand sein Geist unter ihnen: Kein
Volk war bis dahin so privilegiert, keines so schuldig, und, wie wir hinzufügen können, keines so verurteilt; denn sie hatten das Gesetz gebrochen, die Propheten verfolgt, den Messias getötet und dem Heiligen Geist immer widerstanden (vgl. Hag 2,5).
Die Schlussszene des Stephanus und ein sehr bedeutsamer Wendepunkt in Gottes Wegen werden uns beide in den folgenden Versen
anschaulich vor Augen geführt.

47

Es gibt nicht den geringsten Grund, Engel hier als menschliche Boten aufzufassen: die entsprechenden Schriftstellen widerlegen die Idee; und die Bedeutung, die sich daraus ergeben
würde, ist dem Kontext ebenso unwürdig wie unzulässig. Wiederum ist „durch Truppen von
Engeln“ nicht mehr gegen die Grammatik als gegen die Philologie; wie auch „durch“ (A.V.)
die Anordnung von Engeln eindeutig unhaltbar ist.
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Als sie aber das hörten, wurden sie tief ins Herz getroffen und
knirschten mit den Zähnen über ihn. Als er aber voll des Heiligen Geistes war und fest in den Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes
und Jesus zur Rechten Gottes stehen und sprach: Siehe, ich sehe den
Himmel offen und des Menschen Sohn zur Rechten Gottes stehen. Sie
aber schrien mit lauter Stimme und stürzten sich einmütig auf ihn und
stießen ihn aus der Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen
legten ihre Kleider ab zu Füßen eines jungen Mannes, der Saulus hieß,
und steinigten Stephanus, indem sie ihn anriefen und sprachen: Herr
Jesus, nimm meinen Geist auf! Und er kniete nieder und rief mit lauter
Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an! Und nachdem er
dies gesagt hatte, schlief er ein. Und Saulus war damit einverstanden,
dass sie ihn wegführten“ (Apg 7,54–60; 8,1).
Für die in Liebe verkündete Wahrheit sollten die, die Christi sind,
leiden, nur dafür; und so war es auch jetzt. Für die Liebe und Treue des
Stephanus gab es Hass, wie beim Meister.
Aber ein gesegneteres Bild erscheint nirgends von dem Christen.
Die Juden widerstanden – er war voll – des Heiligen Geistes; sein Blick
war auf den Himmel gerichtet, wie der unsere es sein sollte, und ihm
wurde gegeben, tatsächlich, wie wir nur durch den Glauben sehen
können, die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu seiner Rechten zu sehen.
Es ist wahr, es gibt einen Unterschied. Es war noch eine Übergangszeit und Jesus sah er dort „stehen“: Er hatte seinen Sitz noch nicht
endgültig eingenommen, sondern gab den Juden noch eine letzte Gelegenheit. Würden sie das Zeugnis für Ihn ablehnen, der zwar in die
Höhe gegangen war, aber als ein Zeichen, das darauf wartete, dass sie
vielleicht Buße tun würden und Er gesandt würde, um die Zeiten der
Erquickung hier unten herbeizuführen? Stephanus betonte in diesen
letzten Worten den Ruf, als er sagte: „Siehe, ich sehe die Himmel aufgetan, und des Menschen Sohn“ (denn so wird er bezeugt, der verworfene Messias, der im Himmel zu einer weit größeren Herrlichkeit erhöht wurde) „zur Rechten Gottes stehen“. So blickt er nicht nur auf,
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wie es die charakteristische Aussicht des Christen ist, sondern er sieht,
dass die Himmel geöffnet werden (eine weitere Tatsache voller Segen
für uns), und Jesus wird als Menschensohn in der Herrlichkeit Gottes
erblickt. Er, der in höchster Liebe als Sohn Gottes herabgestiegen ist,
um für uns zu sterben, ist in Gerechtigkeit aufgefahren, auferweckt
und verherrlicht im Himmel, und der Gläubige, der mit dem Geist erfüllt ist und um seinetwillen leidet, sieht ihn dort. Einst öffnete sich
hier der Himmel über Ihm, als Er den Heiligen Geist empfing und als
Sohn Gottes anerkannt wurde. Nach und nach wird Er aus dem geöffneten Himmel als König der Könige und Herr der Herren hervorkommen, um Gericht über die Lebenden zu halten. Der Platz und das Vorrecht des Christen liegt zwischen diesen beiden, und Stephanus legt es
hier in seinem vollsten Licht dar.
Aber sie schrien mit lauter Stimme und stürzten sich einmütig auf ihn und stießen
ihn aus der Stadt hinaus und steinigten ihn; und die Zeugen legten ihre Kleider zu
Füßen eines jungen Mannes, der Saulus hieß, und steinigten Stephanus, indem sie
ihn anriefen und sagten: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf (V. 57–59).

Das war ein religiöser Mensch, weder weltlich noch himmlisch, aber
jetzt erfüllt von mörderischem Zorn, weil er verurteilt ist, der gegenwärtigen und vollen Wahrheit Gottes zu widersprechen, völlig blind
sowohl für seine Gnade als auch für seine Herrlichkeit. Und in dieser
schuldigen Szene war einer, der nicht weniger finster und wütend war
als die anderen, Saulus von Tarsus, der später in der Person des Stephanus Zeuge eben jenes Jesus wurde, den er damals verfolgte, denn
er sah nicht nur zu, sondern nahm die ihm hier zugewiesene Rolle mit
denen ein, die Stephanus steinigten, indem er anrief und sagte: „Herr
Jesus, nimm meinen Geist auf.
Es gibt keinen Grund für den Zusatz „Gott“ in der Authorized Version und eine fragwürdige Notwendigkeit für den in der Revised Version
von „the Lord“. Es war der Herr, den sein sterbender Diener anrief, als
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der selige Herr im Sterben seinen Geist in die Hände seines Vaters
empfahl.
Jedes ist vorzüglich an seinem Platz, der hier durch die übliche Version etwas unsanft gestört wird. Niemand bezweifelt, dass die übliche
Anrede an Gott, an den Vater, gerichtet ist; aber ebenso wenig sollte
man vergessen, dass es besondere Umstände gibt, unter denen wir
„den Herrn“ nicht nur anrufen dürfen, sondern sollen, wie wir in Apostelgeschichte 1,24 und auch in 2. Korinther 12,8 sehen. Aber in keinem
Fall ist es süßer, als wenn der Diener für seinen Herrn stirbt, wie hier,
obwohl er es mit Recht als ein Gebet an den Herrn formuliert, seinen
Geist zu empfangen; nicht wie der Herr Jesus so angemessen und nach
der Schrift seinen Geist in die Hände seines Vaters empfahl.
Aber das ist noch lange nicht alles, so gesegnet es auch ist. Denn
„er kniete nieder und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese
Sünde nicht an. Es war nichts von Bedeutung, mit lauter Stimme den
Herrn anzurufen; denn er wusste wohl, dass Er eine geflüsterte Bitte
hören und beantworten würde – dass Er seinen Geist empfangen würde – ebenso bereitwillig wie in den lautesten Tönen. Sein aufdringlicher Ernst war für andere, göttliche Liebe für seine Feinde, die ihn
damals ermordeten. Es war auch die Nachahmung des Geistes Christi,
die praktische Vorwegnahme dessen, wozu Petrus später die Heiligen
ermahnt hat: Wenn ihr wohl leidet und es geduldig ertragt, so ist das
wohlgefällig [das ist Gnade] bei Gott (1Pet 2,20). Es ist mehr als ein
geduldiges Ertragen, wie es damals ein einfaches Leiden für Wohltaten
und Christus war. Aber es wird uns als das Muster für einen Gläubigen
jetzt vor Augen gestellt; praktische Gnade, die sich über alle Verletzung und Bosheit erhebt; gegenwärtiges und vollkommenes Ruhen im
Heiland, wie es ein himmlischer Mensch voll des Heiligen Geistes geworden ist.
„Und nachdem er dies gesagt hatte, entschlief er.“ Wohlan, sein Werk
war getan und wohlgetan, und sein Kelch des Leidens bis zum Rande
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gefüllt, aber nur, um seinen letzten und glühenden Schrei hervorzubringen, die Fürbitte der Liebe zum Herrn für die, die seinen Knecht
töteten.
„Und Saulus“, so wird leise hinzugefügt, „war damit einverstanden,
dass man ihn wegführte“ (Apg 8,1). Er war nicht zufällig dort, noch
ohne volle Beteiligung an dem blutigen Geschäft dieses nie zu vergessenden Tages. Es ist nicht so, dass der Mensch denjenigen auserwählt
hätte, der der selbstverleugnendste, mühsamste und wirksamste Arbeiter sein sollte, den der Herr je im Evangelium erweckt hat; der umfassendste, tiefgründigste und erhabenste Apostel, der die Gemeinde
in das bis dahin nicht offenbarte Geheimnis ihrer Vereinigung mit
Christus, dem Haupt über alle Dinge, hineinführt. Wir wissen, dass es
noch eine dunklere Seite gibt als den Tag, der bei seiner Bekehrung
anbricht. Aber wie oft ist es so in den Wegen der souveränen Gnade!
Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind
nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn wie der Himmel höher ist als
die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine
Gedanken als eure Gedanken“ (Jes 55,8.9). Es ist also angeordnet, dass
kein Fleisch sich vor Gott rühmen soll; wer sich aber rühmt, der rühme
sich im Herrn. So steht es geschrieben (1Kor 1,29–31).
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Kapitel 8
Auch äußerlich war der Tod des Stephanus die Epoche, in der der
mörderische Geist, provoziert durch sein feierliches und furchtloses
Zeugnis, gegen alle ausbrach, die den Namen des Herrn trugen.
Und es erhob sich an jenem Tag eine große Verfolgung gegen die Versammlung,
48
die in Jerusalem war, und 1 sie wurden alle in die Gegenden von Judäa und Samaria zerstreut, außer den Aposteln. Und die Frommen begruben Stephanus und tru49
gen großes Wehklagen über ihn. Saulus aber wütete in der Gemeinde und ging in
die Häuser und schleppte Männer und Frauen und warf sie ins Gefängnis. Die nun
50
zerstreut waren, gingen umher und verkündigten das Wort“ (V. 1–4).

Geblendet von religiösem Stolz und Eifersucht besiegelten die Juden
nur ihre Schuld unwiederbringlich. Diejenigen, die den Messias in der
Erniedrigung auf der Erde verachtet hatten, rebellierten nun gegen
Ihn, der im Himmel verherrlicht wurde, und verwarfen damit den Heiligen Geist, den Er herabgesandt hatte, um ein göttliches Zeugnis für
seine Herrlichkeit abzulegen. Der Mensch in seinem besten Zustand ist
nicht nur Eitelkeit, sondern Feindschaft gegen den Gott der Liebe. Den
Geist des verstorbenen Märtyrers hatten sie, wie einer sagte, zu Jesus
in die Höhe gesandt mit der Botschaft: „Wir wollen diesen Menschen
nicht über uns herrschen lassen. So hatte der Herr einst den Hass der
„Bürger“ im Gleichnis von den Pfunden (oder minas) beziffert (Lk
19,11–27); und so wurden seine Worte pünktlich verifiziert. Jenes Geschlecht ist nicht vergangen, und es wird auch nicht vergehen, bis alles, was Er vorausgesagt hat, eingetreten sein wird, und die schreck-

48

49

50

Die erste Hand des Sinaitischen lässt die Kopula weg, mit zwei Kursiven, die Tischendorf
singulär übernimmt. Sie ist ebenso notwendig wie in Vers 2.
Laud’s MS, E, gibt hier den Aorist an, und fügt am Ende von Vers 4 „von Gott“ hinzu, in
beiden fehlerhaft, in letzterem mit mehreren Versionen.
Laud’s MS, E, gibt hier den Aorist an, und fügt am Ende von Vers 4 „von Gott“ hinzu, in
beiden fehlerhaft, in letzterem mit mehreren Versionen.
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lichsten dieser Wehe warten auf das Ende des Zeitalters, das Er durch
sein Erscheinen in Herrlichkeit abschließt.
Aber der damalige Zorn in Jerusalem war so stark und weit verbreitet gegen die dortige Versammlung, dass sie alle außer den Aposteln in
alle Winde zerstreut wurden. Es war in Übereinstimmung mit dem
Wort des Herrn, dass das Zeugnis des Evangeliums der Gnade „in Jerusalem“ beginnen sollte, und so geschah es. Es war notwendig, dass das
Wort Gottes zuerst zu den Juden gesprochen wurde, und so war es
auch. Dieses Heil Gottes“ muss zu den Heiden gesandt werden, und sie
werden auch hören; aber es muss zuerst vollständig zu den Juden gehen, und das wurde jetzt getan; und die Juden lehnten es mit einer
verfolgenden Hartnäckigkeit ab, die noch kein Beispiel auf der Erde
hat. Es war dem Papsttum vorbehalten, diesen Tag in unerbittlichem
Widerstand gegen das Wort Gottes und in blutigem Hass gegen seine
Heiligen zu übertreffen. Sie wurden alle in die benachbarten Regionen
zerstreut, „mit Ausnahme der Apostel“: eine Verfolgung, die ebenso
bemerkenswert ist für ihren Erfolg bei der Zerstreuung der Objekte
ihres Zorns, wie für die erwähnte Ausnahme; denn diejenigen, die
zurückblieben, wären natürlich die Widerwärtigsten von allen.
Dies ist umso auffälliger, als die Aufforderung in Matthäus 10,23
(„wenn sie euch in dieser Stadt verfolgen, flieht in die nächste“) in
erster Linie an die Zwölf gerichtet war, so dass es seltsam erscheint,
dass Canon Humphry unser Kapitel als Erfüllung des Befehls unseres
Herrn auffasst, obwohl die Schlussworte eher auf ein zukünftiges
Zeugnis im Land vor dem Ende des Zeitalters hinweisen. Auch Calvin ist
nicht glücklicher, der es haben will, dass die Apostel als gute Hirten zur
Sicherheit der Herde zurückblieben; denn es ist offensichtlich, dass die
Schafe alle weg waren. Noch weniger erträglich ist die Idee von Bp.
Pearson (Lect. in Acta App. iv. x. p. 62, Opera Posth. 4to. Lond. 1698),
dass die Tradition des zweiten Jahrhunderts, die von Clemens Alex.
und Eusebius (H. E.) erwähnt wird, dies erklärt; nämlich, dass unser
Herr den Aposteln verbot, Jerusalem zwölf Jahre lang zu verlassen!

170

Die Apostelgeschichte (WK)

Gerade dieses Kapitel widerlegt es später. Er befahl ihnen, zu gehen
und alle Völker zu Jüngern zu machen, ja, in die Welt zu gehen und der
ganzen Schöpfung das Evangelium zu verkünden. Die Vergebung der
Sünden sollte in seinem Namen allen Völkern gepredigt werden, beginnend mit Jerusalem. Sie sollten in der Stadt bleiben, aber ausdrücklich nur so lange, bis sie mit Kraft aus der Höhe bekleidet würden, und
zwar ohne einen Gedanken an zwölf Jahre.
Aber für die Gegenwart, im Angesicht dieser großen Verfolgung, bleiben die Apostel. Die göttliche Weisheit hat alles richtig geordnet. Sie
bleiben dort zusammen, unbewegt von dem Sturm, der alle anderen
zerstreute, für wichtige Zwecke, die später erscheinen; und die Verbreitung der frohen Botschaft fällt unter die gute Hand des Herrn zu
seinen zerstreuten Heiligen. Kein Mensch hätte im Voraus das Ergebnis
eines solchen Aufruhrs voraussehen können. Gott wurde nicht allein in
seiner Einheit verworfen, wie in der Vergangenheit, sondern auch in
seinem Sohn und jetzt in seinem Geist. Seine Wahrheit wurde als Lüge
angesehen, seine Heiligen als Schafe zur Schlachtbank. Aber wenn die
Apostel blieben, gingen die zerstreuten Brüder in alle Richtungen und
verkündeten die frohe Botschaft des Wortes. Es ist gerade das Wirken
des Heiligen Geistes im Evangelium, das wir als Gottes Antwort auf die
vollständige und endgültige Ablehnung seiner Gnade durch das Volk
sehen; und dies wurde auf die beste und unmissverständlichste Weise
dadurch gesichert, dass die Apostel blieben, während alle anderen
zerstreut wurden, mit keinem anderen äußeren Anstoß als dem letzten Grad des menschlichen Hasses durch das rebellische Israel in der
Stadt der Feierlichkeiten selbst. Die Liebe Christi drängte: sie glaubten
und sprachen daher.
Währenddessen „begruben fromme Männer Stephanus und trugen
große Trauer um ihn“ (V. 2). Es gibt nichts in dem Beinamen, was uns
dazu zwingt, diese als Jünger zu betrachten. Sie waren vielmehr gottesfürchtige Juden, deren Gewissen sich gegen das gesetzlose Ende
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eines Prozesses auflehnte, der mit der Form des jüdischen Gesetzes
begann und mit der Verderbnis eines untergeschobenen Zeugnisses
fortgesetzt wurde, das damals die auserwählte Nation kennzeichnete.
Calvin hat die Pointe des Berichts verfehlt, indem er annahm, dass er
für uns eine Lektion über die Gläubigen ist, die selbst in der Hitze der
Verfolgung nicht entmutigt, sondern eifrig in der Erfüllung der Pflichten sind, die zur Gottseligkeit gehören. Noch weiter irrt er, wenn er
Lukas auch ihr Bekenntnis zur Frömmigkeit und zum Glauben in ihrer
Klage loben lässt, als ob sie sich mit dem Leben und Sterben des Stephanus identifizierten und damit bezeugten, welch großen Verlust die
Gemeinde Gottes durch sein Ableben erlitten hatte. Die Kraft dieser
Geschichte liegt darin, dass die Juden, die nicht zur Gemeinde gehörten, ein anständiges Begräbnis und eine übergroße Klage aufbrachten,
während diejenigen, denen es gegolten hätte, nicht da waren, um die
letzten Liebesdienste zu leisten. Es besteht bei Meyer keine Notwendigkeit, die Partikel, die den Bericht einleitet, als einen Adversativ wiederzugeben. Der Schreiber war inspiriert, es als ein zusätzliches
Merkmal der Szene zu geben, nicht ohne Interesse und Gewinn für den
Gläubigen, der die gnädige Fürsorge Gottes selbst unter solchen Umständen sieht und schätzt. Ein Gamaliel tritt im richtigen Moment für
die gerechte Weisheit ein, und fromme Männer begraben den Märtyrer mit großem Wehklagen, wo man es am wenigsten erwarten konnte.
Der wahre Gegensatz liegt in dem, was uns als Nächstes von seinem fanatischen und erbitterten Eifer erzählt wird, der nachher der
ergebenste Diener des Herrn sein sollte, der auch erfahren musste,
was es in der Gemeinde heißt, umso weniger geliebt zu werden, je
mehr er reichlich liebte, indem er am liebsten für die Seelen der Menschen ausgab und verausgabte. Saulus aber wütete in der Gemeinde,
ging überall in die Häuser hinein und schleppte Männer und Frauen
und lieferte sie ins Gefängnis“ (V. 3). Religiöse Wut ist von allen die
unerbittlichste; und neue Opfer sättigen nicht, sondern schärfen ihren
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grausamen Appetit, wobei Geschlecht und Alter gleichermaßen außer
Acht gelassen werden.
Es mag hier gut sein, zu bemerken, dass εὐαγγελίζεσθαι „die frohe
Botschaft verkünden“ nicht weniger als κηρύσσειν „verkünden oder
predigen“, in Vers. 5. Nach Dr. Hammond gibt Mr. Brewster in seinen
Lectures on this book keinen triftigen Grund an, den Unterschied zu
betonen, um das zu unterstützen, was er „regulären Auftrag“ nennt.
Erstens wird das erstere Wort (εὐαγγελίζεσθαι) von unserem Herrn
selbst gebraucht (Mt 11,5; Lk 4,18.43; 7,22; 8,1; 20,1), ebenso von den
Aposteln (Lk 9,6, Apg 5,42; 13,32, 14,7.15.21; 15,35; 16,10; 17,18; Röm
1,15; 10,15; 1Kor 1,17, 9,16.18, 15,1.2; 2Kor 10,16; 11,7; Gal 1,8.11.16,
23; 4,13; 3,8); sicherlich weit mehr als genug, um den gemeinen oder
vagen Gebrauch zu widerlegen, auf den er es beschränken würde.
Zweitens ist das letztere Wort (κηρύσσειν) so wenig auf eine offizielle
Klasse beschränkt, dass es auf den geheilten Aussätzigen und den Dämonischen angewandt wird, als sie verkündeten, was der Herr für jeden von ihnen getan hatte (Mk 1,45; Mk 5,20), und so auf diejenigen,
die die Heilung des Taubstummen veröffentlichten (Mk 7,36). Wiederum steht es (κηρύσσειν) neben dem ersteren Wort in Lukas
4,18.19.44; 8,1; 9,2; Römer 10,15; 1. Korinther 1,23; 9,27; 15,11.12; 2.
Korinther 11,4. Ferner wird das letztere Wort (κηρύσσειν), nicht das
erstere, von denen in Rom gebraucht, die während der Gefangenschaft des Apostels Christus predigten, einige sogar aus Neid und
Streit, indem sie meinten, ihm in seinen Fesseln Trübsal zu bereiten
(Phil 1,15.16). Wäre an der angeblichen Unterscheidung auch nur ein
Fünkchen Wahrheit, so gäbe es gerade einen Anlass, diesen angeblichen Ausdruck für bloßes Reden oder unregelmäßiges Arbeiten zu
verwenden. Aber es ist nicht so; der Apostel bezeichnet die Verkündigung der Herzlosen ebenso wie die der wahren Arbeiter mit dem Ausdruck (κηρύσσω), den Herr B. als Unterscheidungsmerkmal für den
ordnungsgemäß Beauftragten haben wird.
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Der Gedanke ist also völlig unbiblisch. Der Unterschied wird natürlich von niemandem bestritten, denn das eine bedeutet, frohe Botschaft zu verkünden, das andere, zu verkündigen oder zu veröffentlichen, aber das ist völlig unabhängig von der gewünschten Beschränkung des Predigens auf die dazu Ordinierten, eine Idee, die rein imaginär ist und allen Beweisen der Schrift widerspricht. Diejenigen, die die
Gabe hatten, waren nicht frei, sondern verpflichtet, sie in Verantwortung vor Christus, dem Herrn, auszuüben. Älteste wurden von Aposteln oder apostolischen Abgesandten gewählt, und Diakone von der
Menge, aber für andere Zwecke, noch predigten sie jemals kraft ihres
eigentlichen Amtes. Sie konnten Evangelisten sein wie Philippus. Ansonsten waren sie nicht mehr autorisiert als die übrigen Heiligen, wie
die Zerstreuten vor uns. Regeln und Ordnung sind auch in irdischen
Dingen von Bedeutung, aber ganz verschieden vom Predigen oder
Lehren, wofür die Ordination dem Wort Gottes unbekannt ist.
Aber Dr. Guyse vertritt eine andere Klasse, die „alle“ Zerstreuten
auf „Prediger“ beschränkt! Dies tut er, indem er Vers 2 von „Stephans
religiösen Freunden“ und denen, die von Saulus in Vers 3 verwüstet
wurden, fehlinterpretiert, um die allgemeine Verkündigung zu leugnen, indem er sie in den „Rest der 120, die die Apostel ihre eigene
Gesellschaft nannten“ (Apg 4,23) verwandelt, und vielleicht einige
andere spätere Bekehrte einschließt, die die Gabe des Heiligen Geistes
empfangen hatten und als Evangelisten umherzogen, um das Evangelium zu predigen!51 Wie traurig sind diese Ausflüchte vor der Wahrheit
seitens gottesfürchtiger Menschen! Macht macht sich bemerkbar; und
begabte Männer sollten die letzten sein, die jeden Christen zum
Schweigen bringen, der evangelisieren kann. Denn es ist eine Frage der
51

Viel wortgetreuer ist die Anmerkung von Doddridge: „Es ist kein Platz, um zu fragen, woher
diese armen Flüchtlinge ihre Befehle hatten. Sie waren mit einer wundersamen Gabe ausgestattet; wären sie es nicht gewesen, würde die außerordentliche Berufung, die sie hatten, um
die Erkenntnis Christi zu verbreiten, wo immer sie hinkamen, unter denen, die Ihn nicht
kannten, sie in dem, was sie taten, reichlich rechtfertigen“ (Fam. Expos. iii. 105, 106 Tenth
Ed.)
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göttlichen Qualifikation, nicht der menschlichen Sanktion, die letztere
ist wirklich eine Zurückhaltung des Heiligen Geistes, eine Geringschätzung der Gnade Christi und ein Hindernis, soweit der Mensch ein Hindernis sein kann, für die Errettung der Sünder. Wie gesegnet ist die
Gnade Gottes, der, ohne dass die Apostel es beabsichtigt oder auch
nur angedeutet hätten, die Zerstreuung der Gemeinde in der Welt
dazu gebracht hat, die Saat der Wahrheit des Evangeliums weit und
breit zu verstreuen!
Unter der großen Schar derer, die zerstreut waren und das Wort
des Herrn verkündeten, wird einer durch den Geist Gottes herausgehoben, der einen bedeutenden Sieg für die Gnade errang, wo das Gesetz wie immer völlig versagt hatte. Samaria wurde durch das Evangelium für den Namen Jesu gewonnen; und der gute Soldat, der kämpfte,
war Philippus. Er war einer der sieben, die von den Heiligen auserwählt und von den Aposteln beauftragt worden waren, in Jerusalem
diakonische Arbeit zu leisten. Aber der aufgestiegene Herr hatte ihn
als Evangelisten gegeben, wie wir ausdrücklich aus Apostelgeschichte
21,8 erfahren können; und hier finden wir ihn in Samaria mit diesem
Werk beschäftigt, für das er die Gabe hatte, nicht in dem Amt, zu dem
er geweiht worden war, nachdem die Zerstreuung der Heiligen von
Jerusalem ihre Funktionen nicht mehr zuließ. Aber wie die Gabe in der
Einheit des Leibes Christi ist (Eph 4,11–13), so steht ihre Ausübung
über den vergänglichen Umständen und hat einen weiten Spielraum,
wo eine örtliche Aufgabe fehl am Platz wäre, wie unser Kapitel reichlich bezeugt. Es ist das freie Wirken des Heiligen Geistes, das sich in
den Einzelheiten eines Einzelnen zeigt, wie wir es schon allgemein in
den Zerstreuten gesehen haben.
Und Philippus ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus.
Und die Volksmenge gab einmütig acht auf das, was Philippus sagte, als sie es hör52
ten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn viele , die unreine Geister hatten, gin52

Der wahre Text ist hier ein gutes Beispiel für die Tendenz späterer Kopisten, eine schroffe
oder eigentümliche Konstruktion abzuschwächen und so die Schwierigkeit zu beseitigen. Die
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gen hinaus und schrien mit lauter Stimme, und viele Gelähmte und Lahme wurden
53
geheilt. Und es war eine große Freude in der Stadt (V. 5–8)

Die Wertlosigkeit der Tradition wird, wenn auch unbeabsichtigt, von
Eusebius (H.E. iii. 31; ed. Heinichen, i. 261–263) deutlich gemacht, der
einen Brief von Polykrates, Bischof von Ephesus, an Victor, Bischof von
Rom, vor dem Ende des zweiten Jahrhunderts zitiert, in dem er von
Philippus als „einem der zwölf Apostel“ spricht, „und seinen Töchtern“. Aber was konnte man von einem Mann erwarten, der im selben
Brief die biblische Beschreibung von Johannes mit „der Priester wurde
und die Mitra trug“ oder das Schild des Hohepriesters einfügte? Siehe
auch Eusebius H.E. v. 24. So schnell war der Verlust der Wahrheit
Christi, so unentschuldbar angesichts der klaren biblischen Fakten vor
allen Lesern. Sie mögen Papias lächerlich machen; aber was ist mit
einem Bischof, der die Fabel berichtet, und mit einem anderen (der zu
den gelehrtesten seiner Zeit gehörte), der sie mehr als einmal in seiner
Kirchengeschichte verwendet? Das sind sehr frühe christliche Väter,
unwissend über die Schrift bis zum letzten Grad, und doch vergöttert
von abergläubischen Menschen, die behaupten, die Schriften als von
Gott inspiriert zu empfangen.
Interessant ist, dass es sich bei der fraglichen Stadt um dieselbe
handelte, in der sich der Sohn Gottes nicht wenigen Samaritern zu
erkennen gegeben hatte, die ihn als den Retter der Welt bekannten
(Joh 4,39–42).
Nun wird der Christus dort von einem gepredigt, von dem man in
aller Wahrheit sagen kann, dass er, nachdem er gut als Diakon gedient
hatte, sich einen guten Stand oder Vorsprung und große Kühnheit in

53

älteren MSS, ℵ ABCE, einige Kursiven, und unter den alten Versionen die Vulg., Sah., Syrr.,
u.a., unterstützen πολλοὶ, was grammatikalisch ein Anakoluthon oder eine Unregelmäßigkeit
der Konstruktion ergibt, die keineswegs ungewöhnlich ist: so 7,40. Wir können die Änderung
zu πολλῶν leicht verstehen, um alles glatt zu machen, unterstützt von nur zwei späteren Unzialen (HP) mit der Masse der Kursiven et al.
Die kritische Lesart πολλὴ χαρὰ (nicht μεγάλη) scheint sich eher auf das Ausmaß als auf die
Qualität der Freude zu beziehen.
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dem Glauben, der in Christus Jesus ist, erworben hatte (1Tim 3,13). Es
traf sich, dass beide eher in Sichar (später Neapolis und Nablous), dem
alten Sichem und Sichem am Fuße des Gerisim, dem Berg, der vergeblich versuchte, Jerusalem Konkurrenz zu machen, sein sollten als in der
Stadt Samaria, die kürzlich von Herodes dem Großen wiederaufgebaut
oder vergrößert und zu Ehren des Augustus Sebaste genannt wurde.54
3
Dort ließ sich der Herr herab, zwei Tage zu verweilen und den Eindruck zu vertiefen, den die vom Tode gerettete sündige Frau gemacht
hatte, und ihnen zu geben, ihn selbst zu hören und die Wahrheit in
sich selbst zu erkennen.
Der Feind schien nun in Besitz zu sein wie eine Flut; aber der Geist
des Herrn erhebt eine Standarte gegen ihn in der Predigt des Philippus,
bestätigt durch die Zeichen, die er vor ihren Augen wirkte. Es bedurfte
keines Wunders, als der Herr den Ort besuchte und als der große und
anerkannte Prophet wirkte, obwohl er in Wahrheit der zentrale Gegenstand und die glorreiche Summe aller Prophetie war. Es war der
Vater, der durch den Sohn wahre Anbeter suchte, der ihn in einer Fülle
von Gnade und Wahrheit verkündete, die die Fesseln des Judentums
überwand; und das Wort ging in Kraft nach Hause, wenn auch nicht
ohne den Heiligen Geist, den der Sohn als göttliche Quelle unfehlbaren
Genusses gibt. Aber nun hatte Satan versucht, die Wahrheit auszulöschen und einen Rivalen in der Zauberei aufzustellen, die immer dazu
geeignet ist, diejenigen zu verführen, zu interessieren und zu erschrecken, die den wahren Gott nicht kennen. Und es war auch die Zeit
gekommen, dass Gott in den Menschen, den Dienern Christi auf der
Erde, Zeugnis von seinem Sieg über Satan und seiner Verherrlichung in
der Höhe ablegte, wie wir in früheren Kapiteln dieses Buches gesehen
haben. So war die Energie des Geistes in Samaria in einem freien Verkünder des Evangeliums am Werk, nachdem das Zeugnis in Jerusalem
54

An keiner Stelle dieses Kapitels oder des Neuen Testaments ist die Stadt gemeint, sondern
das Land, das Städte und viele Dörfer enthält. Sychar war das religiöse Zentrum, Sebaste die
politische Hauptstadt.
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mit einer Feindschaft bis hin zum Tod abgelehnt worden war. Auf der
einen Seite hörte die Menge einmütig auf das, was Philippus sagte; auf
der anderen Seite fuhren von vielen, die besessen waren, unreine
Geister mit lautem Geschrei aus, und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Können wir uns darüber wundern, dass „eine große Freude in der Stadt war“? Aber mit Lukas 8,13 vor Augen könnte ich nicht
so absolut wie J. Calvin (Opera vi. 71) behaupten, dass die Freude die
Frucht des Glaubens sein muss. Zumindest kann der „Glaube“ nicht
von Gott sein, wie wir in dem flagranten Fall sehen, den der Heilige
Geist hier vor uns bringt. In der Tat scheinen nicht wenige Bemerkungen in Calvins Kommentar unüberlegt.
Ja, eine solche Macht war am Werk, dass sogar das Hauptinstrument
des Satans unter den allgemeinen Einfluss der Scharen fiel, die er so
lange zu seinen Lügen verführt hatte.
Es war aber zuvor ein Mann mit Namen Simon in der Stadt, der zauberte und das
Volk von Samaria in Erstaunen versetzte, indem er sagte, er sei ein Großer; dem
schenkten sie alle Gehör, von klein bis groß, und sprachen: Er ist die Kraft Gottes,
55
die da heißt groß. Und sie schenkten ihm Gehör; denn er hatte sie lange Zeit mit
seinen Zauberkünsten verwundert. Als sie aber glaubten, dass Philippus das Evan56
57
gelium über das Reich Gottes und den Namen Jesu Christi verkündigte, ließen
sie sich taufen, beide, Männer und Frauen. Simon aber wurde auch gläubig; und
58
als er getauft war, ging er mit Philippus weiter und sah Zeichen und große Krafttaten, wie sie geschahen, und war erstaunt (V. 9–13).

55

56

57

58

ℵ ABCDE, viele Kursiven und alte Vv. usw. geben καλουμένη „genannt“ an, das im Received
Text aufgrund minderer Autorität weggelassen wurde, und wahrscheinlich, weil die Kopisten,
die seine Bedeutung nicht erkannten, es für eine bloße Glosse hielten. Es ist Ausdruck der
ungeheuerlichen Anmaßung des Hochstaplers.
Andererseits ist τὰ „die Dinge“ eine Einfügung im Gegensatz zu den ältesten Zeugen, die den
Sinn hier und in Apostelgeschichte 28,23 abschwächt, obwohl es im Allgemeinen ein Lieblingsausdruck des Lukas ist, wenn nicht sogar sein eigener.
Der Artikel, der von einigen wenigen Kursiven gelesen, aber im Text übernommen wird. Rec.,
hat hier in den besten Autoritäten keinen Platz.
Die besten Kopien und Versionen haben die Reihenfolge der Wörter hier wie im Rand der
Authorized Version. R. Stephens, Elz. und Beza selbst in seiner ersten Ausgabe (Tiguri, 1559)
haben recht; nicht so Erasmus und Colinaeus, die δυνάμεις καὶ σημεῖα lesen, noch die
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Dies ist der einzige verlässliche Bericht über einen, der in den frühen
kirchlichen Schriftstellern als ein der Wahrheit feindlich gesinnter Ketzer auffällt, um den sich aber so viele Fabel ranken, dass wir ihren Aussagen nur wenig vertrauen können. Einige wenden ein, dass er zu den
Anführern der Ketzerei gezählt wird, mit der Begründung, dass er kein
Christ war. Er war sicherlich „getauft“, da er „geglaubt“ haben soll, und
hatte somit einen besseren Titel (was das Bekenntnis angeht) als sein
samaritanischer Meister Dositheus, von dem es heißt, er sei ein Jünger
Johannes des Täufers gewesen, aber in seiner Führungsrolle später
von Simon in den Schatten gestellt worden. Sogar Justin Martyr, der
den doppelten Vorteil hatte, aus Flavia Neapolis zu stammen, das aus
den Ruinen von Sichar entstand, und nicht einmal ein Jahrhundert
später geboren zu sein, scheint den Fehler gemacht zu haben, die
sabinische Gottheit Semo Sancus (dem zu Ehren eine Statue errichtet
wurde) mit Simon Magus zu verwechseln. Dr. E. Burton versucht in
einer Anmerkung zu seinen Bampton Lectures (Oxford, 1829), die Unmöglichkeit eines solchen Fehlers seitens Justin zu zeigen, und hat von
verschiedenen Gelehrten zusammengestellt, was zugunsten der Vergöttlichung Simons in Rom gesagt werden kann. Wenn es so wäre, ist
es von geringer Bedeutung. Die angeblichen Auseinandersetzungen
zwischen ihm und dem Apostel Petrus, ob in Cäsarea oder in Rom, sind
zu absurd, um sie zu beachten, da sie offensichtlich Legenden sind, die
der inspirierten Geschichte von den unheiligen Händen von Männern
aufgepfropft wurden, deren Geist und Gewissen gleichermaßen verunreinigt waren. Ohne die Wahrheit zu kennen, haben sie sich auf Wunder der Phantasie eingelassen, die letztlich eher die feierliche Wirkung
der heiligen Geschichte schmälern und nichts zur Würde der Bloßstellung des Apostels oder zur blinden Selbstverurteilung des unglücklichen Mannes selbst beitragen.
Complut. Edd., die δ. κ. σ. μεγάλα haben. Es kann hinzugefügt werden, dass die MSS. ℵ CD
von der primären Hand am Ende des Verses in den großen Fehler von „sie waren“ erstaunt.
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Was auch immer das boshafte Ergebnis von Simons Zauberei und
Unwahrheiten war, die zu seinen eigenen gotteslästerlichen Anmaßungen führten – und uns wird hier von seiner Irreführung aller Kleinen und Großen erzählt (denn was nützen Rang oder Bildung, um vor
Irrtum zu schützen?) –, alles verschwand wie Rauch vor dem Licht des
Evangeliums. Das „Reich Gottes“ und „der Name Jesu“ vernichteten
die eitlen Gaukeleien und pietätlosen Betrügereien des Samariters.
Aber es ist lehrreich zu bemerken, dass es einen Unterschied in der
Sprache von Vers 12 im Vergleich zu 13 gibt, und einen Unterschied
zugunsten der Männer und Frauen im ersten im Vergleich zum zweiten. Von ihnen wird einfach gesagt, dass sie dem Zeugnis geglaubt
haben und getauft wurden; dasselbe wird von Simon gesagt, mit dem
wichtigen Zusatz, dass er Philippus dicht auf den Fersen war und, während er die Zeichen und großen Machtwerke sah, wie sie geschahen,
erstaunt war. Das war es, was ihn bewegte, nicht die Liebe Gottes,
nicht die Wahrheit Christi, noch die Gnade des Evangeliums selbst für
einen so schuldigen, betrügerischen Wicht wie ihn, sondern die wundersame Kraft, die vor seinen Augen wirkte. Ihre überwältigende Realität traf keinen so tief wie Simon. Andere hatten ihre Augen auf das
Königreich und seine heiligen Herrlichkeiten gerichtet; andere fielen
im Geiste nieder und umklammerten die Füße ihres unsichtbaren Heilands und Herrn Jesus Christus, verloren in Staunen, Liebe und Lobpreis. Simon war in Ekstase, als er die Zeichen und großen Machttaten
sah, deren Charakter von niemandem deutlicher erkannt wurde als
von ihm selbst. Er beugte sich dem Beweis und glaubte, was sich seinem Verstand unwiderlegbar bestätigte. Kein Wort deutet auf eine
Selbstverurteilung vor Gott hin, kein Wort auf ein gnädiges Handeln an
seinem Herzen. Das Gewissen wurde nicht umgepflügt; noch flossen
die Zuneigungen unter dem Gefühl der unermesslichen Gnade Gottes
in Christus, ihn von seinen Sünden zu retten. Andererseits wird von
den Männern und Frauen in den Versen zuvor nicht gesagt, dass sie
„erstaunt“ waren, wie Simon in seiner engen Begleitung von Philippus,
nicht um die Wahrheit vollständiger zu hören und in der Gnade und
der Erkenntnis des Herrn Jesus zu wachsen, sondern „weil sie die Zeichen und großen Krafttaten sahen, wie sie geschahen.
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Der Geist Gottes legt uns also in dieser Beschreibung, wie mir
scheint, die rein natürliche Quelle des Glaubens Simons im Unterschied zu anderen offen. Und so ist jeder Glaube, der sich auf „Beweise“ gründet, die der Verstand entsprechend beurteilt und annimmt. Er
mag nicht im Geringsten unaufrichtig sein, und diejenigen, die so glauben, mögen am ehesten bereit sein, für ihr Glaubensbekenntnis zu
kämpfen, wenn es notwendig erscheint. Aber es gibt kein Leben, da es
keine Buße gibt, keine Verbindung mit Christus, die durch den Heiligen
Geist durch den Empfang des Wortes gebildet wird, weil es Gottes
Wort ist, das dem schuldigen Gewissen Gott offenbart und durch den
toten und auferstandenen Christus mit ihm befreit.
Dennoch mag Simon sich selbst eine ehrliche Überzeugung von der
Wahrheit zugetraut haben; und in der Wärme und Eile eines so mächtigen Werkes in so kurzer Zeit sah nicht einmal Philippus Grund, sein
Bekenntnis in Frage zu stellen. In der Tat, wo es der Verstand ohne
Gewissen ist, ist der Fortschritt viel schneller, und alles sieht äußerlich
für eine Weile vielversprechend aus, wo eine Seele so leicht in die
Reihen Christi übergeht. Wir müssen nicht lange auf die Umstände
warten, die unmissverständlich den unerneuerten Zustand von Simons
Seele verrieten, die Heiligen von dem befreiten, was sonst ein ständiger Inkubus gewesen war, und ihm selbst die feierlichste Warnung
gaben, dass sein Herz nicht recht mit Gott war.
Die Nachricht von Gottes gnädigem Wirken in Samaria konnte nicht
anders, als einen mächtigen Eindruck auf alle Heiligen zu machen; und
von diesen schätzte keiner seine Bedeutung so tief ein wie die persönlichen Gefährten und geehrtesten Diener des Herrn in Jerusalem. Sein
Wille und seine Herrlichkeit sowie die Liebe zu den Objekten seiner
Gnade, damit sie noch reichlicher gesegnet würden, zogen ihre Herzen
zu dem Ort, an dem Gott so offensichtlich gewirkt hatte. In der Tat
hatte der auferstandene Herr (Apg 1,8) speziell Samaria als einen
Schauplatz des zukünftigen Zeugnisses für die Jünger genannt. Welch
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ein Kontrast zu den Juden, die keinen Umgang mit den Samaritern
hatten!
Als aber die Apostel, die in Jerusalem waren, hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen, die, als sie herabkamen, für sie beteten, dass sie den Heiligen Geist empfingen; denn noch war er
auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie hatten sich auf den Namen des Herrn
Jesus taufen lassen. Da legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist (V. 14–17).

Einige wichtige Prinzipien der Wahrheit, die allzu oft übersehen werden, werden hier veranschaulicht.
Es wird gezeigt, dass die Unabhängigkeit des Kongregationalismus
so weit wie möglich vom Willen Gottes entfernt ist. Es gab kein Fernhalten seitens der Obersten in Jerusalem, obwohl wir von keiner Bitte
um ihr Eingreifen seitens der Samariter hören. Die Apostel fühlten sich
als Glieder des einen Leibes Christi für die neuen Objekte der göttlichen Gnade; und doch war der auserwählte zukünftige Exponent jenes
großen Geheimnisses noch in seinen Sünden und seinem Unglauben.
Es gab auch nicht die geringste Eifersucht in Philippus, weil andere
Diener Christi kamen, deren Platz in der Versammlung so viel höher
war als sein eigener. Die Liebe, der „Weg der überragenden Vortrefflichkeit“, herrschte noch vor; und da die Glieder im Allgemeinen die
gleiche Sorge füreinander hatten, zeigte sich dies bei keinem so auffällig wie bei denen, die Gott zuerst in die Gemeinde setzte: um Christi
willen und nach seinem Wort dienten sie in ihrer Mitte als Knechte.
Nichts lag den herrschenden Oberhäuptern ferner, als sich einerseits
Rabbi, Vater und Meister nennen zu lassen, oder andererseits den
herrschaftlichen Stil zu pflegen, die Heiden entweder zu bevormunden
oder zu verachten. Es war auf allen Seiten die Kraft des Lebens von
Christus.
Wiederum wird man bemerken, dass die Apostel zwei aus ihrer
Mitte sandten, nicht Jakobus (Sohn des Alphäus) und Thaddäus, auch
nicht Simon Zelotes und Matthias, sondern ihr zweifellos auserlesenstes Paar, Petrus und Johannes. Kann irgendein Gläubiger so stumpf-
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sinnig sein, sich vorzustellen, dass dies keinen weitreichenden Zweck
in den Gedanken dessen hatte, der in der Versammlung wohnt und
das Ende vom Anfang her kennt und das sichere Licht seines Wortes
denen geben würde, die auf ihn um Führung schauen? Nicht einmal
Satan, so wage ich zu denken, gab sich noch dem Traum von einem
exklusiven59 Stuhl für die Leitung der Gemeinde als Ganzes durch Petrus hin; noch weniger von einem gegenwärtigen Thron als Befehlshaber der „Mächte, die da sind“, mit einer dreifachen Krone von Ansprüchen über Himmel, Erde und Hölle. Im Gegenteil, ohne einen Gedanken an diese Eitelkeiten kirchlichen Ehrgeizes und profanster Anmaßung, senden die Apostel in Liebe und Weisheit zu denen, die das
Wort Gottes in Samaria empfangen hatten, Petrus und Johannes. Wer
wäre besser geeignet, wenn es nötig wäre, wahrhaftig zu urteilen und
zu berichten? Wer könnte der Träger besserer Segnungen aus der
Höhe sein? oder wer könnte in der Tat eifriger für die Ehre des „einen
Hirten“ sein, wenn es um diese „anderen Schafe“ geht, die nicht aus
der jüdischen „Herde“ waren?
Und was konnten mehr Diener Christi werden, als sie herunterkamen? Sie „beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfangen“.
Gott hatte dies, das große und charakteristische Vorrecht des Christen,
bis jetzt zurückgehalten. Aber die Apostel in Jerusalem waren in der
Strömung seines Willens und seiner Wege. Und Petrus und Johannes
erkannten an Ort und Stelle den Mangel und breiteten ihn vor Gott
aus, nicht aus zweifelhaftem Geist, sondern im Vertrauen auf seine
Treue, die Verheißung des Geistes zu erfüllen. Sogar zu Pfingsten wurde Petrus veranlasst, über die Juden und ihre Kinder hinaus auf alle zu
schauen, die in der Ferne waren, so viele der Herr, ihr Gott, zu sich
rufen würde (Apg 2,39). Denn noch war er auf keinen von ihnen gefallen; nur sie hatten sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen lassen.
59

Die bloße Struktur des Satzes im Text. Rec. des Griechischen, ein Artikel für Petrus und
Johannes, bringt beide hier in eine gemeinsame Position. Aber die großen Unzialen sprechen
sich nicht für seine Einfügung aus.
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So klar liegt die Situation vor uns, dass ein Zweifel unentschuldbar ist.
Einerseits glaubten diese Samariter dem Wort, da sie auch darauf getauft wurden; andererseits war noch kein einziger von ihnen mit dem
Heiligen Geist der Verheißung versiegelt worden, den die jüdischen
Heiligen am Pfingsttag in Jerusalem sogleich empfangen hatten. Doch
von den Tagen der sogenannten Väter bis hinunter zu den Reformatoren und damit bis in unsere Tage scheinen nicht nur die abergläubischen, sondern auch die überdurchschnittlich frommen, tüchtigen und
gelehrten Menschen in dieser Hinsicht auf dem Trockenen zu sein, als
hätten sie keine Karte. Es ist in der Tat eine jener tiefen Lücken in der
traditionellen Theologie (katholisch oder protestantisch, arminianisch
oder calvinistisch, die hier fast gleichermaßen im Unrecht sind), die
einen unkalkulierbaren Verlust sowohl in der Praxis als auch in der
geistigen Intelligenz mit sich bringt und nirgendwo mehr zu spüren ist
als in der Anbetung Gottes. Der Eintritt der Seele in die Wahrheit hat
einen entsprechenden Segen zur Folge, wie diejenigen wissen, die den
Übergang von der Unwissenheit über diese Wahrheit in den Genuss
derselben gemacht haben.
So sprechen Chrysostomos (Cramers Cat. Pat., iii. 136) und
OEcumenius davon, dass die samaritanischen Bekehrten den Geist
zum Erlass, nicht aber zu Zeichen empfingen: eine offenkundige Abweichung von der Schrift, die das erste evangelische Wirken des Geistes in der Seele niemals als „Gabe des Geistes“ bezeichnet, noch folglich als eine Frage des „Empfangs“ (vgl. Apg 2,38; 19,2).
Aber wenn man die Väter verlässt, muss man sich mit den Bemerkungen von J. Calvin und Dr. J. Lightfoot als ausreichende Probe begnügen. Die ersteren werden absichtlich aus Beveridges Ausgabe der
frühen englischen Version in der Reihe der Calvin Translation Society
zitiert (Apg. i. 338–339) „Aber hier entsteht eine Frage, denn er sagt,
dass sie nur auf den Namen Christi getauft wurden, und dass sie deshalb noch nicht den Heiligen Geist empfangen hatten; aber die Taufe
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muss entweder vergeblich und ohne Gnade sein, oder sie muss die
ganze Kraft haben, die sie vom Heiligen Geist hat. In der Taufe werden
wir von unseren Sünden gewaschen; Paulus lehrt, dass unsere Waschung das Werk des Heiligen Geistes ist (Tit 3,5). Das Wasser, das in
der Taufe benutzt wird, ist ein Zeichen für das Blut Christi; aber Petrus
sagt, dass es der Geist ist, durch den wir mit dem Blut Christi gewaschen werden (1Pet 1,2). Unser alter Mensch wird in der Taufe gekreuzigt, damit wir in neuem Leben auferweckt werden (Röm 6,6); und
woher kommt das alles, wenn nicht aus der Heiligung des Geistes?
Und schließlich, was soll in der Taufe bleiben, wenn sie vom Geist getrennt ist (Gal 3,27)? Darum dürfen wir nicht leugnen, dass den Samaritern, die Christus in der Taufe wirklich angezogen hatten, auch sein
Geist gegeben wurde (!) Und gewiss spricht Lukas an dieser Stelle nicht
von der gewöhnlichen Gnade des Geistes, durch die Gott uns erneuert,
damit wir seine Kinder sind, sondern von diesen besonderen Gaben,
mit denen Gott am Anfang des Evangeliums gewisse ausgestattet haben wollte, um das Reich Christi zu verschönern. So sind die Worte des
Johannes zu verstehen, dass den Jüngern der Geist noch nicht gegeben
war, da Christus noch in der Welt wirkte; nicht dass sie ganz ohne
Geist waren, da sie von demselben sowohl Glauben als auch ein
frommes Verlangen hatten, Christus nachzufolgen; sondern weil sie
nicht mit diesen vorzüglichen Gaben ausgestattet waren, worin nachher die größere Herrlichkeit des Reiches Christi erschien. Zum Schluss:
Weil die Samariter bereits mit dem Geist der Adoption ausgestattet
waren, werden die ausgezeichneten Gnaden des Geistes auf sie gehäuft, in denen Gott seiner Kirche gleichsam für eine Zeit die sichtbare
Gegenwart seines Geistes zeigte, damit er die Autorität seines Evangeliums für immer festlege und auch bezeuge, dass sein Geist immer der
Statthalter und Leiter der Gläubigen sein wird.
Das ist genug, um zu zeigen, wo fromme und erleuchtete Menschen im Allgemeinen stehen, was die Wahrheit des Geistes und auch
der Erlösung angeht. Sie sind sich nicht bewusst, dass die Gabe
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(δωρέα) des Geistes, obwohl sie über jene Mitteilung des Lebens hinausgeht, die allen Heiligen in alttestamentlichen und neutestamentlichen Tagen gemeinsam ist, zugleich ganz verschieden ist von den Gaben (χαρίσματα) und insbesondere von den Kräften und Zungen, den
Zeichengaben, die der Geist zu Ehren des auferstandenen Herrn Jesus
bei der Einweihung des Neuen, der Kirche, des Leibes Christi, hier unten verteilt hat. Die christliche Taufe ist auch kein Zeichen des Lebens,
sondern vielmehr der abgewaschenen Sünden und des Todes der Sünde mit Christus. Das heißt, sie ist ein Zeichen des Heils, die Forderung
eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi
von den Toten, die gegenwärtige Freigabe eines Christen, und nicht
bloß das, was der Erbe in seinem Nichtalter unter dem Gesetz hatte.
Damals gab es eine vollkommen sichere Verheißung, jetzt gibt es die
volle Vollendung für die Seele (1Pet 1,9), die die Taufe als Bild ausdrückt. Aber das ist etwas ganz anderes als der Geist, der dem Gläubigen als Siegel der Erlösung und als Verdienst des Erbes gegeben wird;
und gerade diese Unterscheidung hat der große französische Reformator ignoriert, wie man es bis heute tut. In seinem großen Bestreben,
sich vor dem Sakramentalismus zu schützen (obwohl auch hier seine
Sprache unsicher ist und von den Männern dieser Schule zum Bösen
benutzt wurde), reduziert er den Empfang des Geistes auf flüchtige
Energieäußerungen und verwickelt sich damit in einen hoffnungslosen
Widerspruch zur Schrift. Die Worte von Johannes 14–16 gehen weit
über Wunder, Heilungen oder Arten von Zungenreden hinaus. Sie sind
von der ganz anderen Gegenwart des Trösters selbst zu verstehen, der
bei den Jüngern wohnen und in ihnen sein sollte; und das nicht
„gleichsam für eine Zeit“, sondern für immer.
Die samaritanischen Gläubigen waren damals Heilige und Kinder
Gottes, aber noch nicht mit dem Geist ausgestattet, ebenso wenig wie
die alttestamentlichen Heiligen, die zwar aus dem Geist geboren wurden, aber nie diese große Gabe empfingen, die erst nach der Erlösung
war und sein konnte, als Gott den Geist seines Sohnes in die bereits
erneuerten Herzen sandte, die „Abba, Vater“ riefen. Zweifellos begleiteten damals und für eine Weile sinnvolle Gaben die so gewährte Gegenwart des Geistes, aber wir irren sehr, wenn wir entweder die Gabe

186

Die Apostelgeschichte (WK)

mit den Gaben verwechseln oder das neue und bleibende Vorrecht mit
dem leugnen, was alle Heiligen vor der Erlösung hatten.
Ein kurzer Auszug aus dem, was unser gelehrter Dr. Lightfoot sagt
(Works viii. 125–128, Pitman’s edition) wird genügen. Der Heilige
Geist, der so gegeben wird, meint nicht sein gewöhnliches Werk der
Heiligung und der bestätigenden Gnade, sondern seine außergewöhnliche Gabe der Zungenrede, der Weissagung und dergleichen. Und dies
ist offensichtlich, durch die Bedeutung dieses Ausdrucks „der Heilige
Geist“ in den Schriften, wenn er nicht gerade die Person des Heiligen
Geistes oder die dritte Person in der Dreifaltigkeit bezeichnet.“ Hier
haben wir wieder dieselbe Verwechslung von Gottes neuer und unverwechselbarer Ausstattung der Gemeinde, der immerwährenden
Gabe des Heiligen Geistes, mit den Gaben, von denen einige eine
sichtbare Form annahmen und andere nicht. Es wird zugegeben, dass
das, was „Heiligung des Geistes“ (1Pet 1,2) genannt wird, ein anderes
und früheres ist; denn es ist jenes lebenswichtige Werk der Absonderung einer Seele zu Gott, das bei der Bekehrung oder Erweckung stattfindet, und deshalb immer gewesen ist und immer sein muss, solange
Gott in seiner Gnade Sünder aus der Mitte der Menschen zu sich ruft.
Dies ist typischerweise das, was der Waschung der Unreinen in der
levitischen Gestalt entsprach; dann folgte das Auftragen des Opferblutes; und zuletzt das Salböl, das nur das ist, was das Neue Testament als
den Empfang des Geistes bezeichnet, völlig verschieden von der neuen
Geburt (die dem Wasser entspricht), wobei das Blut dazwischen das
Zeichen dafür ist, unter die Erlösung gebracht zu werden. Die Gaben,
so wichtig sie an ihrem Platz auch sein mögen, waren ganz untergeordnet, und einige von ihnen vielleicht nur vorübergehend, obwohl
natürlich alle in voller Kraft waren, als der Geist zu Pfingsten gegeben
wurde.
Sind denn die Christen in unseren Tagen weiser geworden? Lasst
Dean Alford Zeugnis ablegen (The Greek Test., fifth edit. ii. 88, 89), der,
wie die anderen, die begleitenden Gaben, die man sehen kann, aus-
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nutzt, um die unvergleichlich bedeutendere unsichtbare Gabe des
Heiligen Geistes zu ignorieren. Ferner zitiert er gerade die Bemerkungen Calvins als „zu wichtig, um ausgelassen zu werden“, die, wie wir
gesehen haben, ein Haufen von Verwirrung sind, der mit Recht noch
schärfer entlarvt werden könnte, wenn dies die Aufgabe wäre. Sie alle
stimmen in dem großen Irrtum überein, die Gabe des Heiligen Geistes
auf die äußeren „Wundergaben“ zu reduzieren, anstatt zusammen mit
diesen das beispiellose und transzendente Vorrecht zu sehen, das den
Heiligen für immer gegeben wird. Es ist umso inkonsequenter (und
Irrtum neigt dazu, inkonsequent zu sein) bei Dekan Alford, als er in
seiner Anmerkung zu Johannes 16,7 zugibt, „dass die Gabe des Geistes
an und seit Pfingsten etwas VÖLLIG ANDERES von allem vor dieser Zeit
war und ist: eine neue und erhabenere Dispensation“. Seine eigene
Betonung ist so gegeben, wie er es ausdrückt.
Einer dieser Einwände ist, dass die Handauflegung dieser Gabe hier
ebenso vorausging wie in Apostelgeschichte 19, wo der Apostel Paulus
den zwölf Jüngern in Ephesus die Hände zu einem ähnlichen Zweck
und mit einem ähnlichen Ergebnis auflegte. Aber warum sollte sie das
beleidigen? Sie mögen die rituelle Bemühung nicht mögen, die Konfirmation auf eine Schrift zu gründen, die dieser Zeremonie kein wirkliches Gesicht gibt; sie mögen sich betrübt oder beschämt fühlen über
eine bloße Form ohne Kraft, sie mögen R. Nelson (oder jeden, der ihn
zitiert) mit Recht dafür tadeln, dass er sich fälschlicherweise auf Calvin
bezieht, als ob er dachte, die Konfirmation sei von den Aposteln eingesetzt worden. Denn in der Tat widerlegt er in den Instituten (iv. Kap.
19,76) genau den Gedanken, der ihm zugeschrieben wird. Aber zu
leugnen, dass es der Heilige Geist selbst war, der in Samaria und Ephesus durch apostolische Handauflegung mitgeteilt wurde, heißt, dem
Wort Gottes ins Gesicht zu fliegen; es in die Gaben und nicht in die
Gabe des Geistes zu deuten, heißt, dem verdorrendsten Unglauben
und dem Verlust der Quelle aller wahren Kraft den Weg zu bereiten.
Denn was ist die Kirche ohne die persönliche Gegenwart des Heiligen
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Geistes? und was ist der Christ ohne seine Innewohnung? Das, was zur
Einheit tauft, gibt es nicht anders, es gibt keine Kraft, die ausreicht,
den Gläubigen zu einem Glied Christi zu machen; denn beides hängt
von der Gabe des Heiligen Geistes ab.
Man beachte, dass die beiden Hauptanlässe dieser Gabe an die jüdischen Gläubigen (Apg 2,4) und an die Heiden (Apg 10,44) waren, bei
denen kein Wort über Handauflegung ausgedrückt oder angedeutet
wird. In der Tat muss man nur beide Berichte abwägen (wobei Pfingsten natürlich der ausführlichste und wichtigste ist), um zu erkennen,
dass es an beiden Tagen nichts dergleichen geben konnte. Die besonderen Fälle von Samaria und Ephesus, die einige unverständlicherweise zu einer Regel erheben würden, um die allgemeineren zu ersetzen,
waren als Ereignisse nur nebensächlich, obwohl der verliehene Segen
natürlich, soweit es ging, der gleiche war. Denn an jedem dieser Orte,
an denen die Handauflegung stattfand, war der Grundsatz, so scheint
es, sich vor Rivalität zu schützen, das Werk Gottes zusammenzubinden
und das feierlichste Zeichen göttlicher Ehre zuerst auf die jüdischen
Apostel und dann auf den Apostel für die Unbeschnittenen zu setzen.
Das war ein wichtiges Zeichen, aber wir finden es nicht wiederholt,
außer aus besonderen Gründen und mit anderen Merkmalen, auf Timotheus persönlich (1Tim 4,14; 2Tim 1,6). Aber Gott hatte schon früh
dafür gesorgt, möglichen Missbrauch vorwegzunehmen und abzuschneiden, indem er einen Jünger, nicht den Apostel, in dem sehr auffälligen Fall des großen Apostels selbst einsetzte (Apg 9,17), als ob er
jeden Gedanken an eine Nachfolgekette unanfechtbar brechen wollte.
Man kann auch sagen, dass das Bestreben, aus der anarischen
Form nur eine besondere Gabe oder ein besonderes Wirken des Heiligen Geistes zu machen, durch den biblischen Sprachgebrauch nicht
gestützt wird. Denn wir finden πνεῦμα ἅγιον mit und ohne den Artikel
verwendet, um zu zeigen, dass dieser Ausdruck keineswegs seine gesegnete Persönlichkeit ausschließt, sondern nur unter die üblichen
Prinzipien der Sprache fällt. Dort, wo er dazu bestimmt ist, Ihn als ein
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bestimmtes Objekt vor dem Verstand zu präsentieren, erscheint der
Artikel, dort, wo er nur charakterisiert, ist der Ausdruck, wie immer,
anarchisch. Hier, um nicht weiter zu gehen, haben wir πνεῦμα ἄγιον in
den Versen 15, 17; aber in 18 zu pneuma. Wäre es nur eine Vorerwähnung, hätten wir den Artikel sowohl in 17 als auch in 18 haben müssen. Die wahre Lösung ist hier aber nicht kontextuell, sondern die Absicht ist, nicht objektiv zu präsentieren. Wo dies nicht der Fall ist, steht
der Akkusativ eines transitiven Verbs regelmäßig ohne Artikel, da er
nur das Komplement des durch das Verb ausgedrückten Begriffs ist;
wo man das regierte Wort als Objekt vor dem Verstand präsentieren
will, wird der Artikel hinzugefügt. Der Gebrauch ist also durchaus genau. So haben wir in Apostelgeschichte 19,2 zweimal πνευμα ἅγιον
ohne den Artikel, aber in Vers 6 den Artikel in seiner emphatischen
Verdoppelung; wobei es vergeblich erscheint zu behaupten, dass nicht
in allen diesen Fällen der Heilige Geist gemeint ist. Gibt es also nicht
einen Unterschied? Zweifellos; aber der Unterschied liegt nicht in der
Gegenüberstellung einer besonderen Gabe mit seinem allgemeinen
Einfluss, wie die Menschen sagen, oder sogar mit seiner Person, sondern in dem in Frage gestellten Charakter dessen, was in dem einen
Fall empfangen wurde, mit dem bestimmten Gegenstand, der in dem
anderen Fall vor dem geistigen Auge stand, was am besten zu einer
solchen Formulierung wie „kam“ über die beschriebenen Männer
passt.
Dies ist der wahre Schlüssel zu Apostelgeschichte 1,2.5, nicht der
bloße Umstand der Präposition (die seltsamerweise von einigen als
außergewöhnlich angesehen wird), die zur Definition dient, da die
Formulierung in Vers 8 den Geist in einen objektiven Gesichtspunkt
bringt. Aber es ist in jedem Fall derselbe Geist; und könnte ein Irrtum
größer sein, als zuzulassen, dass Christus nur Anordnungen durch eine
besondere Gabe gab, und dass die Jünger ihn in seiner ganzen Fülle
genossen? Vergleiche auch Apostelgeschichte 10,38 mit 44. An dem
ereignisreichen Tag, an dem sich die Verheißung des Vaters erfüllte,
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finden wir in Apostelgeschichte 2,4 den Geist sowohl ohne als auch mit
dem Artikel, und zwar nach dem dargelegten Prinzip: Wenn er zur
Charakterisierung dessen, was alles erfüllte, verwendet wird, ist er
absichtlich unbedeutend, wenn der Satz einen ausgesprochen objektiven Gedankengang aufweist, ist der Artikel ebenso richtig eingefügt.
Das Vorhandensein oder das Fehlen des Artikels lässt den Heiligen
Geist unberührt und beeinflusst nur den gemeinten Aspekt – Person
oder Macht. Vergleichen Sie die Verse 17, 18, 33, 38, Apostelgeschichte 4,8.31 (ein sehr bemerkenswerter Ausdruck im Text der ältesten
Codices); Apostelgeschichte 5,3; 6,5; 7,55; 8,29.39; 9,17.31; 10,38.44.
45.47; 11,15.16.24.28; 13,2.4.9.52; 15,28; 16,6.7. Die Briefe würden
nur hinzufügen und bestätigen durch weitere Instanzen.
So wurden die Samariter durch den Heiligen Geist versiegelt und zu
Gliedern Christi im Vollbesitz der Vorrechte der Kirche gemacht, nicht
weniger als die Heiligen in Jerusalem am Pfingsttag.
Der Anblick des Segens brachte den wahren Zustand von Simon
zum Vorschein. Bevor die beiden Apostel die Szene betraten, war er
erstaunt, als er die Zeichen und großen Krafttaten sah, die Philippus
vollbrachte. Jetzt, da andere aus der Mitte der Samariter ähnliche
Macht erhielten, trieb Satan seinen unerneuerten Geist zum Bösen an.
Simon aber, als er sah, dass durch das Handauflegen der Apostel der Heilige Geist
gegeben wurde, bot ihnen Geld an und sprach: Gebt mir auch diese Kraft, dass, auf
wen ich die Hände lege, er den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu
ihm: Dein Geld verderbe mit dir, weil du meintest, die Gabe Gottes durch Geld zu
erlangen. Du hast weder Teil noch Los in dieser Sache, denn dein Herz ist nicht
recht vor Gott. So tue nun Buße von dieser deiner Bosheit und bitte den Herrn, ob
dir der Gedanke deines Herzens vergeben werde; denn ich sehe, dass du in der
Galle der Bitterkeit und in der Bande der Missetat bist. Und Simon antwortete: Bittet für mich bei dem Herrn, dass nichts von dem, was ihr geredet habt, über mich
komme (V. 18–24).

Zweifellos gab es etwas zu „sehen“, aber das hindert nicht an der
Wahrheit, dass der Geist innerlich gegeben wurde, und nicht nur „Ga-
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ben“, noch weniger nur das, was die Menschen die wundersamen
Gaben des Geistes nennen. Sie weisen jedoch darauf hin, dass dies
durch die Handauflegung der Apostel geschah. Aber warum sollte Gott
den Geist nicht auf diese Weise geben, wenn es Ihm gefällt? Es steht
Ihm zu, seine eigenen besten Methoden zu beurteilen; und Gott, der
den Geist an Pfingsten ohne Handauflegung gab, war jetzt erfreut, die
Apostel als Kanal zu ehren. Es ist eine Frage seiner Weisheit wie auch
seiner Souveränität. Dass bloße Bischöfe die Form ohne die Kraft
nachahmen, entbehrt jeder Grundlage der Wahrheit und ist eine echte
Anmaßung. Simon sah in der Tat ein Mittel der Selbsterhöhung, vielleicht auch des Gewinns. Sicherlich bot er ihnen Geld an und sagte:
„Gebt mir auch diese Kraft, damit jeder, auf den ich meine Hände lege,
den Heiligen Geist empfängt. Welch eine Beleidigung für Gott! Was
mit Geld gekauft wird, kann natürlich auch für Geld verkauft werden.
Aber diese göttliche Gabe, sollte sie eine Sache des Handels unter den
Menschen sein?
Es ist ein Fehler, anzunehmen, dass Simon die Gabe für sich selbst
wollte. Er wollte sich die Macht erkaufen, den Heiligen Geist auf andere zu übertragen. Es ist jedoch sehr gut möglich, dass er die äußere
Gabe nicht einmal für sich selbst empfangen hat, sicher war er nicht
mit dem Heiligen Geist versiegelt, was, wie wir gesehen haben, die
neue Geburt vorher voraussetzt. Und Simon zeigt nicht einen Gedanken oder ein Gefühl in der Gemeinschaft mit Gott. Er war nur ein natürlicher Mensch, und ein Mensch, der sogar durch alle seine früheren
Verhaltensweisen und seinen Charakter entwürdigt war, besonders
durch jene, die den Namen Gottes entweihten. Die Wahrheit, die er
gehört hatte, hätte niemals sein Gewissen richten oder sein Herz erreichen können. Vielmehr war es eine Verblüffung angesichts einer
transzendenten Macht und das eifrige Verlangen, sich diese Macht für
seine eigenen egoistischen Zwecke anzueignen. Er urteilte, wie es der
Mensch gewöhnlich tut, von sich selbst aus; nicht, wie es der Gläubige
tut, von Gott aus. Da Geld das große Mittel unter den Menschen ist,
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nahm er an, dass es auch bei den Aposteln so sein müsse. Christus war
nichts in seinen Augen; die Macht, die seine eigene in den Schatten
stellte, wollte er um jeden Preis erhalten. Dies war alles, was er sich
vom Heiligen Geist vorstellte; und es bewies auf die schlüssigste Weise, wo seine eigene Seele war.
Simons Angebot erfüllte Petrus mit Empörung, der zu ihm sagte:
„Dein Geld vergeht mit dir, weil du meintest, die Gabe Gottes mit Geld
zu erlangen. Christus allein ist die verschaffende Ursache, und die allein, die im Glauben auf seinem Blut ruhen, empfangen es. Das Wort
Simons verriet sein Verderben. Er war noch ein verlorener Mensch. Es
gab keinen wirklichen Glauben und folglich auch keine Erlösung in
seinem Fall. Die Taufe ist ein bewundernswertes Zeichen, wo es Leben
und Glauben gibt, ohne diese ist sie eine höchst feierliche Verschlimmerung der natürlichen Schuld und des Verderbens des Menschen. Es
bedeutet, mit dem Heiland im Blick umzukommen, mit der Sünde und
dem Gericht Gottes und dem Heiland im Rücken. Simon hatte keinen
Anteil und kein Los an dieser Sache, denn sein Herz war nicht recht vor
Gott. Das bedeutet meines Erachtens nicht, dass er keinen Anteil und
kein Los an den Zeichengaben hatte, sondern an dem Heiland: Das
Evangelium war für ihn nichts. Hätte das Wort der Wahrheit ihn erreicht, wäre sein Herz durch den Glauben gereinigt worden, denn die
Gnade Gottes ist ausreichend, um den Schlechtesten zu retten. Aber
kein Herz, das von der Gnade heimgesucht wurde, hätte auf die Idee
kommen können, Geld zu opfern, um die Kraft der Gabe des Heiligen
Geistes zu erhalten. Simon war sich selbst überführt, Gott und seiner
Gnade völlig fremd zu sein. Das Herz des Menschen war, obwohl er
getauft war, so verkehrt wie eh und je und war in eine noch gewagtere
Sünde ausgebrochen, als es vorher möglich war. Äußere Nähe zur
Gnade ist von allen Dingen das Verhängnisvollste für den, der der
Wahrheit Gottes nicht unterworfen ist.
Da er aber den Platz eingenommen hatte, den Namen des Herrn zu
bekennen, fordert Petrus ihn auf, „Buße zu tun“. Buße ist die klare
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Pflicht und der unbedingte Ruf Gottes für einen sündigen Menschen.
Sie war schon immer eine Pflicht seit dem Sündenfall; aber das Evangelium, das ein helleres Licht auf die Not des Menschen wirft, liefert
die mächtigsten Beweggründe, um auf das Herz einzuwirken. Denn
Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn
gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die höchste aller Pflichten ist also, den Sohn Gottes zu
besitzen und zu ehren, indem man seine eigenen Sünden bekennt, die
ihn in göttlicher Liebe ans Kreuz gebracht haben. Wer dagegen an den
Sohn glaubt, hat das ewige Leben; wer aber dem Sohn ungehorsam ist
und sich Ihm nicht unterwirft, der jetzt völlig offenbart ist, der wird das
Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.
Deshalb fügt der Apostel hinzu: „So tue nun Buße von dieser deiner
Bosheit und bitte den Herrn, wenn dir die Gedanken deines Herzens
vergeben werden sollen; denn ich sehe, dass du in bitterer Galle und in
Banden der Ungerechtigkeit bist. Dass es Gnade in Gott und Wirksamkeit im Blut Christi gibt, um jeder Schlechtigkeit des Menschen zu begegnen, ist sicher. Petrus hätte ihn nie so ermahnt, wenn Vergebung
ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre. Aber die Antwort Simons
zeigt deutlich, dass, obwohl er für den Moment erschrocken war, es in
seiner Seele kein Gefühl für seine schamlose Sünde gegen Gott und
besonders gegen den Heiligen Geist gab; kein wirkliches Rechnen mit
der Gnade in Gott, gemäß der Offenbarung seiner selbst im Tod seines
Sohnes. Petrus sagte nicht: „Bittet“ Gott, sondern „den Herrn“, denn
in Ihm und nur durch Ihn kann Gott eine schuldige Seele erlösen; und
nun, da Er seinen Sohn gesandt hat, ist die einzige sichere und angemessene Art, den Vater zu ehren, die, den Sohn zu ehren. Wer den
Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Nur den Vater zu bekennen
und nicht den Sohn, rettet weder den Sünder noch verherrlicht es
Gott. Hier fordert Petrus ihn also auf, den Herrn zu bitten, der „der
Weg und die Wahrheit und das Leben“ ist. Aber in Simon war kein
Glaube mehr, sondern nur noch Reue, und er antwortete: „Bittet für
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mich bei dem Herrn, dass nichts von dem, was ihr gesagt habt, über
mich komme.
Es gab Vertrauen, wenn wir so sagen können, in die Kanäle der
Macht. Derjenige, der keinen Glauben an Christus hatte, bekennt seinen Glauben an Petrus, wie Millionen seitdem an Heilige, Engel oder
die Jungfrau Maria. Das ist aber kein wirklicher Glaube, sondern
Leichtgläubigkeit und Aberglaube; denn er hat keinen Grund, weder in
der Natur der Personen, noch im Wort Gottes. Der Glaube an den
Herrn Jesus hat allein einen göttlichen Ruheplatz, denn Gott hat ihn,
seinen eingeborenen Sohn, in die Welt gesandt, damit wir durch ihn
leben – durch keinen anderen als ihn. „Darin besteht die Liebe, nicht
dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen
Sohn gesandt hat zur Versöhnung für unsere Sünden.“ Für all diese
wahrhaft göttliche und unendliche Erlösung war Simon unempfänglich.
Aber er sah in Petrus ein Werkzeug der Macht, ohne Glauben an das
Wort, das er und Philippus gepredigt hatten; und so bittet er die Apostel, für ihn zum Herrn zu beten, damit ihm nichts von dem Gesagten
widerfahre. Es waren die zukünftigen Folgen, die er fürchtete, nicht
sein gegenwärtiger Zustand des Verderbens und der Schuld, den er
fühlte. Von da an verschwindet er nach der Schrift aus unserem Blickfeld; und niemand konnte sich wundern, wenn das schlimmste Übel
über den Unbußfertigen kam. Aber die Zurückhaltung des Lukas passte
nicht zu den kirchlichen Geschichtsschreibern, die zu ihrer eigenen
Schande ihren Lesern Berichte zukommen lassen, die den Stempel der
Fabel zu Ehren des Petrus tragen. Und wo ist der Herr in all dem? Verwundet, können wir sagen, wie so oft, im Haus seiner Freunde.
Aber wir haben ein kurzes Wort über die beiden Apostel hinzugefügt.
„Als sie nun bezeugt und das Wort des Herrn geredet hatten, kehrten
sie60 nach Jerusalem zurück und evangelisierten61 viele Dörfer der Sa60

Die ältesten und besten Abschriften stellen hier das Imperfekt dar, nicht die bloße historische Zeitform oder den Aorist, wie im Text. Der Rez. folgt den minderwertigen Autoritäten.
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mariter“ (V. 25). Es war nicht nur ein vorübergehender Akt, wie es der
übliche Text sagt, sondern ein kontinuierliches Werk. Ihr Herz war dem
Herrn zugewandt, der in ihnen einen rechten und glühenden Geist
geschaffen hatte, und sie brauchten keine Aufforderung, die frohe
Botschaft von seiner Erlösung unter Kleinen und Großen zu verbreiten.
Die Dörfer der Samariter, und viele von ihnen, waren der ausführlichen
und wiederholten Arbeit der Apostel nicht unterlegen.
Als Nächstes haben wir die Geschichte von Philipps evangelistischem
Dienst wieder aufgenommen, und sie ist voll von Interesse und Belehrung.
Aber ein Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf,
geh hin gegen Mittag auf den Weg, der von Jerusalem hinabführt nach
Gaza; das ist eine Wüste. Und er machte sich auf und ging hin. Und
siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer, der unter Candace, der
Königin [der] Äthiopier, die über ihren ganzen Schatz herrschte,1 war
gekommen, um in Jerusalem anzubeten; und er kehrte zurück und las,
während er in seinem Wagen saß,1 den Propheten Jesaja. Und der
Geist sprach zu Philippus: Tritt heran und schließe dich diesem Wagen
an. Und Philippus lief heran und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen1
und sprach: Verstehst du, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich es
tun, wenn mich nicht jemand leite1? Und er bat Philippus, heraufzukommen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle in der Schrift, die er las,
war diese:
Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtbank geführt;
und wie ein Lamm, das stumm ist vor seinem Scherer,
so tut er seinen Mund nicht auf.
62
In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen.
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Die ältesten und besten Abschriften stellen hier das Imperfekt dar, nicht die bloße historische Zeitform oder den Aorist, wie im Text. Der Rez. folgt den minderwertigen Autoritäten.
ℵ Apm. Cpm. Dpm. gefolgt von der Vulg. und der Sah. lassen ὅς (27) aus, obwohl fast alle anderen es einzufügen scheinen. Es ist eine jener Lesarten, die den Sinn nur unwesentlich beein-
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Seine Generation, wer wird es verkünden? Denn sein Leben wurde von der Erde
weggenommen.
Und der Kämmerer antwortete Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet
der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen (ἑτέρου)? Und Philippus tat seinen Mund auf und verkündigte ihm, ausgehend von dieser Schriftstelle,
Jesus. Und als sie auf dem Weg waren, kamen sie an ein Wasser; und der Kämmerer sprach: Siehe, Wasser! was hindert mich, getauft zu werden? Und er gebot
dem Wagen, dass er anhielte; und sie stiegen beide in das Wasser hinab, beide,
Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser stiegen, entrückte der Geist des Herrn Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht
mehr; denn er ging fröhlich seines Weges. Philippus aber wurde in Asotus gefunden und zog durch alle Städte und evangelisierte, bis er nach Cäsarea kam“ (V. 26–
40).

Ein neuer Schritt wird von Philippus getan. Der Engel des HERRN lenkt
ihn; denn es gab zwei Wege, und ein Evangelist hätte nicht den einen
gewählt, der eine Wüste war.64 Aber das Objekt der Gnade Gottes war
auf diesem Weg unterwegs; und ein Engel wird wie immer in Gottes
Vorsehung eingesetzt, hier objektiv, damit wir die Wahrheit nicht vergessen oder nur auf Gedanken und Gefühle achten. Sind sie nicht alle
dienende Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, die das Heil
ererben? Als bereitwilliger Diener des Willens Gottes verlässt Philippus
die jubelnde Menge, die ihn in Samaria gesegnet hatte, und macht sich
unverzüglich auf den Weg, obwohl er nur die scheinbar seltsame Rich-
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flussen, über die aber auf beiden Seiten viel gestritten werden kann. So mit anderen Variationen in Vers. 28, 30, 31, 33, wo die Zahl gesetzt ist.
Die großen Autoritäten ℵABCHLP, mit mehr als achtzig Cursiven, den ältesten lateinischen
Kopien, Pesh-Syr. Sah. Memph., mit Ausnahme von Lauds MS. 35, lesen nicht Ver. 37, die
nach internen Beweisen ebenfalls unecht zu sein scheint. Denn „der Sohn Gottes“ wäre ein
wunderbarer Fortschritt gewesen, wie wir es bei Saulus (Apg 9,20) wirklich sehen, hier aber
so entschieden unpassend zur Unwissenheit des Äthiopiers, wie zur Entwicklung der Geschichte. Es war eine frühe Interpolation; und wir brauchen uns nicht zu wundern, dass diejenigen, die zu der Tat fähig waren, in der geistigen Erfassung der Wahrheit versagten und
über das Ziel hinausschossen.
Alle können sehen, dass der Bezug auf Gaza sein kann, und nicht auf eine der beiden Straßen, die als „Wüste“ bezeichnet wird. Und Strabo wird zur Bestätigung des ersteren Gedankens zitiert, was die Meinung des A.V. gewesen zu sein scheint, wenn auch nicht die der Revisoren, obwohl beides ebenso gut von dem Weg wie von der Stadt verstanden werden
könnte. Nicht so Mr. T. S. Green, der die Klausel so wiedergibt: „This road is a lone one“.
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tung seiner Reise kennt, noch nicht ihr Ziel. Es war ein Proselyt, der aus
Jerusalem zurückkehrte, unzufrieden, aber sehnsüchtig und im prophetischen Wort seinen Weg tastend. Der Segen ist nicht mehr in der
Stadt der Feierlichkeiten, der Segenbringer war vertrieben worden.
Samaria jubelt über den Retter der Welt. Der Äthiopier wird bald seine
Hände zu Gott ausstrecken, nicht nur im Gebet, sondern im Lobpreis
und in bewusster Seligkeit, obwohl Äthiopien warten muss, bis der
kommt, der bereits in die Höhe gestiegen ist und die Gefangenschaft
gefangen geführt hat. Aber hier ist es kein Engel, sondern „der Geist“,
der zu Philippus sagte: „Tritt heran und hänge dich an diesen Wagen.
Engel haben mit den Umständen zu tun, der Geist führt, was die Seelen betrifft. So haben wir es in Apostelgeschichte 5 gesehen; und so
können wir es noch deutlicher sehen, wenn wir Apostelgeschichte 12
mit Apostelgeschichte 13 vergleichen. Die Realität ist so wahr wie damals, obwohl sie damals offenbart wurde und in Gottes Wort geschrieben steht, dass wir nicht ungläubig, sondern gläubig sind.
Mit Eifer antwortet der Evangelist auf den Ruf des Geistes und läuft
zum Kämmerer von Candace, als er im Wagen saß und Jesaja las, und
stellt die forschende Frage: Verstehst du, was du liest? Ach! es war
damals wie heute in der Christenheit. Die Vision von Ihm, der gekommen ist, um Gott bekannt zu machen, der sonst unerkennbar ist, wird
von Gelehrten zu Ungelehrten weitergereicht, als ob die göttliche Lösung aller Rätsel selbst das eine unlösbare Rätsel wäre. Der Gelehrte,
wenn er gebeten wird zu lesen, sagt: Ich kann nicht; denn es ist versiegelt; und auf denselben Aufruf entschuldigt sich der Ungelehrte: Ich
bin nicht gelehrt. Der Glaube allein kann verstehen: so ist es, und so
soll es sein. So war es nun, dass die Gnade den zurückkehrenden
Fremden aufnahm; denn die Stelle war Jesaja 53,7.8; und als die Antwort seine schiere Unwissenheit über das Evangelium verriet, ließ
Philippus ihn die frohe Botschaft von Jesus hören.
Es war nicht ohne Gott, dass der damalige Abschnitt des Jesaja den
heiligen, leidenden Messias darstellte. Andere Teile dieses Stammes,
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sowohl vorher als auch nachher, zeugen von seiner Erhöhung; aber
hier sind es einfach die Leiden – die Hauptschwierigkeit für einen Juden, der ausschließlich an sein herrliches Königreich dachte. Daher die
Angemessenheit des Namens „Jesus“ in Philippus’ Anwendung der
Prophezeiung (V. 35): umso auffälliger, weil der inspirierende Geist
gesagt hatte (V. 5), dass Philippus den Samaritern „den Christus“ oder
Messias verkündete. Die Unwissenheit, ob gelehrt oder ungelehrt,
verunglimpft diese Unterscheidungen, tadelt diejenigen, die darauf
hinweisen, als Verfeinerung der Schrift, und verliert so wirklich die
Kraft der Wahrheit. Denn Gott hat kein einziges Wort vergeblich geschrieben; und geistliche Intelligenz erntet ihre süßesten Früchte auf
diesem allzu vernachlässigten Feld. Die Samariter mussten hören, dass
der Christus gekommen war; der Äthiopier, um zu wissen, dass der
verachtete und leidende Jesus ohne Zweifel der Messias war, den der
Prophet mit einem Trompetenton vorstellte, der so erhaben war wie
der in Jesaja 52,13 vorstellte, wie der, der den Abschnitt in Jesaja
53,12. Überall sind seine Leiden und seine Herrlichkeiten danach miteinander verbunden, aber nirgendwo mehr als hier finden wir seine
sanftmütige Unterwerfung unter die mutwillige Grausamkeit seines
schuldigen Volkes. Nun war „Jesus“ das richtige Wort dafür, denn es
drückt einerseits aus, was Er als Mensch geworden ist, um für die rebellischen Geschöpfe zum Gegenstand der Verachtung zu werden, und
andererseits verrät es seine eigentliche Herrlichkeit, die sich für uns so
tief beugte. Er war der HERR, der Retter.
Der Unterschied in der Sprache zum Alten Testament in unseren
Händen ist auf die Septuaginta oder die griechische Version zurückzuführen, die damals im allgemeinen Gebrauch war, besonders bei den
Ägyptern und anderen. Der Sinn bleibt im Wesentlichen derselbe. Aber
wir sollen nicht folgern, dass Philippus sich auf diese Schrift beschränkte: Dass er mit ihr „begann“, impliziert und rechtfertigt eher, dass er
nicht damit aufhörte, sondern auch andere erklärte. Aber dies war von
äußerster Wichtigkeit für einen in dem Seelenzustand, den der ganze
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vorhergehende Bericht uns in dem Kämmerer zu sehen gibt, und es
war gesegnet zum Einlassen einer Flut göttlichen Lichtes in sein Herz.
Doch die Schrift, die die Finsternis des Gemüts des Äthiopiers aufdeckte, bevor Philippus ihm die frohe Botschaft von Jesus in die Ohren
tönte, dass er durch den Glauben für immer ein Kind des Lichts im
Herrn sein würde, hat es schlecht getroffen, nicht nur bei den Vätern
der alten Zeit, sondern kaum weniger bei Calvin und dergleichen in der
Reformationszeit und seitdem. Denn der große französische Kommentator (um nicht bei anderen zu verweilen) wird diese Verse haben, um
zu lehren, dass unser Herr so zerbrochen war, dass Er wie ein Mann
erscheint, der jenseits aller Hoffnung niedergeschlagen ist, wie es offensichtlich ist, aber auch, dass Er aus der Tiefe des Todes als ein
Überwinder und aus der Hölle selbst als der Urheber des ewigen Lebens kommt.
Aber diesen letzten Sinn aus den in Vers 33 zitierten Worten (oder
aus dem Original in Jesaja 53,8) zu ziehen, ist völlig unbegründet. Der
Prophet ist weit davon entfernt, hier zu sagen, dass Christus durch die
Hand des Vaters aus seiner großen Bedrängnis emporgehoben werden
soll. Dies wird in keiner Weise dadurch gelehrt, dass sein Gericht weggenommen wird. Der Neubeginn der unvorhergesehenen Herrlichkeit
findet sich an anderer Stelle, aber nicht hier. Auch der Ausruf des Propheten im folgenden Satz („Sein Geschlecht, wer wird es verkünden?“)
bedeutet nicht, dass sein Sieg über eine ganze Anzahl von Jahren hinausgehen wird, statt nur ein wenig zu dauern. Verschiedene alte Ausleger waren nicht berechtigt, hiermit die ewige Zeugung des Wortes zu
beweisen, ebenso wenig wie andere, die es von seiner wunderbaren
Menschwerdung verstanden. Aber keine Perversion scheint schlimmer
zu sein, als aus solchen Worten wie diesen abzuleiten, dass das Leben
Christi ewig währen soll, denn die ganze Stelle bezieht sich ausschließlich auf seine Erniedrigung.
Der erste Satz von V. 33 scheint die Verspottung aller Gerechtigkeit
in seinem Gericht auszudrücken, der zweite die unsagbare Bosheit
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jener Generation, der dritte das gewaltsame Ende seines Lebens auf
der Erde, dem Er sich beugte, was sein Beweis ist. Wäre es eine Frage
von Philipper 2,6–11, oder um den ganzen Abschnitt (Jes 52,13–53),
und nicht nur um diese beiden Verse, hätte Calvin Recht gehabt, so
wie er jetzt nachweislich falsch liegt. Und dies wird durch das Hebräische bestätigt, das hier ebenso wenig wie das Griechische einen Gedanken der Erhöhung zulässt. Der leidende Messias wird nur in Jesus
gesehen, der um jeden Preis der Retter des sündigen Menschen ist,
der an ihn glaubt, mögen seine eigenen Leute den gesegneten Bericht
der Gläubigen auch bestreiten
Die Taufe folgt auf das Hören des Glaubens. Und so, wenn sie an
ein bestimmtes Wasser kommen, fragt der Fremde, was ihn hindert,
getauft zu werden, und lässt sich das Vorrecht an Ort und Stelle gewähren. So fragte Petrus im Hause des Kornelius, ob jemand es verbieten könne, wenn die Heiden den Heiligen Geist empfangen hätten, wie
die gläubigen Juden vor ihnen. Denn das äußere Zeichen, das ohne die
Unterwerfung des Herzens unter den Herrn und seine Gnade mehr als
wertlos ist, hat seine Bedeutung auf eine Weise, die weder gering noch
klein ist; denn der Verlust der dargestellten Wahrheit ist bei denen, die
sie verachten, ebenso offensichtlich wie bei denen, die sie vergöttern.
Sie übersehen, dass der Taufe niemals das Leben zugeschrieben wird,
sondern dass in ihr die Erlösung dargelegt wird, die Abwaschung der
Sünden und der Tod der Sünde, der selige Anteil, den das Evangelium
in dem toten und auferstandenen Christus für den Gläubigen bezeugt.
Leben, das die Heiligen des Alten Testaments hatten, als es so etwas
wie die christliche Taufe noch nicht gab. Abel und Abram hatten es,
nicht weniger als der Christ; aber der Christ hat kraft des vollbrachten
Werkes Christi das Seelenheil, während er darauf wartet, dass sein
Leib bei Christi Kommen gerettet und verwandelt wird. Von dieser
Erlösung indessen, die kein alttestamentlicher Heiliger haben konnte,
ist die Taufe das Zeichen, dem sich daher der Gläubige jetzt unterwirft,
als ein Bekenntnis nicht nur, dass Jesus der Herr ist, sondern der Erlösung durch seinen Tod und seine Auferstehung. Diejenigen, die alles
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subjektiv machen, wie die Freunde, oder die alles objektiv machen,
wie die Katholiken, leiden unter den Folgen ihrer Irrtümer. Weder der
eine noch der andere besitzt dogmatisch das wahre gegenwärtige
Vorrecht des Christen als in Christus erlöst von aller Verdammnis, befreit von dem Gesetz der Sünde und des Todes, für immer vollendet
durch das eine Opfer Christi. Diese Wahrheit ist für den Quäker und
den Papisten eine gefährliche Lehre, da beide, wenn auch aus verschiedenen Gründen, behaupten, dass derjenige, der gerechtfertigt ist,
auch geheiligt ist, und dass er, soweit er geheiligt ist, so weit gerechtfertigt ist, und nicht weiter. Beide vernachlässigen daher das Wort
Gottes und die Predigt und den Glauben; beide sind völlig unwissend
über die Gabe des Geistes, die den Gläubigen auf den Tag der Erlösung
hin versiegelt, der eine ruft die Ordnungen und das Priestertum zur
Verherrlichung der Kirche auf, der andere stützt sich für alles auf das,
was er das innere Licht nennt, von dem er behauptet, es sei jedem
Menschen gegeben, ob Jude oder Heide, ob Mohammedaner oder
Christ, dessen Schicksal sich für immer danach richtet, wie er davon
Gebrauch macht. Keiner von beiden gesteht dem Glauben das ewige
Leben in Christus zu; keiner sieht in dem Werk Christi die Grundlage
für das Verlassen unseres alten Zustandes als Kinder Adams und den
Eintritt in den neuen Zustand des zweiten Menschen, für den die Taufe
nicht der Kanal, sondern das Zeichen ist. Daher ignorieren sie, wenn
sie nicht sogar durch Zitate verfälschen, solche Schriftstellen wie Kolosser 1,12.13. Sie streben danach, des Erbes der Heiligen im Licht
teilhaftig zu werden; sie hoffen darauf, in das Reich des Sohnes seiner
Liebe entrückt zu werden. Hätten sie die Taufe richtig gelesen, würden
sie sich im Sinne einer gegenwärtigen und ewigen Befreiung freuen,
zum Lob dessen, an den sie glauben.
Wenn es wahr ist, sind sie sicherlich schwache, gläubige Menschen.
Bei dem Äthiopier war alles einfach und gewiss. Denn sie stiegen beide
in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn
(V. 38). Es gab keinen Gedanken daran, vor die Versammlung in Samaria zu treten. Die Taufe ist individuell, egal wie viele Seelen getauft
werden könnten. Die Gemeinde hat nichts damit zu tun. Der Herr hat
seine Diener (nicht die Gemeinde als solche) angewiesen, zu taufen;
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und dafür sind sie ihm gegenüber verantwortlich, wie sie es auch für
die Verkündigung des Wortes sind. Die Gemeinde tauft nicht, genauso
wenig wie sie predigt und lehrt; der Evangelist tut es, obwohl er einen
anderen bitten kann, es für ihn zu tun, wie Petrus, als er Kornelius und
die anderen anwies, sich an einem späteren Tag im Namen des Herrn
taufen zu lassen.
Und als sie aus dem Wasser stiegen, entrückte der Geist des Herrn
Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr; denn er ging fröhlich
seines Weges. Philippus aber wurde in Asotus gefunden, und auf der
Durchreise evangelisierte er alle Städte, bis er nach Cäsarea kam“
(V. 39.40). Das Wunder festigte nur den Glauben des Neubekehrten,
wie es zweifellos von Gott gewirkt wurde; denn es gibt keinen Hinweis
darauf, dass Philippus es wünschte, noch weniger, dass er es im Gebet
suchte. Es war Gott zur Ehre seines Sohnes in der Kraft jenes Geistes,
der auf der Erde wirkte; aber sicher nicht ohne eine weise und gnädige
Absicht, dass der Zeuge davon (und er war nicht allein) mit dem Evangelium des Heils in sein Heimatland zurückkehrte. Abessinien sollte so
die frohe Botschaft Gottes über seinen Sohn erhalten; wie Philippus
nach Asotus (oder Aschdod) transportiert wurde, blieb derselbe einfältige, unermüdliche Prediger der göttlichen Gnade (V. 40). Auf der
Durchreise evangelisierte er alle Städte, bis er nach Cäsarea kam. Dort,
so zeigt die inspirierte Geschichte, lebten er und seine vier Töchter
noch lange danach (Apg 21,8).
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Kapitel 9
Die Bekehrung des Saulus von Tarsus folgt in schöner Entwicklung den
Wegen Gottes. Denn einerseits machte ihn sein mörderischer, unermüdlicher Eifer gegen den Herrn Jesus und seine Heiligen (durch souveräne Gnade und himmlische Herrlichkeit, in der Person Christi, der
von oben in sein Herz leuchtete) zu einem umso auffälligeren Zeugen
des Evangeliums; andererseits war seine darauf folgende Berufung, als
sein Apostel zu den Heiden zu gehen, ein neuer und deutlicher Aufbruch des Dienstes zum Lob der göttlichen Gnade. Denn das Blut des
Stephanus, weit davon entfernt, den rasenden Enthusiasmus des jungen Eiferers zu dämpfen, der „in seinen Tod einwilligte“, hatte ihn nur
dazu angeregt, schonungslose Gewalt gegen alle Männer und Frauen
zu wagen, die den Namen des Herrn anriefen; und nun veranlasste ihn
sein unbefriedigter Eifer gegen „den Weg“, die fliehenden, verstreuten
Heiligen außerhalb des Landes zu jagen.
Saulus aber, der noch immer Drohungen und Gemetzel gegen die Jünger des Herrn
ausstieß, ging zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus zu den
Synagogen, damit er, wenn er jemand von dem Weg fände, sowohl Männer als
auch Frauen, ihn gefesselt nach Jerusalem bringen könnte. Und als er unterwegs
war, kam er nahe an Damaskus heran, und plötzlich leuchtete um ihn herum ein
Licht aus dem Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm
sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er sprach: Wer bist du, Herr? Und
65
er [sprach]: Ich bin Jesus, den du verfolgst; aber stehe auf und gehe in die Stadt,
und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Und die Männer, die mit ihm
reisten, standen stumm und hörten das Geräusch, sahen aber niemand. Und Sau66
lus stand auf von der Erde, und als seine Augen aufgetan wurden, sah er nichts ;
65
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Der Text. Rec. auf minderer Autorität fügt zuerst „Herr sagte“ hinzu, dann eine Interpolation
aus Apostelgeschichte 26 „[es ist] schwer für dich, gegen Stacheln zu treten“, und eine übertriebene Form in der ersten Hälfte von Vers 6 des ersten Satzes von Apostelgeschichte 22,10.
Oder „niemand“, was die Lesart der meisten Autoritäten ist, einige von ihnen alt und gut,
obwohl ℵ Apm. B Vulg. Syrr. Sah. u. a., den weiteren Sinn des Neutrums angeben. Es mag einigen helfen, die objektive oder historische Tatsache in diesem Ausdruck zu bemerken, verglichen mit dem subjektiven Zustand im letzten Satz von Ver. 7 und dem ersten Teil von Vers 9;
objektiv wiederum im letzten Teil von Vers 9.
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aber an der Hand geführt brachten sie ihn nach Damaskus; und er war drei Tage,
ohne zu sehen, und aß und trank nicht (V. 1–9).

So wunderbar war der Hauptverfolger berufen, nicht nur als Heiliger,
sondern auch als Apostel. Die Bekehrung des sterbenden Räubers war
ein Zeichen geeigneter, aber souveräner Gnade; die des lebenden
Verfolgers der Heiligen ins Gefängnis oder in den Tod war weitaus
höher. Und wenn Petrus dem verworfenen Christus von Galiläa aus bis
zu seiner Himmelfahrt und himmlischen Herrlichkeit folgte, so begann
Saulus mit seinem Ruf aus dem Himmel, bis er, selbst ein Teilhaber an
seinen Leiden, seinen Lauf vollendete, indem er seinem Tod gleichgestaltet wurde. Er war Apostel, nicht durch den lebenden Messias auf
der Erde, sondern durch Ihn, der verherrlicht wurde, nachdem Gott
der Vater Ihn von den Toten auferweckt hatte. Er begann sein Zeugnis
dort, wo Petrus es seinerseits beendete.
Sauls war ein beispielloser Ausgangspunkt, der seinem Dienst einen
anderen und himmlischen Charakter gab. Es gab einen völligen Bruch
mit Israel nach dem Fleisch, es ging nicht mehr um die Erde oder irdische Hoffnungen. Der aus den Toten auferstandene und in die Höhe
gegangene Mensch hat keine Verbindung mehr zu einer Nation als zu
einer anderen. Das Kreuz brach alle möglichen Ansprüche derer ab, die
das Gesetz hatten; aber darin lag auch der gerechte Grund für die Vergebung aller Schuld, um das feindliche Band, das in Verordnungen
geschrieben war, aus dem Weg zu räumen. Die himmlischen Verbindungen mit dem verherrlichten Christus wurden nun als eine gegenwärtige Tatsache offenbart, die der Glaube erfassen, genießen und
praktisch auf der Erde offenbaren konnte; und davon war Saulus, sowohl als Einzelner als auch als Gemeinschaft, auserwählt, ein Zeuge zu
sein, wie kein anderer je zuvor gewesen war; und darin folgte ihm
keiner, denn der Fall ließ keine Nachfolge zu.
Dies war der Mann, der voll tödlichen Hasses die höchste religiöse
Sanktion für den Krieg bis zum Tod gegen alle Männer oder Frauen, die
den Herrn Jesus anriefen, begehrte. Bewaffnet mit dem Brief des Ho-
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henpriesters näherte er sich Damaskus, als plötzlich Licht aus dem
Himmel um ihn herum aufblitzte, und zu Boden stürzend hörte er eine
Stimme, die ihn anklagte, Ihn zu verfolgen, den er nicht als den Herrn
anerkennen konnte; und der erstaunte Saulus erfährt zu seiner völligen Verwirrung vor Gott, dass es Jesus war, der in den Seinen verfolgt
wurde, die mit Ihm eins waren. Überwältigende Entdeckungen für jede
Seele! Denn das Licht, „die Herrlichkeit dieses Lichtes“, die Macht, die
Stimme waren sogar für ihn ganz unverkennbar; und das umso mehr
für einen wie Saulus, der zuversichtlich und gewissenhaft gegen seinen
Namen verbittert war und glaubte, einen guten Dienst zu tun, wenn er
seine Jünger gefangen nahm oder sogar tötete: so stark sicherlich sein
Wille, so glühend sein Eifer, so ahnungslos seine Bosheit, durch blendendes religiöses Vorurteil.
Nie war eine Bekehrung so von himmlischer Herrlichkeit geprägt
(2Kor 4,4), und das von der Person Christi, der von dort aus sprach
(Heb 12,25). Es war nachdrücklich die rettende „Gnade Gottes“, die
ihm erschien, in völliger und offenkundiger Überwindung der höchsten
irdischen Tradition, aber es war auch die „frohe Botschaft (oder das
Evangelium) von der Herrlichkeit Christi“, wie es nicht einmal ein anderer der Apostel wie er sagen konnte. Daher spricht er von „meinem“
Evangelium, und wenn er sich anderen seiner Gefährten anschließt,
von „unserem“ Evangelium. Es war nicht so, als ob es irgendeinen Gegenstand oder irgendein rettendes Mittel vor der Seele gäbe außer
dem einen Retter und Herrn; aber so war es vom himmlischen Charakter her, wie auch von der Fülle und Souveränität der Gnade, die darin
über alles hinaus offenbar wurde.
Außerdem lag in den Worten Christi von jener ersten Offenbarung
an der Keim der Lehre von der Versammlung als eins mit sich selbst,
seinem Leib, den der Apostel durch seine Briefe wie durch sein dienstliches Wirken und Leben in einer Weise und in einem Maße darzulegen
und durchzusetzen berufen war, das „die Zwölf“ übertraf, so geehrt sie
auch an ihrem Platz waren. Und diese besondere Art und Weise sowie
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die himmlische Entfaltung der Wahrheit, für die der Herr ihn zum herausragenden Zeugen macht, brachte ihm unvergleichliche Prüfungen
und Leiden ein, nicht nur von außen, sondern sogar von innen, wie
seine eigenen Schriften und andere reichlich beweisen.
Saulus war nicht ungehorsam gegenüber der himmlischen Vision.
Das Judentum und die Welt waren für seine Seele gerichtet und für
immer aufgegeben durch die Gewissheit der rettenden Gnade und der
himmlischen Herrlichkeit in Christus in der Höhe, der jetzt offenkundig
göttliche Macht und Autorität ausübte und mit einem Blick den neuen
und einzig wahren Weg des geduldigen Leidens für das Zeugnis in
Wort und Tat von Gnade und Wahrheit aufzeigte, gemäß seinem eigenen unvergleichlichen Weg auf der Erde, bis er kommt und uns zu sich
nimmt, wo er ist. Auf der einen Seite kämpften nicht nur die Heiden
(Römer, Griechen und alle anderen) gegen Gott, sondern noch schärfer das auserwählte Volk, die Juden; auf der anderen Seite ist der einfachste Jünger jetzt eins mit Christus auf dem Thron Gottes, und ihn zu
verfolgen heißt, ihn zu verfolgen.
Dies und noch viel mehr las ein solcher Geist wie der des Saulus in
der Offenbarung vor Damaskus – eine Offenbarung, die zu gegebener
Zeit über die ganze Erde hinausgehen und ihre Kraft nur im Glauben
und in der Liebe haben sollte, die ein christusähnliches Leben zur Ehre
Christi formen, aber nicht ohne bemerkenswerte Auswirkungen, selbst
dort, wo sie jemals so hohl bekundet wurde. Sie mag in Blut ertränkt
oder mit Wolken von kreatürlichem Irrtum und Anmaßung verdunkelt
werden, jüdisch oder heidnisch, oder schlimmer als beides, wenn sich
beide zusammenschließen, um den Vater und den Sohn zu leugnen;
aber nichtsdestoweniger wird es in seinen Gegenständen mit immerwährender und unvergänglicher Herrlichkeit um Christus im Himmel
auferstehen, ehe Er mit Engeln seiner Macht in flammendem Feuer
vom Himmel her offenbart wird, um Rache zu nehmen an denen, die
Gott nicht kennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn
Jesus Christus nicht gehorchen, an jenem Tag, wenn Er kommen wird,

207

Die Apostelgeschichte (WK)

um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bestaunt in allen, die
geglaubt haben, und auch, um gleicherweise der Segen und der Segen
zu sein für alle Geschlechter der Erde gemäß der Verheißung (2Thes
1,7–10).
Es wird auffallen, dass die erste Wirkung auf seine gläubige und
reuige Seele der Geist des Gehorsams war. Das Leben war da durch
den Glauben, und dieser zeigt wie immer sofort seinen wahren Charakter durch den Gehorsam, den der Herr sah. Es wird in der letzten
Hälfte des Textes angenommen. Rec., der den ganzen Vers 6 bildet:
„Steh aber auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden,
was du tun sollst. Er lässt uns in seinem eigenen Bericht an die Juden
(Apg 22,10) wissen, dass er gesagt hatte: „Was soll ich tun, Herr? Das
zitiert der inspirierte Geschichtsschreiber hier nicht, obwohl er es später angibt, wo es von Bedeutung war. Aber auf jeden Fall rechnet der
Herr mit dem Gehorsam, noch bevor man annehmen konnte, dass
Saulus die Besprengung mit seinem Blut dogmatisch anerkennen und
in Frieden darauf ruhen würde. Die neue Natur lebt im Gehorsam, wie
der von Christus, im Bewusstsein und in den Zuneigungen der Sohnschaft, und dieses Blut reinigt von jeder Sünde, deren der alte Mensch
schuldig war. Noch bevor die neugeborene Seele die Befreiung von
aller Schuld kennt, ist das Herz zum Gehorsam bereit, nicht aus Angst
vor Strafe wie ein Jude, der den Tod vor Augen hat, sondern angezogen von souveräner Güte und Unterwerfung unter Gottes Wort. Gehorsam ist die einzig richtige Stellung und Haltung des erneuerten
Geistes, im Gegensatz zur Unabhängigkeit von Gott, die dem in Ungerechtigkeit geformten und in Sünde gezeugten Menschen natürlich ist.
Die Kraft kommt in der Gabe des Heiligen Geistes, wenn der Gläubige
auf der Erlösung ruht und seine ganze Schlechtigkeit vor Gott erkennt.
Aber auch einem Apostel muss man sagen, nicht selbst entdecken, was
er tun muss.
Die Männer, die mit Saul unterwegs waren, standen sprachlos da
und hörten das Geräusch, aber sahen niemanden“ (V. 7). Das Wort
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bedeutet oft „Stimme“, wie es in Vers 4 richtig übersetzt wird, wo
Saulus deutlich hörte, was der Herr zu ihm sagte. Hier hörten seine
Gefährten kein einziges Wort deutlich, wie uns in Apostelgeschichte
22,9 deutlich gesagt wird. Dennoch hörten sie, dass etwas geäußert
wurde. Daher scheint „Klang“ eine genauere Darstellung der Tatsache
zu sein, die mit dem Ausdruck gemeint ist. Und dies wird durch einen
schönen Unterschied in der Form des griechischen Ausdrucks bestätigt; denn der Genitiv (der die Teilung ausdrückt) wird dort verwendet,
wo die physische Wirkung unvollständig war, der Akkusativ, wo die
Worte mit Macht nach Hause geschickt wurden. Bei der geistlichen
Aufnahme wird immer der Genitiv verwendet; denn von wem unter
den Menschen könnte man sagen, dass er vollständig gehört hat, was
die Stimme des Gottessohnes einführt?
Als Saulus aufstand, erwies er sich als unfähig zu sehen, geblendet,
wie man wohl sagen kann, mit zu viel Licht. So führten sie ihn an der
Hand nach Damaskus (V. 8), und drei Tage lang, ohne zu sehen, aß und
trank er nicht (V. 9). So ging ein tiefes Werk in einer Seele vor sich, die
fähig war, Gnade und Wahrheit so tief zu empfinden, wie er sich selbst
nach dem Lichte Gottes beurteilen konnte, das die eitle Bosheit des
Formalismus in seiner besten Form entlarvt hatte und den eifrigen
Missionar, bewaffnet mit inquisitorischer Macht, dorthin brachte, wohin Hiob von alters her gebracht wurde – zur Selbstverachtung in
Staub und Asche.
So kam es zu einer Bekehrung von höchstem Charakter und tiefstem Interesse, mit weitreichenden Folgen, die niemals vergehen werden. Das Wunder fand seine Rechtfertigung nicht nur in den moralischen Prinzipien des Falles oder in der Dispensationsanzeige an diesem
Punkt in Gottes Wegen, sondern besonders in der Allbedeutsamkeit
einer solchen himmlischen Offenbarung seines Sohnes. Dennoch betritt Saulus nach seiner Bekehrung, obwohl er zu einem Dienst bestimmt ist, der den eines jeden anderen Menschen übersteigt, den
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Bereich des christlichen Bekenntnisses durch dasselbe niedrige Portal
wie jeder andere.
Es war aber ein Jünger zu Damaskus, der hieß Ananias; und der Herr sprach zu ihm
in einem Gesicht: Ananias! Und er sprach: Siehe, ich bin hier, Herr! Und der Herr
sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Gasse, die da heißt Straße, und suche im
Hause des Judas einen von Tarsus, der heißt Saulus; denn siehe, er betet und hat
67
im Gesicht gesehen einen Mann mit Namen Ananias hereinkommen und die
Hände auf ihn legen, dass er sehend werde. Und Ananias antwortete: Herr, ich ha68
be von vielen gehört von diesem Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen zu Jerusalem getan hat, und hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin, denn er ist
69
mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen vor beiden , den Heiden
und den Königen und den Söhnen Israels; denn ich will ihm zeigen, wie viel er um
meines Namens willen leiden muss. Und Ananias ging hin und trat in das Haus und
legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saulus, der Herr Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du gekommen bist, hat mich gesandt, damit du sehend
und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und alsbald fiel es ihm wie Schuppen von
70
den Augen, und er wurde sehend, und er stand auf und ließ sich taufen; und er
nahm Speise zu sich und wurde stark (V. 10–19).

Aus der Verbindung von Ananias und dem Neubekehrten, die einander
völlig fremd waren, ist viel zu lernen, außer dass der Erstere durch ein
öffentliches Gerücht von der heftigen Feindschaft des Letzteren gegen
alle wusste, die den Namen des Herrn anriefen. Er selbst war ein
frommer Mann nach dem Gesetz, von unanfechtbar gutem Ruf unter
den Israeliten von Damaskus (Apg 22,12). Das war der Mann, der eine
Vision des Herrn über Saulus hatte, so wie Saulus über Ananias: beides
bestätigte auf die einfachste und wichtigste Weise das Wunder, das
67
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ἐν ὁράματι „in einer Vision“, obwohl von den meisten MSS. und Vv. gegeben, findet keine
Unterstützung in ℵ A61 Vulg. Sah. Memph. Aeth. Es gibt auch mehrere Änderungen in der
Reihenfolge der Wörter in diesen Versen, und die ältesten MSS. neigen zur Pluralform von
„Händen“, wo der Text. Rec. nach den meisten den Singular hat.
Das Perfekt haben die meisten MSS, aber die älteren geben den Aorist an.
τε „beide“ ℵ ABCE, acht Kursiven, u.a., aber τῶν wird fälschlicherweise von B Cp.m. hinzugefügt
„Forthwith“ wird hier im Text hinzugefügt. Rec., aber sehr hohe Autorität schließt das Wort
aus, was unnötig ist.

210

Die Apostelgeschichte (WK)

bei der Bekehrung des Saulus geschah. Wenn wir manchmal eine Sparsamkeit der göttlichen Macht sehen, so kann hier der Dümmste nicht
umhin, eine auffallende Fülle zu erkennen; denn in der Tat war das
angestrebte Ziel höchst würdig. Denn in dem Zeugnis des neuen Zeugen wurden die Darstellungen der Gnade und der Wahrheit, des Evangeliums und der Kirche, des individuellen Christentums und der gemeinschaftlichen Seligkeit, der tiefsten Wahrheit für die Seele des
Menschen, der vollsten Rechtfertigung der göttlichen Gerechtigkeit,
der vergangenen Weisheit in Gottes Wegen, die offenbart wurde, der
zukünftigen Räte der Herrlichkeit für Himmel und Erde und die Ewigkeit zum Lob Gottes und seines Sohnes entfaltet: die Gründe für all
dies und mehr wurden zum ersten Mal dargelegt, wie sie nie zuvor
gewesen waren und nie wieder sein müssen. Wer, der mit Gottes Wegen in seinem Wort vertraut ist, kann sich über die besondere Mühe
wundern, die darauf verwendet wurde, äußere Belege von ungewöhnlicher Fülle und unzweifelhafter Kraft zu liefern, um jede vernünftige
Unterstellung von Täuschung auf der einen Seite oder von Kollusion
auf der anderen Seite auszuschließen? Der Herr hat hier in bemerkenswerter Weise darauf geachtet: Wir sollten das nicht übersehen.
Ananias hatte Mitteilungen vom Herrn (V. 10–12), die sogar in der
Vision den Ausdruck seiner äußersten Überraschung hervorriefen. Eine
köstlichere Entfaltung des freien Verkehrs, den die Gnade nun zwischen dem Herzen des Meisters im Himmel und dem des Dieners auf
der Erde eröffnet hat, kann man sich nicht vorstellen. Ananias auf der
einen Seite wagt sich respektvoll bis an den Rand des Widerspruchs
(V. 13.14), nachdem ihm gesagt wurde, er solle Saulus im Haus des
Judas suchen und ihm das Augenlicht wiedergeben; während der Herr
auf der anderen Seite allen Widerwillen durch die Zusicherung nicht
nur seiner eigenen, überfließenden Gnade, sondern auch von Saulus’
echter Reue, die ihn für das wunderbare Werk, zu dem er von nun an
berufen war, geeignet machte, überwindet (V. 15, 16). Wie gänzlich
dürfen wir dann nicht unsere Herzensübungen in seinen Schoß aus-
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schütten, wie unbedingt auf sein liebendes Interesse zählen, der alles
zu seiner Verfügung hat und sich für unsere Geschichte von Anfang bis
Ende interessiert! Denn sein Auge der Liebe ist auf das Beten in einem
solchen Haus in einer solchen Straße gerichtet, nicht weniger als auf
die weite Ausdehnung des christlichen Lebens und Dienstes von Arabien bis Damaskus, von Jerusalem und ringsherum bis Illyricum, ja bis
Rom, wenn nicht bis Spanien, wo sein eigener Name vor beiden Völkern und Königen und Söhnen Israels getragen werden würde, wenn
die vielen Taten des Saulus in der Welt jener Tage weniger sein würden als seine vielen Leiden für den Namen Christi. Wahrlich, er war ein
Gefäß der Erwählung für den Herrn, in der Arbeit der Liebe am reichlichsten, in den Leiden für Christus noch unvergleichlicher.
Ananias gehorcht sofort, geht zu dem Haus, in dem Saulus untergebracht war, legt ihm die Hände auf und sagt ihm, mit welchem Auftrag
er gesandt wurde: nicht nur, dass er Saulus das Augenlicht wiedergeben sollte, sondern auch, dass er mit dem Geist erfüllt werden sollte.
Die Kraft der Botschaft lag darin, dass der Herr Jesus, der Saulus auf
dem Weg erschienen war, nun Ananias auf übernatürliche Weise sandte, um seinen Segen zu übermitteln. Wie offensichtlich, dass Gott am
Werk war und dass der Herr Jesus der Offenbarer seines Geistes und
das Medium seiner Barmherzigkeit war, so wie er der Glanz seiner
Herrlichkeit und der Ausdruck seiner Existenz ist; nicht mehr Mensch
als Gott, und nun der zu seiner Rechten verherrlichte Mensch, der die
Zügel und Herzen erforscht und Ananias nicht weniger beherrschte als
Saulus! Wenn die Eitelkeit des Menschen in seinem besten Zustand
dem Gewissen des Saulus offenbar war (und kein Mensch hatte so viel
Grund wie er, dies experimentell zu wissen), so war die Gnade Gottes
in dem Herrn Jesus ebenso offensichtlich. Und alsbald fiel es ihm wie
Schuppen von den Augen, und er wurde sehend; und er stand auf und
ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und wurde stark. Saulus
unterwarf sich der Taufe wie jeder andere. Er wurde von einem einfa-
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chen Jünger getauft; und er selbst lehrte später andere, keinen Wert
darauf zu legen, dass er selbst jemanden taufte (1Korinther 1,14–17).
„Ich danke Gott, dass ich keinen von euch getauft habe außer Krispus und Gaius (schrieb er an die eitlen Korinther), damit nicht jemand
sage, dass ich in meinem eigenen Namen getauft hätte. Und ich habe
auch das Haus des Stephanas getauft; außerdem weiß ich nicht, ob ich
noch andere getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu
taufen, sondern das Evangelium zu predigen.“ Die Verkündigung der
Wahrheit geht weit über die Verwaltung ihres Zeichens hinaus. So
werden wir sehen, dass Petrus in Cäsarea predigte, aber die Taufe des
Kornelius mit seinen Verwandten und nahen Freunden anderen überließ. In der Tat zeigt sich hier dasselbe; denn nichts wäre einfacher
gewesen, als einen Beamten, wenigstens einen „Diakon“, einzusetzen,
wenn dies in den Augen Gottes wünschenswert gewesen wäre, der
gewiss kein Vergnügen daran hat, seine eigene Ordnung aufzulösen.
Ein „Jünger“ tauft den großen Apostel der Heiden.
Aber die auffälligste Tatsache in dem ganzen Vorgang ist die Gabe
des Geistes durch Ananias, so entschieden durchbrach die Weisheit
Gottes in Saulus’ Fall die gewöhnliche Methode, den Geist durch die
Hände eines Apostels zu verleihen, wenn aus besonderen Gründen
überhaupt Hände eingesetzt wurden. Hier wurde mit äußerster Sorgfalt darauf geachtet, dass Gott alle menschlichen Anmaßungen in den
Staub legte. Die Beschäftigung eines Jüngers wie Ananias legt die Axt
an die Wurzel des offiziellen Stolzes; und das, wo der Herr den ehrenvollsten Diener rief, den er je zu gebrauchen pflegte.
Es gibt noch eine weitere Bemerkung von noch größerer allgemeiner
Bedeutung, die die Geschichte von Saulus’ Bekehrung deutlich werden
lässt. Wir dürfen nicht, wie es populäre Prediger und Lehrer tun, den
Empfang von Leben und Errettung verwechseln. Das Leben wird immer
sofort gegeben; nicht so die Errettung. Saulus wurde in dem Moment
belebt, als er an den Herrn Jesus glaubte. Aber das ist etwas ganz an-
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deres als das, was die Schrift „Errettung“ nennt; und deshalb sehen wir
in dem Zustand des Saulus während der dazwischenliegenden drei
Tage ein klares Zeugnis für diesen wichtigen Unterschied.
Welches Suchen des Herzens!71 Welche tiefen Fragen wurden in
seiner Seele in jenen Tagen und Nächten erörtert, als er weder aß
noch trank! Doch das göttliche Leben war die ganze Zeit über ebenso
wahrhaftig da wie danach, auch der Glaube an das Wort Gottes und an
seine Herrlichkeit, der ihn niedergeschlagen und sich ihm und in ihm
offenbart hatte. Aber war das Frieden mit Gott? War es Ruhe? War er
bewusst von aller Verdammnis befreit? Die Erlösung liegt im Glauben
an das Evangelium, das das Werk Christi in seiner ganzen Fülle als Gottes Antwort auf jede Schwierigkeit des Gewissens und des Herzens
darstellt. Es ist also nicht ein bloßes Vertrauen auf den Herrn für die
endgültige Sicherheit, sondern eine gegenwärtige Befreiung, die die
Seele genießt. In diese wurde Saul nun gebracht. Es ist daher ein großer Fehler, von „Errettung in einem Augenblick“, „Befreiung auf der
Stelle“ oder irgendeiner anderen Phrase der oberflächlichen Erweckungsbewegung zu sprechen, die das Wort Gottes ignoriert und der
Verwechslung von Leben und Errettung entspringt. Nach einem echten
Blick auf die Person Christi mit ihrer seelenunterwerfenden Kraft geht
gewöhnlich ein tiefer Prozess in den erneuerten Seelen vor sich, die
sich nicht mit einem „Leben auf einen Blick“ zufrieden geben, sondern
sich der überwältigenden Entdeckung nicht nur all dessen stellen, was
sie getan haben, sondern auch dessen, was sie in ihrer Bosheit und
Feindschaft gegen Gott und seinen Sohn sind. So wird das eigene
Selbst im Licht beurteilt, und es entsteht die Demütigung, ohne die es
keinen festen und beständigen Frieden geben kann. In dem erwähnten
Predigtstil wird dies zur Gefahr und zum Schaden der Seelen ebenso
vernachlässigt wie die volle Wahrheit, die der Herrlichkeit Christi gebührt.
71

Calvin sieht offenbar nur den Schrecken und macht die Enthaltsamkeit zum Teil des Wunders. Kann man sich eine seltsamere Abwesenheit von geistiger Wahrnehmung vorstellen?
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Und darin zeigt sich auch die praktische Wichtigkeit, die neue Geburt des Geistes von der Gabe des Geistes zu unterscheiden, wie wir
bei der Erläuterung dieses Buches wiederholt betont haben. Die eine
ist, wenn wir an den Herrn glauben, wenn wir zuerst durch Gottes
Wort inmitten offener Sünden oder stolzer Selbstgerechtigkeit aufgehalten werden; das andere ist, wenn die Seele (vom Wort durchpflügt
und ihr hoffnungsloses Übel vor Gott erkennend, sowohl gedemütigt
als auch beunruhigt, doch nicht ohne Hoffnung, weil an Christus geglaubt wird) in seinem allwirksamen Werk, der für sie gestorben und
auferstanden ist, findet, dass ihr Übel alles weg ist, Wurzel und Zweig
und Frucht, und dass sie in Christus ist, ein Kind Gottes und Miterbe
mit Christus, ja, tot und auferstanden mit Ihm, und so befreit von allem, was gegen sie sein kann, damit sie für Gott lebt.
Davon ist das Begräbnis mit Christus das eingesetzte Symbol, dem
sich jeder Christ unterwirft; die Errettung ist der Ausdruck seines stehenden Privilegs. Deshalb bringt Petrus in seinem ersten Brief (1Pet
3,21) den Vergleich mit der Arche Noah und dem Durchgang durch die
Wasser des Todes als Weg der Erlösung ein; so ist Christus persönlich
und wirksam für unsere Sünden gestorben, wie wir im Geist, wenn wir
getauft werden. Der Apostel unterscheidet sorgfältig zwischen der
bloß äußerlichen Wirkung des Wassers und weist auf die wahre Kraft
in Christi Tod und Auferstehung hin, wovon die Taufe die Abbildung
ist. Ausdrücklich ist sie aber ein Bild, nicht des Lebens, sondern des
Heils, des gegenwärtigen Heils der Seelen; denn wir erwarten das
Kommen des Herrn zur Errettung unserer Leiber, wenn wir ihm auch
äußerlich gleich sein werden, indem wir ihn sehen, wie er ist.
Calvin will, dass Ananias Saul die Hände auflegte, teils um ihn Gott
zu weihen [aus dem Kontext entnimmt man, dienstlich], teils um ihm
die Gaben des Geistes zu verschaffen. Es wäre nicht wert, das im Allgemeinen zu bemerken, denn beides ist absolut falsch, aber die Irrtümer der großen und guten Männer sind verhältnismäßig gefährlich.
Der Selige sagt von sich: „Paulus, Apostel nicht von Menschen noch

215

Die Apostelgeschichte (WK)

durch Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater,
der ihn aus den Toten auferweckt hat“ (Gal. 1,1). Auch können wir den
Irrtum nicht zu energisch zurückweisen, der die Gabe (δωρεὰ) des
Geistes, oder, wie wir hinzufügen können, das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, mit „den Gaben“ (χαρίσματα) verwechselt. Dass Ananias
auch den Auftrag hatte, ihn zu lehren, geht aus der Erzählung ebenso
wenig hervor, wie dass er ihn anschließend taufte. Wie bereitwillig
lassen selbst die Ausgezeichneten der Erde das heilige Pfand der
Wahrheit fallen oder fügen es hinzu und verderben es so! Es scheint
eher so, dass Ananias dem Saulus die Hände auflegte, um seine Blindheit zu heilen, bevor er getauft wurde; danach wurde er mit dem Heiligen Geist erfüllt, ohne einen Hinweis auf eine solche Handlung nach
der Taufe.
So wird uns einfach die Berufung und Bekehrung des großen Apostels vor Augen geführt, die in dem Bericht selbst den Keim dessen enthält, was in seinen Briefen entfaltet werden sollte und durch die Anforderungen der Arbeit, die den Briefen meist Anlass gab, hervorgerufen wurde.
Es mag auffallen, dass das Tragen des Namens Christi vor den Heiden den ersten Platz einnimmt, während die Söhne Israels an letzter
Stelle stehen und „Könige“ dazwischen gesetzt werden. Er sollte
„Apostel der Heiden“ sein (Röm 11,13). Dazu war der Ruf des Herrn
vom Himmel her am besten geeignet. Auf der Erde hatte Er nur zu den
verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Wenn Er vom Himmel
her sendet, hat Israel keinen solchen Platz mehr. Die ganze Menschheit hatte sich zuvor in einer gemeinsamen Schuld verbunden und war
verloren. Die Juden hatten sogar die Heiden dazu gebracht, Ihn zu
kreuzigen. Israels Überlegenheit nach dem Fleisch war also rein weg.
Von nun an regiert allein die souveräne Gnade; und deshalb sind es,
wenn überhaupt, eher die, die am bedürftigsten sind, die hervorgehoben werden sollen. Von solchen war Saulus bezeichnenderweise ein
Apostel.
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72

Und er war einige Tage bei den Jüngern, die in Damaskus waren. Und alsbald
73
predigte er in den Schulen Jesus, dass er Gottes Sohn sei. Und alle, die es hörten,
entsetzten sich und sprachen: Ist das nicht der, der zu Jerusalem die verderbte, die
diesen Namen anriefen, und war deswegen3 hierhergekommen, um sie vor die
74
Hohenpriester zu führen? Saulus aber wurde immer mächtiger und verwirrte die
Juden, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass dieser der Christus ist (V. 19–
22).

Daher haben wir einen neuen Aufbruch von mindestens gleicher Bedeutung. Saulus verkündete von Anfang an, dass Jesus der Sohn Gottes sei. Das gab der Verkündigung einen neuen und höheren Charakter.
Die anderen Apostel kannten sie, aber es wird nicht gesagt, dass sie
sie gepredigt haben. Petrus hatte vor langer Zeit die große Wahrheit
mit einzigartiger Kraft bekannt, und der Herr hatte ihn daraufhin selig
gesprochen; denn Fleisch und Blut hatten sie ihm nicht offenbart, sondern sein Vater, der im Himmel ist (Mt 16,16.17). Doch finden wir Petrus zu Pfingsten und danach nie so predigen oder den Herrn verkünden. Er stellt den gekreuzigten Jesus als den dar, der sowohl Herr als
auch Christus geworden ist. Er verweilt bei seinem Tod, seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt. Er stellt ihn dar, wie er vom Himmel
her den Heiligen Geist ausgießt, nachdem er vom Vater diese verheißene Gabe empfangen hat. Die größte Betonung liegt auf Jesus als
dem jetzt verherrlichten Knecht des Gottes Israels, der von Gottes
rechter Hand als Führer und Retter erhöht wurde, um Israel Buße und
Vergebung der Sünden zu geben. Petrus predigt Ihn also in vollem
Umfang, aber nur als den Messias, den sein Volk verworfen hatte, den
Gott von den Toten auferweckt hatte und zu gegebener Zeit vom
Himmel senden würde, um allen verheißenen Segen herabzubringen.
72
73

74

Der Text. Rec. fügt aufgrund minderer Autorität „Saul“ hinzu.
Es ist „Jesus“ in ℵ ABCE, sechzehn Kursiven, Vulg. Syrr. Memph, et al. Einer der Aeth, hat nur
„Jesus“, der andere „Jesus Christus“.
Die meisten Kopien, aber nicht die besten, haben das Perfekt in Ver. 21. Nur ℵpm. B lassen
den Artikel in Ver. 22. Andere winzige Unterschiede können belassen werden.
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Darüber hinaus hat er Christus nicht gepredigt, soweit die Apostelgeschichte lehrt.
Stephanus ging in seiner letzten Rede jedenfalls noch darüber hinaus. „Siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Menschensohn zur
Rechten Gottes stehen.“ Jeder, der mit den Psalmen und den Propheten vertraut ist, sollte, zumindest im Licht des Neuen Testaments, die
Bedeutung dieses neuen Titels entdeckt haben. Er eröffnet dem Herrn
mit Sicherheit eine weitaus größere Herrlichkeit als das Reich Israels.
Der Menschensohn ist nicht nur über die ganze Menschheit gesetzt,
sondern über die ganze Schöpfung, mit Ausnahme dessen, der alles
unter sich gesetzt hat (was die ungeheure Reichweite zeigt). In Psalm
8,5 wird angedeutet, dass seine Erniedrigung bis zum Tod der Grund
und der Weg war, auf dem der Herr in diese herrliche Oberherrschaft
überging, und dass wir Christen ihn infolgedessen bereits mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt sehen, obwohl wir noch nicht sehen, dass ihm
alle Dinge unterworfen sind. Daniel 7,13.14 zeigt, wie Er mit den Wolken des Himmels in derselben Herrlichkeit zu dem Alten der Tage
kommt und Herrschaft, Herrlichkeit und ein Königreich empfängt, damit alle Völker, Nationen und Sprachen Ihm dienen – eine ewige Herrschaft also, die nicht vergehen und sein Königreich nicht zerstört werden wird, wie das aller anderen gewesen war. In dieser Herrlichkeit
aber, bevor Er kommt, um die Lebenden und die Toten zu richten,
sieht Stephanus Ihn durch den geöffneten Himmel zur Rechten Gottes.
Zweifellos war dies ein Anblick, der dem Protomärtyrer auf wundersame Weise gewährt wurde, aber was er damals in der Höhe bezeugte, wird auch uns offenbart, damit wir es erkennen und sogar jetzt im
Geist davon profitieren.
Saulus von Tarsus geht noch einen gewaltigen Schritt weiter, denn
er verkündet Jesus in seiner eigentlichen und göttlichen Herrlichkeit
als den Sohn Gottes; während es Johannes, dem Apostel, vorbehalten
war, seinen bewundernswerten Bericht über den Herrn auf dieselbe
Weise zu geben und zu zeigen, wie die eigentliche Herrlichkeit seiner
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Person jeden bis dahin wertvollen Gegenstand in den Augen Israels
übertraf, eine göttliche Herrlichkeit, die nicht verborgen werden konnte, obwohl sie im Fleisch verhüllt war, und die sich bei seinem Weggang offenbarte, indem er den anderen Fürsprecher, obwohl (nicht
weniger als er selbst) eine göttliche Person, den Geist der Wahrheit,
vom Himmel herabsandte, nicht nur, um ihn zu verherrlichen, sondern
damit wir Gemeinschaft mit denen haben, die seine Gegenwart hier
unten am meisten genossen; „und wahrlich, unsere Gemeinschaft ist
mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus.“
Es ist gut zu bemerken, dass Saulus also Jesus „sofort“ und „in den
Synagogen“ predigte. Daraus können wir sehen, wie kraftvoll, und um
so mehr, weil indirekt, der Bericht des Lukas seine eigene ausdrückliche Aussage an die Galater (Gal 1,12) bestätigt, dass er das Evangelium, das er predigte, nicht von Menschen empfangen hat, noch wurde
er es gelehrt, sondern durch Offenbarung von Jesus Christus. Wie auffallend fällt auch all dies, so verschieden von dem, was gelehrte und
fromme Menschen darüber sagen oder denken, mit dem Charakter
seiner Predigt zusammen, der sich so sehr von allen vor ihm unterscheidet: derselbe Jesus, aber seine Herrlichkeit wird weder als mit
Israel verbunden, noch als aufgrund seiner Leiden verliehen angesehen, sondern höher und göttlich persönlich!
Dass er von Ananias in seiner besonderen Art geformt wurde, ist
eher eines Korinthers als eines Reformators würdig, obwohl es bei
denen, die übertriebene und unbiblische Betonung auf menschliche
Elemente für die Ausbildung der Diener Christi legen, natürlich ist.
Gott ist hier wie anderswo souverän. Der Herr hatte seine eigenen
Ziele bei der Berufung von Saulus und Lukas, wie bei der Berufung der
unterschiedlichen Fälle von Petrus und Jakobus. Er kann von der Gelehrsamkeit und der Wissenschaft rufen, ob er den menschlichen Stolz
auf diesen Gebieten verachten oder sie nach seinem Gutdünken gebrauchen will; er kann vom Land oder vom Meer diejenigen rufen, die
die Schulen nie gekannt haben, um zu beweisen, dass er dem überle-
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gen ist, was die eitle Welt übermäßig schätzt. Saulus aber predigte
„sofort“ und „in den Synagogen“. Welch ein Zeugnis für das Gewissen,
dass er Jesus predigen sollte, und ihn als den Sohn Gottes predigen!
Der Leser wird feststellen, dass für „Christus“ in der Authorized
Version nach dem Text. Rec. von Vers 20 hier durch „Jesus“ ersetzt
wird, wie es in den besten Autoritäten steht, gefolgt von der Revised
Version und anderen, die auf sorgfältig zusammengestellten Autoritäten basieren. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die späteren Kopien,
die den Fehler einführten, von unwissenden Erwägungen einer quasi
christlichen Art beeinflusst wurden, es sei denn, es handelte sich um
einen bloßen Gedächtnisfehler, der sich bei denen einschlich und verewigt wurde, die die Schwierigkeiten und Bedürfnisse der angesprochenen Juden nicht verstanden. Ihnen „den Christus“ oder Messias als
den Sohn Gottes zu predigen, hätte keinem angemessenen Zweck
gedient und wäre auf wenig, wenn überhaupt, Widerstand gestoßen.
Sie hätten es alle dem Grunde nach zugelassen, auch wenn keiner
wirklich die volle Bedeutung verstanden hätte. Aber die bedeutsame
Wahrheit, die Saulus bekräftigte, betraf Jesus, Jesus von Nazareth: und
dass er der Sohn Gottes ist. Was könnte für einen Juden schwerwiegender sein? Ihn als von Gott anzunehmen, bedeutete, das Volk und
besonders die Religiösen zu verurteilen und sich selbst im Staub vor
dem Gekreuzigten (der jetzt auferstanden und in der Höhe ist) wiederzufinden, für den dieser göttliche Titel im höchsten und exklusivsten
Sinne beansprucht wurde. Es wurde der Wendepunkt nicht nur für die
Zeit, sondern für die Ewigkeit.
Auch die signalhafte Veränderung des Predigers erzählte kraftvoll.
Alle, die es hörten, verwunderten sich und sagten: „Ist das nicht der,
der in Jerusalem die, die diesen Namen anriefen, verwüstet hat und
deswegen hierhergekommen war, um sie vor die Hohenpriester zu
bringen? Eine solche Bekehrung, gepaart mit seinem tatsächlichen
Eifer für die Wahrheit, konnte nicht anders als höchst beeindruckend
sein, wie es die Gnade, die sie gewirkt hatte, beabsichtigte. Saulus
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aber wurde immer mächtiger und verwirrte die Juden, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass dieser der Christus ist. Hier wäre „Jesus“ ganz fehl am Platze, und der Messias ist die Wahrheit, die gemeint ist; denn der Fortschritt in der von Gott empfangenen und erlernten Wahrheit wirft nicht auf eine niedrigere Stufe, die ebenfalls
von Gott ist.
Aber die Weite des Verstandes bei der Betrachtung einer unermesslichen Fülle unterschiedlicher Wahrheiten und die Harmonisierung aller in dem Herrn Jesus zur Ehre Gottes ist einer der markanten
Züge seines bemerkenswertesten Dieners. Die Messiasschaft Jesu
muss im Umgang mit Juden immer ein Hauptthema sein. Höhere Herrlichkeiten sind dort, wie wir gesehen haben, von überragendem Interesse und Bedeutung, und keiner hat sich je höher erhoben, zumindest
im Prinzip, als Saulus es von seinem ersten Zeugnis an tat, wie uns
berichtet wird. Aber der niedrigste Gesichtspunkt hatte als seinen
dringenden und unermüdlichen Fürsprecher denselben hingebungsvollen Mann, der am frühesten den höchsten verkündete. Keiner der
Diener Christi hat jemals eine ähnliche Herzensgüte gezeigt. Wir können vielleicht von ihm in einer tieferen und auch himmlischeren Sphäre das sagen, was Gott von König Salomo sagt, dem er über alle Maßen
Weisheit und Verstand gab, so dass Gott ihn durch „die Größe des
Herzens, wie der Sand am Ufer des Meeres“ (1Kön 4,29) auszeichnete.
Die Frage, ob eine christliche Frau ihr Haar lang tragen oder ihr Haupt
ordnungsgemäß bedecken sollte, war für ihn mit dem weiten Bereich
der Schöpfung verbunden und wurde von ihr beantwortet, dem
Schauplatz von Gottes Absicht in Christus, die den Mann und die Frau
an ihren wahren relativen Platz stellte und die Engel selbst als Zuschauer hereinbrachte, um auf den Geist derer einzuwirken, die im
Glauben und nicht im Schauen wandeln (1Kor 11,3–16). Aber wer,
außer Saulus von Tarsus, hätte, um ein scheinbar so kleines Detail im
Verhalten zu regeln, jemals an eine solche Tragweite in der Anwen-
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dung von Gottes Ordnung und Wegen zur Aufrechterhaltung seiner
moralischen Herrlichkeit gedacht?
Das Wachsen der Kraft des Saulus bedeutet nicht, dass er seine
Gegner in der Disputation überwand, sondern dass der Geist ihn so
stärkte durch die Vertiefung seiner Seele in das göttliche Wort, das
zweifellos die mickrigen Arme derer, die sich widersetzten, mehr und
mehr niederwarf. Was auch immer seine enormen natürlichen Fähigkeiten gewesen sein mögen, was auch immer seine providentielle
Ausbildung unter Gamaliel gewesen sein mag, es war der praktische
Umgang mit den Seelen in den Synagogen oder individuell, dass die
neue Natur in der Kraft des Geistes ihr wahres Feld unablässiger
Übung fand.
Eine so plötzliche, überraschende und tiefe Bekehrung wie die des
Saulus (von Natur, Charakter, Fähigkeiten und Stellung her der eifrigste jüdische Gegner) konnte nicht anders als den tiefsten Eindruck auf
alle Beobachter machen, besonders auf die der Beschneidung. Wie
bestätigend für die Jünger in Damaskus! Wie beeindruckend in den
Synagogen, ihn Jesus als den Sohn Gottes verkünden zu hören! Wie
geeignet, diejenigen zu verwirren, die Jesus als den Christus leugneten! Gottes Gnade, die sich darin zeigte, war so groß, dass sie alle, die
es hörten, in Erstaunen versetzte. Der Widerstand des unruhigen Feindes war für den Augenblick gelähmt.
Und als viele Tage erfüllt waren, berieten sich die Juden miteinander, ihn zu töten;
75
aber ihr Plan wurde Saulus bekannt. Und sie hüteten die Tore auch Tag und
76
Nacht, dass sie ihn töteten; aber die Jünger nahmen ihn bei Nacht und ließen ihn
durch die Mauer hinab und ließen ihn in einem Korb hinab.
Und als er nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen, und
alle fürchteten sich vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger sei. Barnabas

75

76

Der Text. Rec. hat παρετήρουν τε, aber die besten Zeugen geben παρετηροῦντο δὲ καί, und
so auch die wichtigsten modernen Editoren.
Die ältesten Abschriften mit den alten lateinischen Kopien haben die merkwürdige Lesart
„seine“ Jünger, was ein ebenso leichter Versprecher wie unpassend zum Bericht zu sein
scheint.
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aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er den
Herrn auf dem Weg gesehen und mit ihm geredet habe und wie er in Damaskus
kühn im Namen Jesu gepredigt habe“ (V. 23–27).

Der Geist Gottes scheint in den ersten Versen den Zeitraum von drei
Jahren zu umfassen, den der Apostel in Arabien verbrachte, eine Tatsache von großer Bedeutung im Anschluss an seine Bekehrung, die im
Galaterbrief (Gal 1,17) kraftvoll verwendet wird, um zu beweisen, wie
wenig der Mensch, selbst die Zwölf, damit zu tun hatte. Seine Berufung war keineswegs von Menschen noch durch Menschen, sondern
durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat; so wie auch das Evangelium, das er verkündigte, nicht
von Menschen stammte und er es auch nicht von Menschen empfing,
sondern durch Offenbarung von Jesus Christus gelehrt wurde. Es war
von Gott ausdrücklich so gemeint, dass es unabhängig von Jerusalem
und den Zwölfen sein sollte, sondern es leitete sich (Berufung, Apostolat und Evangelium, das er predigte) unmittelbar von der Hauptquelle
der Gnade, Wahrheit und Autorität ab, dem auferstandenen Haupt
und Gott selbst. So wurde gesichert, was nicht nur für die heidnischen
Heiligen damals und auch in Zukunft für die gebührende Intelligenz des
Christentums von größter Bedeutung war, sondern auch für unseren
besonderen Gewinn, der jetzt am Ende des Zeitalters durch das Wiederaufleben des frühen Judentums, das sich dem vollen Evangelium
am Anfang widersetzte, so bedroht ist, sowie der himmlisch unabhängige Charakter von Paulus“ Amt und Zeugnis.
Ansonsten schien es für Saulus noch außergewöhnlicher als für Mose, nach Arabien zu gehen. Aber wie es von alters her göttliche Weisheit in der langen Zuflucht gab, die dem zukünftigen Führer Israels
dort gewährt wurde, so war der Bruch mit dem Fleisch vollständig in
dem kürzeren Aufenthalt des Apostels der Heiden, wo sich niemand
auf der Erde vorstellen konnte, dass er für sich selbst einen guten Grad
entweder in den Geisteswissenschaften oder in der Göttlichkeit gewinnen würde. So war Gottes Ordnung offenkundig und völlig ver-

223

Die Apostelgeschichte (WK)

schieden von den Wegen der Menschen. Er beriet sich nicht mit Menschen aus Fleisch und Blut. Er ging nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor ihm Apostel waren, wie es alle anderen für sehr angebracht, wenn nicht sogar für absolut notwendig gehalten hätten. Es
war Gottes Absicht, das jüdische System in seiner besten Form und alle
Nachfolgeordnung zu töten, dass Saulus nach Arabien gehen und wieder nach Damaskus zurückkehren und dann nach drei Jahren nach
Jerusalem hinaufgehen sollte, nicht um das Amt aus apostolischen
Händen zu empfangen, sondern um mit Petrus Bekanntschaft zu machen, wobei er dort nur fünfzehn Tage blieb und keinen anderen der
Apostel sah außer Jakobus, dem Bruder des Herrn. Denn sein Dienst
sollte das wahre und vollste Muster dessen sein, was nach dem Willen
Gottes folgen sollte, wenn die vorübergehende Jerusalemer Ordnung
vergehen und der Heilige Geist alle gesegneten und leitenden Grundsätze eines himmlischen Christus für die Kirche, seinen einen Leib auf
der Erde, wie auch für seine Diener einzeln hervorbringen würde; ein
Dienst der heiligen Freiheit, der Ausdruck der Gnade Gottes in der
vollen Mitteilung seiner Wahrheit, zentriert in der göttlichen und verherrlichten Person Christi, bis zur völligen Verleugnung des menschlichen Willens und des Stolzes der Welt.
Aber die Welt, wie der Herr seine Jünger zuvor gewarnt hatte, hasst
die, die sich mit Christus identifizieren, wie sie sich selbst gehasst hatte, und würde sie nach seinem Wort verfolgen, wie sie ihn verfolgt
hatte. Und so erweist sich Saulus nun durch die Hand seiner alten
Glaubensgenossen als der erbittertste. Die Juden schmiedeten ein
Komplott, um ihn zu beseitigen. Ja, es kommt die Zeit, da wird jeder,
der dich tötet, denken, dass er Gott einen Dienst erweist. Und solches
werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich gekannt haben“
(Joh 16,2.3). Wie offenkundig und zutiefst wahr! Keiner hat ihre Wahrheit eindrucksvoller und beständiger bewiesen als Saulus von Tarsus.
Das Schwert des Geistes war zu scharf in seinen Händen, egal wie groß
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seine Liebe und Niedrigkeit war, um nicht den unauslöschlichen Groll
und die tödliche Feindschaft Satans zu wecken. Und als die Juden so
weit gingen, dass sie sogar die Tore von Damaskus Tag und Nacht bewachten, um ihn zu erledigen, nahmen ihn die Jünger, so sehr sie auch
seine glühende Liebe zu Christus und seinen Eifer für den Segen der
Menschen schätzten, bei Nacht auf und ließen ihn in einem Korb durch
die Mauer hinunter. Ein Wunder war das nicht, sondern eine ganz
gewöhnliche, wenn nicht gar schändliche Flucht für diejenigen, die den
großen Apostel mit einem ewigen Heiligenschein umgeben wollten.
Wie wenig wissen sie doch vom Kreuz, von Gott und von seinen Wegen!
Dieses Entkommen aus Mörderhänden in Damaskus erzählt er in der
wunderbaren Skizze seiner hingebungsvollen Arbeit und Leiden, die er
den leichtgläubigen Korinthern erzählt, als sie von den betrügerischen
Arbeitern, die sich dort als Apostel Christi ausgaben, gegen den gesegneten Apostel aufgehetzt wurden (2Kor 11,23–28). Wie wunderbar
geeignet, nur diejenigen zu beschämen, die sich bemühten, so wenig
wie möglich zu arbeiten und zu leiden, sondern auch den schwächsten
Funken in den wahren Dienern Christi von jenem Tag an bis heute zu
brennender Liebe zu entfachen! Am Ende der Aufzählung der Prüfungen, die er uns als „Torheit“ in seiner Zuversicht, sich zu rühmen, wenn
andere sich nach dem Fleisch rühmten, gibt, bevor er ein Wort von
dem Mann in Christus sagt, den er weiß – natürlich sich selbst, aber
absichtlich so formuliert –, der sogar in den dritten Himmel entrückt
wurde, schließt er alles mit eben dieser Begebenheit ab, in einer eigentümlich isolierten Weise, um sein Hinablassen durch ein Fenster in
einem Korb an der Wand mit seiner Entrückung in das Paradies zu
übergroßen Offenbarungen in Beziehung zu setzen (2Kor 11,32–12,4).
Seltsame Verbindung, aber wie lehrreich, derselbe Mann, der aus einem Fenster in einer Stadtmauer herabgelassen und in den Himmel
entrückt wurde, um unaussprechliche Worte zu hören! Wer außer
Paulus wäre auf die Idee gekommen, sich so zu rühmen, was seine
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Schwäche betraf? Denn wenn er auch seine besondere Ehre als lebender Mensch erwähnte, so achtete er doch darauf, uns zu erzählen, wie
ihm, um aller Selbstüberhebung entgegenzuwirken, fortan ein Dorn im
Fleisch gegeben wurde, ein Bote des Satans, um ihn zu schlagen.
Es mag gut sein, dass in 2. Korinther 11,32.33 die zusätzliche Information zu finden ist, dass die Feindseligkeit, der er begegnete, nicht
auf die Synagoge beschränkt war, sondern vom Ethnarchen des damaligen Königs geteilt wurde, zweifellos um den Juden einen Gefallen zu
tun, wie es andere in etwas ähnlicher Position später taten: „In Damaskus bewachte der Statthalter unter König Aretas die Stadt Damaskus und wollte mich ergreifen, und ich wurde durch ein Fenster in einem Korb an der Mauer heruntergelassen und entkam seinen Händen.“ Dies wird angeführt, nicht um die Wahrheit des lukanischen
Berichts zu bestätigen, als ob das göttlich inspirierte Wort ungenau
sein könnte oder als ob es einer Unterstützung für einen Gläubigen
bedürfte, sondern um ein neues Beispiel für die moralische Absicht zu
geben, die in der ganzen Schrift herrscht, den wahren Schlüssel zu
jener eigentümlichen Methode Gottes, die zu seiner eigenen Ehre und
dem Wachstum seiner Kinder ebenso vollkommen ist, wie sie dem
Unglauben des Menschen Anlass gibt, der alles im Selbstvertrauen
seiner eigenen intellektuellen Kräfte beurteilt, die im äußersten Fall
sehr begrenzt sind, so groß sie auch sein mögen. Information, so wichtig sie an ihrem Platz ist, ist einer der geringsten Gegenstände im Wort
Gottes, der die Gläubigen in die Gemeinschaft seines Geistes und seiner Liebe eintreten lässt.
Aber eine neue und ganz andere Lektion beginnt jetzt in der Stadt der
Feierlichkeiten, wo nicht lange zuvor große Gnade über alle war und
das Wort Gottes zunahm und die Zahl der Jünger sich sehr vermehrte
und eine große Menge sogar der Priester dem Glauben gehorsam war.
Denn Saulus, als er nach Jerusalem kam, versuchte, sich den Jüngern
anzuschließen, und alle fürchteten sich vor ihm und glaubten nicht,
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dass er ein Jünger sei. Wie schmerzlich auf der einen Seite für dieses
Gefäß voller göttlicher Zuneigung, diesen Kanal, der schon damals
überquoll von einem Zeugnis von Christus, das über diese zweifelnden
Brüder hinausging, deren Gnade wirklich so klein war, dass sie das
größte Maß in Frage stellten, das jemals über ihre Augen gekommen
war! Aber wie hilfreich ist das andererseits für uns und alle Heiligen,
die lernen müssen, dass niemand auf eigene Verantwortung, sondern
nur auf ein ausreichendes Zeugnis anderer hin aufgenommen werden
soll! Ein unbekannter oder nur durch zweifelhafte Umstände bekannter Mensch muss gewöhnlich eine wunderbare Meinung von sich
selbst haben oder erstaunlich blind für die Pflichten anderer sein,
wenn er erwartet, aufgrund des guten Zeugnisses, das er von sich
selbst gibt, in den heiligen Schranken Christi aufgenommen zu werden.
Und Gottes Kinder müssen äußerst unbesonnen oder gleichgültig gegenüber seiner Herrlichkeit sein, die die Tür ohne ein lobendes Schreiben oder (wenn dieses durch die Umstände ausfiel) dessen Äquivalent
in einem befriedigenden Maß offen halten. Wer so etwas nicht vorweisen kann, sollte eher die Sorge um die Ehre des Herrn in der Seinen
loben, auch wenn es ein wenig Geduld oder Verzögerung seinerseits
erfordert, und nie gab es eine Zeit, in der eine solche Wachsamkeit im
Interesse Christi und der Kirche mehr angebracht war als in ihrem jetzigen Zustand. Die Heiligen sollen nur bedenken, dass es auch hier wie
überall nicht auf den Buchstaben, sondern auf den Geist ankommt.
Der Beweis der Wirklichkeit Christi ist und sollte alles sein, was gewollt
wird, während Gleichgültigkeit ihm gegenüber und das Nachgeben
gegenüber dem bloßen Bekenntnis seines Namens, wenn nichts so
billig ist, die anstößigste und schuldigste Lässigkeit ist. Gesetzlichkeit
ist nicht gut, wo alles Gnade sein sollte, aber sie ist wenigstens weit
weniger unanständig als Lässigkeit. Auch ein Empfehlungsschreiben
könnte, wie wir nicht vergessen sollten, von einer skrupellosen Person
am leichtesten gefälscht werden.
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Selbst wenn Heilige unwissend oder voreingenommen sind, versagt
der Herr nie und erhebt bald ein Werkzeug, um die Schwierigkeit zu
beseitigen. Denn Barnabas „nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln“ (nicht mehr, wie wir gesehen haben, als Petrus und Jakobus)
„und erzählte ihnen, wie er den Herrn auf dem Weg gesehen und dass
er zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus kühn im Namen Jesu
gepredigt habe“ (V. 27).
Dass dieser Kurs von Barnabas auf eine frühere Bekanntschaft mit
Saulus zurückzuführen sei! dass die beiden zusammen in Tarsus studiert hätten! wo beide nichts von dem Herrn Jesus wussten, und dass
beides, selbst wenn es wahr wäre, ein Grund sein könnte, die Jünger
zu befriedigen, ist nur ein Beispiel für menschliche Vermutungen – um
nicht zu sagen für falsche Prinzipien –, die diejenigen entehren, die
einen solchen Stil in der Auslegung der Schrift pflegen. Aber der Hunger der Christenheit nach allem, was dazu neigt, den ersten Adam zu
verherrlichen, wie er solches Geschwafel verlangt, wird sicher dort
Nachschub finden, wo man der Wahrheit weder vertraut noch sie so
schätzt, wie sie sich in Christus zur Ehre Gottes zeigt. Liefert der heilige
Geschichtsschreiber nicht den wahren Schlüssel in einem späteren
Blick auf Barnabas in Apostelgeschichte 11,23.24? Als er die Gnade
Gottes sah, freute er sich und ermahnte entsprechend; denn er war
ein guter Mensch und voll des Heiligen Geistes und des Glaubens.
Auch war es nicht nur oder zuerst in Antiochia, dass die Gnade mächtig
in ihm wirkte; denn schon viel früher war er für das, was Gott in ihm
bewirkt hatte, herausgehoben worden, im Gegensatz zu Ananias und
Sapphira, die sich zusammengetan hatten, um den Geist des Herrn zu
verführen (Apg 4,36.37; Apg 5,1.2).
Wie viel kann ein gnädiges Herz bewirken, und wie wenig kommt es
auf die Umstände an, durch die es dem Herrn zu gefallen und denen zu
helfen sucht, die versucht werden! Doch wie oft, wenn ein solcher
Charakter gebildet und bewährt ist, entsteht eine Krise, die zu stark ist
für alles, außer der gegenwärtigen Führung des Herrn über alles, was
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von Menschen ist, und die Gnade in ihrer ganzen Fülle muss die Gnade
beherrschen, die ganz zusammenbricht! Und so erwies sich Barnabas
zu einem späteren Zeitpunkt. Wie wenig konnte man damals ahnen,
dass Saulus derjenige sein würde, der sowohl Petrus als auch Barnabas
tadeln würde (Gal. 2,13), weil sie dem Fleisch oder dem Gesetz zur
Gefährdung der Wahrheit des Evangeliums nachgegeben hatten! Und
doch wissen wir, dass es so war, und die Schrift hat es in leuchtenden
und unvergänglichen Worten dargelegt, um uns in unserer Schwachheit vor einem ähnlichen Irrtum zu bewahren. Wie dankbar sollten wir
für die herablassende Barmherzigkeit unseres Gottes sein, der auf
diese Weise die Fehler selbst der Geehrtesten zu unseren Gunsten
wenden würde, anstatt irgendeinen zu verbergen oder alles im echten
Geist der Partei zu beschönigen, zur Entehrung des Herrn und zum
irreparablen Schaden unserer eigenen Seelen.
Es mag gut sein, zu bemerken, dass dieser Besuch in Jerusalem
(V. 26ff.) nicht als unmittelbar folgend zu betrachten ist, sondern hier
genannt wird, um die bisherige Geschichte des Saulus durch den Bericht über seine erste Bekanntschaft mit den Heiligen dort zu vervollständigen.
Ein angemessenes Zeugnis für den Ruf der göttlichen Gnade ist
dann der wahre Grund für die Aufnahme: und die besondere Vorgeschichte des Saulus brachte es deutlich zum Vorschein. Es sind jetzt
ganz andere Umstände, wo sich die Welt in diesen Ländern christlich
nennt. Aber der Grundsatz bleibt bestehen, obwohl das Bekenntnis in
einem leichtlebigen Stand, in dem Verderbnis (moralisch, kirchlich und
lehrmäßig) im Überfluss vorhanden ist, so weit wie möglich davon
entfernt ist, den Namen des Herrn im Angesicht der entgegengesetzten Natur und der privaten oder öffentlichen Verfolgung anzurufen. Es
ist von tiefster Wichtigkeit, dass sich alles für jede Seele an seinen
Namen wendet, der einzige Passus, der gefordert werden sollte, da er
Ihn so direkt verherrlicht, der beste aller Schutzmaßnahmen gegen die
Welt, das Fleisch und den Teufel; denn sein Name ist die Todesglocke
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für alles Böse, was auch immer seine variierende Form sein mag. Vor
diesem Namen muss sich der Höchste der Erde verneigen und ihm
Anerkennung schulden, wenn jede Zunge Ihn als Herrn zur Ehre Gottes, des Vaters, bekennt; aber derselbe Name führt auch den niedergeschlagensten Sklaven in die Fülle der Gnade ein, jetzt mit lebendiger
Hoffnung auf himmlische und ewige Herrlichkeit. Und obwohl sein
Name jeden, der ihn nennt, feierlich auffordert, sich von Ungerechtigkeit fernzuhalten, so droht er doch gegen niemanden hier und sofort
ein so vernichtendes Urteil an, als wenn Menschen (egal, welchen
Ruhm, welches Ansehen oder welche Ansprüche sie haben) nicht die
Lehre Christi bringen.
Aber die Versammlung, die zutiefst damit beschäftigt ist, sich um
die gemeinsamen Interessen dieses Namens zu kümmern, sucht nach
einem vertrauenswürdigen Zeugnis für jede Seele, die ihn nennt. Das
gibt dem Glauben und der Liebe in den Heiligen, die bereits im Innern
sind und die die Herrlichkeit des Herrn in denen suchen, die sich zu
ihm bekennen, den vollsten Raum, und sie sind nach ihrem Maß zuverlässige Zeugen, sei es für die Aufnahme eines Saulus von Tarsus oder
für die Ablehnung eines Simon Magus. Denn wenn alle als Heilige Gemeinschaft haben in dem, was getan wird, und frei, ja verpflichtet
sind, sich selbst zu überzeugen, so ruht der Beweis, nach dem sie urteilen, praktisch auf denen, die, da sie das Vertrauen aller genießen, Liebe genug haben, um die Wahrheit festzustellen. Die Gemeinde handelt
aufgrund von Zeugen, denen sie glaubt. So wird in dem auffälligen
Beispiel vor uns gezeigt, dass wir in unserer eigenen Pflicht richtig geführt werden können, selbst wenn die äußeren Merkmale so ungleich
wie möglich sind. Aber da die Gemeinde eine göttliche Einrichtung ist
und nicht eine bloße freiwillige Gesellschaft, selbst von Heiligen, gibt
es ein heiliges und weises Prinzip, das regiert (oder zumindest sollte es
das und wird es das, wenn es richtig gemacht wird) und die Herrlichkeit des Herrn hervorbringt, wie im Fall von Saulus. Aktive Liebe, be-

230

Die Apostelgeschichte (WK)

seelt von einem einzigen Auge auf Christus, wird klar sehen und richtig
urteilen.
77

78

Und er ging mit ihnen ein und aus in Jerusalem, predigte kühn im Namen des
79
80
Herrn und redete und diskutierte mit den Hellenisten , sie aber hatten es in der
Hand, ihn zu töten. Und als die Brüder es erfuhren, brachten sie ihn hinab nach
Cäsarea und sandten ihn nach Tarsus (V. 28–30).

Die Freiheit wurde also genossen, sei es für die Gemeinschaft oder für
das Zeugnis. Sie ist in der Tat wesentlich für das Christentum und steht
im Gegensatz zum Gesetz, das Knechtschaft erzeugt. Wo der Geist des
Herrn ist, da ist Freiheit“; oder, wie Er selbst bezeugte: „Ich bin die Tür;
wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden und wird
ein- und ausgehen und Weide finden. Errettung, Freiheit und Nahrung
sind durch seine Gnade gesichert: und so wurde Saulus zu dieser Zeit
sogar in Jerusalem bewiesen. Was könnte süßer sein, als sie für seine
Seele zu kosten, wo die Tradition so lange seine Augen geblendet hatte und der Eifer für das Gesetz ihn dazu brachte, den Weg der göttlichen Gnade bis zum Tod zu verfolgen, indem er sowohl Männer als
auch Frauen band und ins Gefängnis lieferte?
Aber da war noch mehr als das – kühne Äußerungen im Namen des
Herrn, die gut zum Gegenstand der Gnade werden. Wenn „dieser Tag
ein Tag der frohen Botschaft“ ist, und das ist er gewiss, über alles hinaus, was je angebrochen ist, wie können wir dann schweigen? Nicht so
die vier aussätzigen Männer, als die Hungersnot die Stadt Samaria
bedrückte und sie das verlassene Lager der Syrer voll von allen guten
Dingen für die fanden, die sonst vor Hunger umkamen (2. Könige 7,9).
Und wer konnte in Jerusalem mehr als Saulus, ihr späterer Abgesandter der Fesseln oder des Todes für alle, die den Namen des Herrn an77
78
79
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εἰς ℵABCELP, et al., ἐν H., Syrr. Pst. & Hcl., Arm. Æthiop.
ℵABC Fuld, Arm., et al., lassen den Kopulativ weg: EHLP Vulg. Syrr. Cop., et al, fügen ein.
T.R. mit ℵpm. HLP, et al. fügen Ἰησοῦ hinzu, aber p.m. ABE und Versionen lassen es weg; nur
Ἰησοῦ wird gelesen von C, Syr. Pst.
A liest als einziger der Unzialen Ἔλληνας, alle anderen geben Ἓλληνιστάς.
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riefen, mit gottesfürchtiger Gewissheit seinen Namen durch den Glauben daran verkünden, um die Schwachen zu stärken und die Gefangenen zu befreien, um den Toten das Leben und den Unterdrückten die
Freiheit zu geben, oder (wie er später sagte) um ihnen die Augen zu
öffnen, damit sie sich von der Finsternis zum Licht und von der Macht
des Satans zu Gott wenden und Vergebung der Sünden und das Erbe
unter denen empfangen, die durch den Glauben an Christus geheiligt
sind? Denn freies und mutiges Zeugnis in seinem Namen ist die Frucht
seiner Gnade, nicht weniger als die Freiheit der eigenen Seele; und
auch in dieser Reihenfolge. Wir müssen von jedem Hindernis und jeder
Last und jedem Zweifel und jeder Frage befreit werden, wir brauchen
die Freiheit, mit der Christus frei macht, bevor der Mund sich kühn
öffnen kann, um seine Gnade und Herrlichkeit anderen bekannt zu
machen. Nicht den Engeln hat Gott die bewohnbare Erde unterworfen,
sondern Christus, der seine Heiligen geben wird, um mit ihm zu herrschen. Nicht den Engeln gibt er den Auftrag des Evangeliums, sondern
seinen Dienern, die einst Kinder des Zorns waren wie andere auch.
Wie bald vergaßen auch die Christen seine Wege und kehrten zum
Joch der Knechtschaft und zur fleischlichen Nachfolgeordnung zurück,
zu den Rudimenten der Welt, die ihren verhängnisvollen Anteil an der
Kreuzigung des Herrn hatten, um sich nun, wenn man Gott glaubt, an
seinem Kreuz aufgehoben und zum Tod verurteilt zu finden!
Aber Saulus, so lässt er uns wissen, als er durch die Gnade berufen
wurde, Gottes Sohn in sich offenbaren zu lassen, damit er ihn unter
den Heiden predigen könne, beriet sich sofort nicht mit Fleisch und
Blut, sondern ging nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus
zurück. Selbst als er nach Jerusalem hinaufging, geschah es, „um Petrus zu sehen (oder zu besuchen)“, nicht um heilige Weihen zu empfangen und auch nicht, um ein theologisches Curriculum zu absolvieren,
denn „er blieb fünfzehn Tage bei ihm“ und sah keinen anderen der
Apostel außer Jakobus, dem Bruder des Herrn (Gal 1,15–19). Und darüber spricht er mit beeindruckender Dringlichkeit, als eine Angele-
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genheit von tiefster Bedeutung für die Ehre Gottes, dass die Wahrheit
seiner unabhängigen Mission für immer und ohne Frage feststeht,
verbunden mit dem Evangelium, das er in einer Fülle und Höhe offenbart hat, die alle anderen übersteigt. Auch in Jerusalem sehen wir seine volle Freiheit und sein kühnes Zeugnis für den Namen des Herrn.
Alles wurde angeordnet, damit die Wahrheit des Evangeliums bei
den Heiden fortbestehe; aber auch bei den Juden behält er das gleiche
Prinzip und Verhalten bei. Ach! es wurde schlecht gewürdigt. Denn
einerseits sind die Heiden nicht in der Güte Gottes geblieben, sondern
haben sich in der ganzen Christenheit umgedreht wie ein Hund zu
seinem eigenen Erbrochenen; sie haben so ungeheuerlich judaisiert,
dass die Menschen den Eindruck haben, das Evangelium sei eine Art
halb verbessertes, halb abgeschwächtes Gesetz, statt der vollkommene Ausdruck der Gnade Gottes zu sein, die gottlose Sünder durch den
Glauben an Christus aufgrund seines Todes und seiner Auferstehung
rechtfertigt. Auf der anderen Seite, als Saulus sich im Namen des Herrn
an die Hellenisten oder griechisch sprechenden Juden wandte, mit
dem liebevollen Eifer eines Parteihassers, um die Wahrheit zu vermitteln, die ihn befreit hatte, und nicht die ihren, sondern sie suchte, verrieten sie, wie wenig diejenigen dem Gesetz Gottes unterworfen sind,
die sein Evangelium verachten und ablehnen, denn sie gingen daran,
ihn zu töten. Sie waren nur Abrahams Same, nicht seine Kinder (Joh
8,33–44): wären sie seine Kinder gewesen, so hätten sie die Werke
Abrahams getan. Sie hatten wirklich den Teufel zum Vater, einen Mörder und Lügner von Anfang an; und seine Werke taten sie.
Es ist müßig, auf den Fehler der alten MS oder der alten Version
einzugehen, der den Apostel an diesem frühen Tag mit den „Griechen“
in Jerusalem sprechen und streiten lässt. In Wirklichkeit war es dieselbe Klasse, die „die Sieben“ stellte, die über den täglichen Dienst gesetzt worden waren; von denen Stephanus und Philippus auch im
Wort so hoch geehrt worden waren (Apg 6,1–5). Saulus wurde umso
mehr zu ihnen hingezogen, als er nicht mehr ein Fanatiker war, son-

233

Die Apostelgeschichte (WK)

dern einer, der die Hellenisten umso mehr aufsuchte, als er in der Verfolgung, die auf den Tod des Stephanus folgte, der erste energische
Anführer gewesen war. Jetzt ist er selbst ihrem tödlichen Hass ausgesetzt; „und als die Brüder es erfuhren, brachten sie ihn hinunter nach
Cäsarea und schickten ihn nach Tarsus.“ Es scheint klar zu sein, dass
dies nicht Cäsarea Philippi war, sondern der Sitz des römischen Statthalters, wohin er bereitwillig über das Meer ging. Auch Galater 1,21 ist
keine wirkliche Schwierigkeit; denn es teilt uns nur mit, dass er dann in
die Gegenden von Syrien und Zilizien kam, was mit dem Schiff leicht zu
erreichen war; und der folgende Vers deutet an, dass er den Gemeinden in Judäa, die in Christus waren, noch unbekannt war.
81

Die Versammlung hatte nun in ganz Judäa und Galiläa und Samaria Frieden und
82
wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und dem Trost des Heiligen
Geistes und wurde vermehrt“ (V. 31).

Es scheint keinen guten Grund zu geben, diesen Vers zum Schlusssatz
des Absatzes zu machen, da der Zustand der Gemeinde in diesen Bezirken nicht auf die eine oder andere Weise mit Saulus in Verbindung
gebracht werden soll. Er ist vielmehr, während er sich mit ihrer vergangenen Prüfung befasst, eine Einleitung zu dem Bericht über den
Besuch des Petrus, der unmittelbar folgt, und er kann daraufhin gut für
sich selbst stehen.
Nachdem der Geist Gottes uns den friedlichen und blühenden Zustand
der Gemeinde in ganz Palästina gezeigt hat, wendet er sich nun an
Petrus. Er, der in ihm, dem großen Apostel der Beschneidung, wirksam
gewirkt hat, hatte uns gerade das mächtige Gefäß seiner Gnade gezeigt, das berufen ist, unter den Heiden zu wirken. Aber Saulus von
Tarsus wird vorerst fallen gelassen, und wir haben die vertraute Ge81
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Der Singular wird gelesen von ℵ ABC Vulg. Syr. Pst., Sah. Cop. Arm. Æthiop, Erp Arab. u.a., im
Gegensatz zum Plural des Textes. Rec. HLP Syr. Hcl (und E, ἐκκλησίαι πᾶσαι).
Der Artikel wird von A weggelassen, obwohl er von allen anderen gelesen wird.
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stalt des Petrus vor uns, nicht in Jerusalem, noch in Samaria wie einst
bei Johannes, sondern allein auf einer Visitation in Judäa. Wenn es
Frieden für die Gemeinde gab, war nicht weniger Macht als am Anfang
in ihm, der seit Pfingsten hinter niemandem war.
Es begab sich aber, dass Petrus durch alle Gegenden ging und auch zu den Heiligen
hinabkam, die in Lydda wohnten. Und dort fand er einen Mann mit Namen Äneas,
der lag acht Jahre lang auf einer Couch und war gelähmt. Und Petrus sprach zu
83
ihm: Äneas, Jesus [der] Christus hört dich; stehe auf und mache deine Liege. Und
84
alsbald stand er auf. Und alle, die in Lydda und in Scharon wohnten, sahen ihn;
die wandten sich auch zu dem Herrn“ (V. 32–35).

Die Gnade gebrauchte den Apostel also nicht nur zur Auferbauung der
Heiligen, sondern auch, um neue Seelen für Gott zu gewinnen. Lydda
oder Lod war zu dieser Zeit eine ansehnliche Stadt – wie Josephus uns
mitteilt, nicht hinter einer Stadt an Größe zurück. Und dort wirkte Gott
ein Wunder, um Ungläubige zu verhaften, in der Person des Äneas. Es
scheint nicht, dass er ein Gläubiger war, da er als „ein bestimmter
Mann“ beschrieben wird. In der Tat waren Gläubige in der Regel keine
Objekte der Wunderkraft, wie oft sie auch deren Werkzeuge gewesen
sein mögen. Timotheus wird vom Apostel ermahnt, sich gewöhnlicher
Mittel zu bedienen: „Sei nicht länger ein Wassertrinker, sondern nimm
ein wenig Wein um deines Magens willen und deiner häufigen Gebrechen willen. Epaphroditus zog in seiner Krankheit tiefe Übungen im
Herzen des Paulus hervor; und Trophimus, den der Apostel in Milet
zurückließ, war krank, anstatt ihn zu heilen. Der Herr hat seinen besonderen Umgang mit solchen: nicht einmal ein Apostel würde sich
einmischen. Aber wie die Zungen ein Zeichen für die Ungläubigen waren, so war die Macht frei, an solchen zur Ehre Gottes zu handeln, und

83
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ℵ Bpm. C mit einem halben Dutzend Kursiven u. a. lassen den Artikel weg, was von der großen Masse der Abschriften unterstützt wird.
Ich vermute, dass die Revisoren mit „zu Lydda und in Scharon“ zwischen der Stadt und dem
Bezirk unterscheiden wollten.
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die Heilung des lange gelähmten Äneas wurde ein eindrucksvolles
Zeugnis für alle Bewohner der Umgebung.
Die Art und Weise, wie Petrus handelte, und seine Worte sind bemerkenswert: „Äneas, Jesus [der] Christus hört dich: Steh auf und
mach deine Liege. Und so war es sogleich: Kraft, sich selbst zu helfen,
sowie aufzustehen. Die Macht Gottes wurde in diesem schweren Fall
eines acht Jahre lang Gelähmten durch den wahren, aber verworfenen
Christus ausgeübt. JAHWE-Jesus war der Heiler der Krankheit. Er war
nur noch ein Zeugnis. Was Er in diesem gegenwärtigen bösen Zeitalter
in kleinem Umfang getan hat, ist nur ein Vorgeschmack auf die kommende Welt oder das kommende Zeitalter. Dann wird Er sich gemäß
Psalm 103,3 als der erweisen, der die Sünden Israels vergibt und alle
ihre Krankheiten heilt, wenn sein Reich über alles herrscht.
Inzwischen wirkt das Wort Gottes, das Evangelium wird gesegnet,
denn „alle, die in Lydda und in Scharon wohnten, sahen ihn, die sich
auch zum Herrn bekehrten. Ihre Seelen wurden beeindruckt, so dass
sie der Wahrheit Beachtung schenkten und sich dem Herrn zuwandten. Es war ein echtes Wirken des Geistes Gottes und nicht einfaches
Erstaunen über ein Wunder. Aber es hatte auch die Besonderheit, dass
es sehr umfangreich und allumfassend war. Ganze Gemeinden wurden
hineingebracht. Es war auch nicht nur so, dass sie sich bekannten oder
sich taufen ließen: Davon sagt der Heilige Geist nichts. Alle in jenen
Gegenden sahen den gelähmten Mann, der an Ort und Stelle im Namen Jesu geheilt wurde, und sie wandten sich dem Herrn zu. Einige,
die geneigt zu sein scheinen, das Werk der Gnade in den „Haushalten“
zu bezweifeln, und darauf bedacht sind, es auf eine bloß intellektuelle
Anerkennung des Herrn zu reduzieren, wenn auch nur so viel, könnten
mit Gewinn das große Werk betrachten, das in Lydda getan wurde, als
Folge der Heilung des Äneas. Die Sprache hier ist völlig unvereinbar
mit einem Patenschaftsbekenntnis, es war ein weites, aber wirkliches
Wirken der göttlichen Gnade, das äußere Zeichen, das zweifellos als
verliehenes Privileg folgte, wird nicht einmal genannt.
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Es kann hinzugefügt werden, dass Kühnöl in der Grammatik ebenso
völlig versagt hat wie in der Exegese, wenn er diese letzte Passage
lediglich so verstanden wissen will, dass alle Christen (d. h. alle, die
sich dem Herrn zugewandt hatten) Äneas wieder gesund sahen. Denn
obwohl der Aorist im Englischen gelegentlich eine Pluperfektkraft tragen oder erfordern kann, ist eine solche Wiedergabe in dem Satz vor
uns nicht nur unangebracht, sondern zerstört die Kraft und Würde der
Erzählung; während die gewöhnliche Bedeutung auf die einfachste
Weise alles beibehält, was man sich wünschen könnte, und das vollbrachte Wunder mit einem würdigen und gesegneten geistlichen Ergebnis krönt, anstatt eines Abschlusses, der so kühl und schwach ist,
dass er nicht nur unter die Schrift, sondern unter jede Schrift überhaupt sinkt. Auch grammatikalisch ist das unbestimmte Relativum
genau das richtige Wort, um die Aussage über eine moralische Natur
oder einen Charakter einzuleiten.
Aber es mag einige interessieren zu wissen, dass Lydda im Neuen Testament nichts anderes ist als das Lod von 1. Chronika 8,12; Esra 2,33;
Nehemia 7,37; 11,35, das bis heute Ludd oder Lidi genannt wird, kaum
ein so „armseliges Dorf“, wie die Herren Webster und Wilkinson meinen, wenn wir dem populären Bericht von Dr. Thomson glauben, der
es als eine blühende Gemeinde von etwa zweitausend Menschen darstellt, offensichtlich blühend und fleißig, „eingebettet in edle Obstgärten mit Oliven-, Feigen-, Granatapfel-, Maulbeer-, Platanen- und anderen Bäumen, und in jeder Hinsicht von einer sehr fruchtbaren Umgebung umgeben. Ono, Hadid und Neballat, von alters her mit Lod verbunden, haben noch immer ihre Vertreter deutlich genug unter ihrer
modernen Verkleidung.
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Auch wenn Calvin selbstbewusst feststellt, dass Scharon (oder
Assaron,85 wie er es nennt) eine Stadt in der Nähe war, und Hieronymus den Gedanken abtut, dass damit die Ebene zwischen Cäsarea und
Joppe gemeint ist, gibt es keinen guten Grund, daran zu zweifeln, dass
der frühe Übersetzer recht hat, nicht der Reformator. Und die minutiöse Genauigkeit des griechischen Textes bietet dem Leser einen auffallenden Beweis in dem Artikel, der „Sharon“ vorangestellt ist, nicht
Lydda. So ist es immer im Hebräischen, wo derselbe Bezirk gemeint ist
(1Chr 27,29; Hld 2,1, Jes 33,9; Jes 35,2; Jes 65,10), während der Artikel
weggelassen wird, wo derselbe Name auf einen anderen Ort auf der
anderen Seite des Jordans angewandt wird und nicht unwahrscheinlich
eine Stadt der Gaditer ist. Der „Scharon“ lag nördlich eines anderen
Bezirks, des „Sephelah“, dem es in unserer Version noch schlechter
ergangen ist als dem „Scharon“, da er seines Charakters als Eigenname
beraubt und auf „das Tal“ und andere vage Begriffe reduziert wurde.
Hier also gefiel es der Energie des Geistes, dem Herrn Jesus Ehre zu
verschaffen und die Seelen durch Petrus zu segnen, gerade zu der Zeit,
als die souveräne Gnade einen anderen und noch begünstigteren Diener Christi vorbereitete, nicht nur um das Evangelium in der ganzen
Schöpfung zu verkünden, sondern auch um das Wort Gottes zu vollenden, das Geheimnis, das von Zeitaltern und Generationen verborgen
war. Eine weitere und größere Ausübung der göttlichen Macht sollte
bald folgen, und ein deutlicheres Zeugnis der Gnade für die Heiden
durch Petrus selbst, wie wir in der unmittelbaren Folge sehen werden,
und gemäß einer Weisheit, die niemals versagte. Aber man darf zu
diesem Zeitpunkt nicht mehr erwarten. Die Gnade würde bald sowohl
tiefer als auch unterschiedsloser wirken; die himmlische Seite des
Evangeliums muss deutlicher und angemessener zu dem aufleuchten,
der als verherrlichter Mensch zur Rechten Gottes sitzt. Aber es lag
85

So HLP und viele Kursiven, Manuskripte, die wahrscheinlich auf den hebräischen Artikel hinweisen (vgl. Josua 12,18 – Lasharon. Das Sinaitische lässt zwar fälschlicherweise den Artikel vor
dem Wort weg, aber er wird als Korrektur hinzugefügt.
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nicht an einem Mangel an eifrigem Zeugnis des Petrus; auch nicht daran, dass die Kraft von oben in seinem Dienst versagte, um dem Namen Jesu Ehre zu machen oder Segen auf die Seelen zu legen, die
glaubten. Aber alle göttlichen Ratschlüsse müssen ordnungsgemäß
offenbart und zu ihrer Zeit ausgeführt werden; und Gott hat seine
passenden Wege nicht weniger als seine Ratschlüsse. Und wir tun gut
daran, auf sein Wort zu achten, das all dies und mehr offenbart, damit
wir zu jedem guten Werk vollkommen ausgerüstet sind.
Ein anderer Umstand ähnlicher Art an einem anderen Ort gab Gelegenheit, dass sich die Macht Gottes durch Petrus noch wunderbarer
zeigte.
Es war aber zu Joppe eine Jüngerin mit Namen Tabitha, die in der Auslegung Dorkas (Gazelle) heißt. Sie war voll guter Werke und Almosen, die sie tat. Und es begab sich in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb; und nachdem sie sich ge86
waschen hatten, legten sie sie in einen oberen Raum. Und da Lydda nahe bei
Joppe war, hörten die Jünger, dass Petrus daselbst war, und sandten zwei Männer
87
zu ihm und baten: Zögere nicht, zu uns zu kommen. Und Petrus stand auf und
ging mit ihnen, und als er ankam, führten sie ihn hinauf in den Obersaal; und alle
Witwen standen bei ihm und weinten und zeigten die Mäntel und Umhänge, die
Doras zu machen pflegte, solange sie bei ihnen war. Petrus aber ließ sie alle hinausgehen und kniete nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und
sprach: Tabitha, steh auf! Und sie schlug die Augen auf und sah Petrus an und
setzte sich auf. Und er reichte ihr die Hand und richtete sie auf und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig dar. Und es wurde bekannt in ganz
Joppe, und viele glaubten an den Herrn; und es geschah, dass er viele Tage in Joppe blieb bei einem Simon, dem Gerber (V. 36–43).

Wird man glauben, dass ein bekennender und nicht ungelehrter Übersetzer des Neuen Testaments es wagte, den Anfangsvers so wiederzugeben: „Außerdem war unter den Jüngern in Joppe eine Frau namens
86

87

Lachmann, der ACE (und vielen Kursiven) folgend, liest „die“, aber die besten und ältesten
Kopien bestätigen die gemeinsame Lesart mit allen anderen Redakteuren.
Die antiken Kopien geben die Bitte graphischer wieder als der Textus Receptus.
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Tabitha, die immer gute Werke tat und Almosen gab“? Ich zitiere aus
Gilbert Wakefields zweiter Ausgabe ii. 27, obwohl ich nicht sagen kann
(da ich den Vorgänger nicht habe), ob dies eine seiner angeblichen
„Verbesserungen“ oder eine bloße Wiedergabe der ersten ist. Es ist
die Anmerkung (auf Seite 375), die so anstößig ist: – „Ich habe die unverschämte Erklärung in diesem Vers weggelassen, weil sie, selbst
wenn sie keine Interpolation ist, in einer Übersetzung entweder lächerlich oder unverständlich sein muss. Das ist umso schamloser von
einem, der sich eine solche Dreistigkeit bei seiner Wiedergabe (wie bei
vielen ähnlichen Stellen) von Johannes 1,38.41.42 nicht erlaubt, mit
denen er alle drei fair umgeht. Was ist nun die Tatsache in unserem
Fall? Es ist die wahre aramäische Form jener Zeit und jenes Landes; so
wurde Gamaliels Magd genannt; und Josephus (B.J. iv. iii. 5) gibt der
Mutter eines gewissen widerspenstigen Johannes denselben entsprechenden griechischen Namen wie Lukas, wie der englische Leser in Dr.
Traill’s Tr. ii. 64 sehen kann. Das hebräische Wort, das darauf antwortet, bedeutet „Schönheit“; aber es wird gewöhnlich für eine „Gazelle“,
einen „Hirsch“ oder ein „Reh“ verwendet, wie in 5. Mose; 2. Samuel;
Hohelied Salomos. So werden in unserer eigenen Sprache Männer und
Frauen Buck, Doe, Roe, Stag, und dergleichen genannt. In Lucret. iv.
1154 kommt es als ein Kosename vor. Wo ist die „Unverschämtheit“
einer solchen Erklärung? Nur in der leeren, anmaßenden und profanen
Meinung von Mr. Wakefield. Ich mache mir die Mühe, sie zu widerlegen, als eine Warnung an die Falschinformierten, sich nicht von der
unbewussten Unverschämtheit derjenigen aufdrängen zu lassen, die
nicht an den inspirierten Charakter der Heiligen Schrift glauben. Wann
immer sie dieses Wort angreifen, wäre es ein Leichtes, ihre selbstgenügsame Torheit zu entlarven.
Tabitha oder Dorkas wird also als eine Jüngerin zu Joppe beschrieben, die eine Täterin des Wortes war und nicht nur eine Hörerin; denn
ihr reiner und unbefleckter Dienst vor ihrem Gott und Vater bestand
darin, der Witwen in ihrer Not zu gedenken und sich von der Welt
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unbefleckt zu halten. $Sie war so voll guter Werke und Almosen wie
des Glaubens. In jenen Tagen dann erkrankte sie und starb. Wenn sie
nun auf die übliche Weise gewaschen wurde, wurde sie in einem oberen Raum aufgebahrt, ein geeigneter Ort, um die Ankunft des Apostels
zu erwarten. Denn es scheint nicht unverständlich, dass die Jünger
mehr als nur Trost suchten, indem sie gerade in diesem Augenblick
Boten nach dem Apostel schickten und keinen Aufschub duldeten; 88
denn er seinerseits kam ihrem Bitten sofort nach. Wie üblich steht die
Szene lebendig vor uns, wenn auch mit Petrus als zentraler Figur, nicht
mit Paulus, dessen geschätzter Begleiter Lukas war. Aber was spielte
dies oder jenes für eine Rolle, wenn der Geist ihn inspirierte, uns die
Wahrheit zum Lob Christi zu geben? Er hatte gewiss alles so vor sich,
wie es war, obwohl Lukas nicht dabei war: und keine Eifersucht auf
seinen Führer trübte ein Wort von Lukas’ Erzählung. Da waren sie im
Obergemach, und alle Witwen standen bei Petrus und weinten nicht
nur, sondern zeigten das Werk von Dorkas’ liebevollen Händen, die
Kleider, die sie innen und außen anfertigte, während sie bei ihnen war.
Petrus aber war nicht gekommen, um nur oder hauptsächlich zu
kondolieren, sondern zur Ehre Gottes, dass Jesus, der Sohn Gottes,
verherrlicht würde in ihr, die gestorben war. So stellte er sie alle hinaus und kniete nieder und betete. Er versuchte nicht, das große Werk,
das er vorhatte, zur Schau zu stellen; er suchte nur den Herrn, und
zwar mit jener ernsten Ehrfurcht, die einem zukommt, der in der Gegenwart des Unsichtbaren wandelt, der allein helfen kann. Wie anschaulich ist die Schilderung hier wieder! Doch kein Menschenauge
war auf Petrus und den Leib des Jüngers gerichtet. Er, der in Macht
durch einen Diener gewirkt hat, hat es uns durch einen anderen er88

Die marginale Lesart (V. 38) der autorisierten Version („betrübt sein“) ist hier in keiner Weise
als Wiedergabe geeignet, obwohl sie bei klassischen Autoren gewöhnlich für das Zögern der
Scham, des Mitleids oder des Schreckens verwendet wird. Sie wurden durch ihren Respekt
vor Tyndale, gefolgt von Cranmer, dazu veranlasst, es am Rand zu belassen. Die Genfer V. hat
es zu Recht verworfen. Die Rhemiten geben „Be not loth“ an, obwohl Wiclif richtig übersetzt
hatte, da sie sich unterwürfig an die Vulgata hielten. 4. Mose 22,16; Richter 18,9 sind unbestreitbare Präzedenzfälle in der LXX, und so Josephus, Ant. ii. 7.}
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zählt. Einige von den Alten im Osten und Westen und Süden haben es
gewagt, hinzuzufügen: „Im Namen [unseres Herrn] Jesus Christus“.89
Wenn sie damit die Ehre meinten, machten sie sich eines abscheulichen Unrechts schuldig. „Füge nicht zu seinen Worten hinzu“. Der
inspirierende Geist hat uns die Wahrheit vollkommen gegeben. Es
genügt zu wissen, dass Petrus niederkniete und betete und sich dem
Körper zuwandte und sagte: „Tabitha, steh auf! Verderbe nicht das
Wort Gottes, o Mensch, unwürdig des Namens eines Gläubigen, unwürdig der Aufgabe eines Übersetzers oder eines Auslegers, durch
deine unheiligen Glossen. Sein Gebet bewies, auf wen er schaute und
auf wen er sich stützte; aber wir dürfen weder von seinen Worten in
Apostelgeschichte 3,6 nehmen, noch ihnen in Apostelgeschichte 9,40
etwas hinzufügen, noch weder das eine noch das andere mit Apostelgeschichte 9,34 gleichsetzen. Lasst uns sicher sein, dass jedes so ist,
wie Gott es geschrieben hat, und daher so, wie es sein sollte: Unsere
Aufgabe ist es, demütig zu empfangen, vertrauensvoll zu glauben und
bis zum Äußersten zu genießen.
Die Kraft des Herrn war da, gemäß dem Gebet seines Dieners, nicht
um zu heilen wie zuvor, sondern um die Toten aufzuerwecken. Und sie
öffnete ihre Augen und sah Petrus und setzte sich auf. Und indem er
ihr die Hand reichte, richtete er sie auf; und er rief die Heiligen [die
sich am meisten und am wenigsten dafür interessierten] und die Witwen und stellte sie lebendig dar. Und es wurde bekannt in ganz Joppe.“
Doch es ist zu bemerken, dass die moralische oder geistliche Wirkung nicht am vergleichenden Charakter oder Maß der gezeigten Kraft
zu messen ist. Als der gelähmte Äneas geheilt wurde, wandten sich alle
Bewohner von Lydda dem Herrn zu; als das weitaus größere Wunder
geschah, als die verstorbene Dorkas in Joppe auferweckt wurde, folgte
keine so breite oder große Wirkung, aber „viele glaubten an den
Herrn“; ein gesegnetes Ergebnis für diese Seelen und sicherlich zu
89

So im Thebaischen, Armenischen, Philox. Syrisch; Cyprian, u.a.}
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seiner Ehre, aber, soweit wir der Schrift entnehmen können, keineswegs so umfassend wie damals. Schließlich ist es das Wort, das das
wahre und richtige Mittel der Bekehrung zu Ihm ist, was auch immer
die Mittel sein mögen, die benutzt werden, um die Aufmerksamkeit
auf sein Wort zu lenken. Denn seine Gnade ist souverän und verweigert sich der einleuchtenden Argumentation der Menschen.
Es gibt noch ein weiteres Wort, das der Geist am Schluss hinzufügt,
und das nicht ohne Bedeutung ist: „Und es geschah, dass er viele Tage
in Joppe bei einem Simon, einem Gerber, blieb. Der Schleier fällt über
die Erinnerungen von Dorkas, falls sie welche über ihre jüngste Erfahrung
hatte, wie im Fall von Lazarus und allen anderen, die von den Toten
auferweckt wurden. Aber von dem großen Apostel der Beschneidung,
durch den die Pseudoapostel die Nachfolge über die Unbeschnittenen
beanspruchten! sowie das Erbe eines Monarchen, wird uns gesagt,
dass er sich viele Tage in Joppe im Haus eines gewissen Gerbers aufhielt, der seinen eigenen Namen Simon trug. Hat dies keine Stimme für
diejenigen, die leicht glauben, dass auch sie in der Gemeinde Gottes in
unseren Tagen „an erster Stelle“ stehen? Kein wahrer Apostel nach
der Heiligen Schrift hat jemals Reichtum oder Rang in Ausübung seines
Amtes besessen oder danach gestrebt. Ach! nicht nur die Macht ist
dahin, sondern, was viel schwerer wiegt, der Geist des Gehorsams und
die Einfalt des Glaubens, der zuletzt das Geringste auf der Erde, das
Christus gibt oder sanktioniert, mit dem Heiligenschein des Himmels
versieht.
Aber es gibt auch eine Übereinstimmung mit Christus, die aufrechtzuerhalten ist; und Christus wurde auf der Erde nicht weniger gekreuzigt als im Himmel verherrlicht. Ist der Teil, den wir suchen, hegen und
verteidigen, in echter Harmonie? Hier und jetzt werden wir auf die
Probe gestellt. Lassen wir zu, dass die Korruption der Christenheit unseren Glauben besudelt oder unsere Praxis entwürdigt? Schätzen wir
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die gegenwärtige irdische Ehre als die Frucht des Dienstes am Evangelium und der Stellung in der Gemeinde, suchen wir sie oder nehmen
wir sie an? Wenn das so ist, dann lasst uns aus Gottes Wort lernen,
dass dies nicht die Gemeinschaft mit den Leiden Christi ist, noch sind
wir in dieser Hinsicht wenigstens in der Gemeinschaft seiner Apostel.
Tun wir gut vor Gott, wenn wir die Anpassung an die Welt so ruhig
hinnehmen? Christus verdient eine bessere Erwiderung durch unsere
Hände. Wie traurig, dass die Treue zu Christus und dem Kreuz in unserem täglichen Wandel als „besondere Ansicht“ gelten soll! Schon seid
ihr satt, schon seid ihr reich geworden, schon regiert ihr ohne uns; ja,
und ich wollte, dass ihr regieren würdet, damit auch wir mit euch regieren könnten. Denn ich glaube, Gott hat uns, die Apostel, als letzte
hingestellt, als Menschen, die zum Tode verurteilt sind; denn wir sind
ein Schauspiel für die Welt und Engel und Menschen. Wir sind Narren
für Christus, ihr aber seid weise in Christus; wir sind schwach, ihr aber
seid stark; ihr seid herrlich, wir aber ohne Ehre“ (1Kor 4,8–10).
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Kapitel 10
Die souveräne Gnade Gottes gegenüber allen Menschen war im Begriff, ein weiteres und noch schlüssigeres formales Siegel zu erhalten.
Es war nicht genug, dass die verstreuten Hellenisten das Evangelium in
der freien Wirkung des Heiligen Geistes predigten oder dass Philippus
insbesondere Samaria evangelisiert hatte. Es war nicht genug, dass
Saulus von Tarsus von seinen Verfolgungen berufen worden war, den
Namen Christi vor den Heiden nicht weniger, sondern mehr als vor den
Söhnen Israels zu tragen. Der Apostel der Beschneidung muss nun
offen nach dem großen Prinzip des Christentums handeln, das keinen
Unterschied zwischen Juden und Griechen kennt. Wie das Kreuz sie
gleichermaßen als sündig und verloren erweist (Röm 3,22.23), so trifft
das Evangelium sie gleichermaßen dort, wo sie sind (Röm 10,12), und
verkündet denselben Einen als Herrn aller und als reich für alle, die ihn
anrufen. Das sollte nun durch die Predigt des Petrus an die Heiden
öffentlich demonstriert werden, und ihr Eintritt in die Vorrechte des
Evangeliums unter genau denselben Bedingungen der unentgeltlichen,
bedingungslosen und ewigen Errettung durch den Glauben an Christus
wie für die Juden an und seit Pfingsten. Von nun an gibt es keinen Unterschied mehr, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird
gerettet werden
Die Umstände einer so bedeutsamen Veränderung trugen die eindeutigen Zeichen göttlicher Autorität; obwohl der Herr selbst sie lange
zuvor den unwilligen und daher nicht intelligenten Ohren seiner Jünger
angekündigt hatte (Lk 24,47) und Petrus sie in Worten bekräftigt hatte
(Apg 2,39), scheint er die Kraft dessen, was er damals sagte, noch nicht
begriffen zu haben. In der Tat wird uns hier und jetzt sorgfältig gezeigt,
wie widerwillig er seine Hand an das Werk der wahllosen Gnade legte,
bis Gott keine Ausreden mehr möglich ließ. Aber er wollte, dass das
Wirken seiner Gnade nicht länger bei den dumpfen Menschensöhnen
verweilte: Seine Botschaft der Liebe zu den Verlorenen musste mit
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Macht hervorbrechen; und der große Apostel der Beschneidung musste derjenige sein, der die Tore des Königreichs nicht nur für Juden,
sondern auch für Heiden förmlich öffnete. Der Augenblick war gekommen; der Mann, mit dem zu beginnen war, erschien.
Es war aber ein Mann in Cäsarea, mit Namen Kornelius, ein Hauptmann einer Kohorte, die man Italiener nannte, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen
90
Hause , der dem Volk viel Almosen gab und Gott beständig anflehte, der sah in
einem Gesicht offenbar um die neunte Stunde des Tages einen Engel Gottes zu
ihm hereinkommen und zu ihm sagen: Kornelius! Er aber sah ihn an und erschrak
und sprach: Was ist’s, Herr? Er aber sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind zum Gedächtnis hinaufgestiegen vor Gott. Und nun sende Männer nach
91
Joppe und hole Simon, der den Beinamen Petrus trägt; er wohnt bei einem Simon, dem Gerber, dessen Haus am Meer liegt. Und als der Engel, der zu ihm gesprochen hatte, weggegangen war, rief er zwei seiner Hausangestellten und einen
frommen Soldaten von denen, die in der Nähe waren, und nachdem er ihnen alles
erzählt hatte, schickte er sie nach Joppe“ (V. 1–8).

Der Geist Gottes ist also darauf bedacht, das gottesfürchtige Leben des
Kornelius bekannt zu machen. Er war bereits ein bekehrter Mann,
wenn auch ein Heide. Aber er kannte die im Evangelium verkündete
Errettung nicht. Deshalb musste er Petrus holen lassen, wie Petrus
selbst nachher erklärte (Apg 11,13.14); sonst hätte er für seine Seele
nur auf die Barmherzigkeit Gottes hoffen können. Nun aber soll das
Evangelium den sündigen Menschen lehren, ohne Unterschied; und es
schien dem allweisen Gott gut, einen solchen wie diesen frommen
Römer dadurch zu segnen, wie Er schon in derselben Gnade dem gekreuzigten Heiland Ehre erwiesen hatte, indem Er den reuigen Räuber,
der an seiner Seite hing, sowohl bekehrte als auch mit Frieden erfüllte.
Es waren so unterschiedliche Huldigungen der Gnade, die durch Ihn
kam, wie man sich nur vorstellen kann; aber jede war zur rechten Zeit,

90
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τε „beide“ ist in Text. Rec. die LP mit den meisten Kursiven u. a. unterstützen, aber die ältesten und besten ablehnen.
Die Autoritäten sind geteilt, so dass „einer“ hier kaum sicher ist.
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jede zur Ehre Jesu, jede eine Darstellung dessen, was Gott durch die
Erlösung zu tun vermag. Der fromme Hauptmann hatte nur ein Recht
darauf, seine Sünden durch die Botschaft der Gnade Gottes durch das
Blut Jesu erlassen zu wissen.
Die evangelikale Schule, die die neuen und besonderen Vorrechte
des Evangeliums nicht kannte, pflegte Cornelius als einen selbstgerechten Menschenfreund zu betrachten, weil sie nicht zwischen Bekehrung und der bekannten Vergebung der Sünden oder Errettung
unterschied. Aber das war ihre Unwissenheit. Selbst Bede wusste es
besser, als er, wenn auch in zweifelhafter Formulierung, sagte, dass er
durch den Glauben zu den Werken kam, aber durch die Werke im
Glauben gegründet wurde. Hätte Bede gesagt, durch das Evangelium,
statt „durch Werke“, wäre es mehr im Einklang mit der Wahrheit gewesen; aber diejenigen, die ihn zustimmend zitieren, scheinen nicht
intelligenter zu sein als unser ehrwürdiges Licht des dunklen Zeitalters.
Es war wirklich Gott, der das vollbrachte Opfer Christi ehrte; und nun,
da die Juden national ihren Messias verworfen hatten, rief er durch
das Evangelium die Heiden in das gleiche Vorrecht wie die gläubigen
Israeliten.
Aber der bekannte gottesfürchtige Charakter des Kornelius war geeignet, die Vorurteile des alten Gottesvolkes zum Schweigen zu bringen. Er schaute auf Gott und diente ihm im Glauben, bevor er die gegenwärtige Errettung kannte. Wenn es zu viel wäre zu sagen, wie Calvin es tut, dass er, bevor Petrus kam, eine Kirche in seinem Haus hatte,
so wird uns aus höchster Autorität gesagt, dass er fromm war und Gott
mit seinem ganzen Haushalt fürchtete: kein Götze, so dürfen wir sicher
sein, wurde dort geduldet. Anstelle der Raffgier eines Römers im Ausland, mit grenzenloser Verachtung für die Juden, gab Kornelius reichlich Almosen an „das Volk“ in seinem niedrigen Stand, und das in Cäsarea, wo die Heiden überwogen. Vor allem aber betete er ständig zu
Gott. All das bei einem lebensuntüchtigen Menschen zu vermuten, ist
absurd. Kornelius war von Gott geboren und wandelte dementspre-
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chend, obwohl er noch keinen Frieden hatte; und Gott war nun dabei,
die Bedürfnisse und Sehnsüchte seiner Seele durch die volle Offenbarung seiner Gnade im Evangelium zu erfüllen.
Einen Engel Gottes sieht er in einer Vision, die nicht aus der Nacht
stammt. Es war heller Tag, am Nachmittag; er schlief auch nicht, sondern erfährt forschend, dass Gott, nicht unachtsam gegenüber seinen
Gebeten und Almosen,92 ihm befiehlt, Simon Petrus aus Joppe zu holen. Wie der große Apostel der Unbeschnittenheit am Ende schrieb,
um den trägen Verstand der gläubigen Hebräer zu belehren, so sollte
der große Apostel der Beschneidung am Anfang eingesetzt werden,
um auf Gottes Befehl die Heiden zu evangelisieren. Beleidigt Sie diese
schöne Verflechtung? Wenn ja, dann beweist es, wie wenig Sie in die
göttlichen Wege eingedrungen sind, die jeden Raum oder jede Entschuldigung für menschliche Unabhängigkeit abschneiden. Weder in
Judäa noch in Rom (pace Eusebii)93 noch irgendwo sonst sollte es,
wenn Gott gehorcht würde, den ungebührlichen Anblick einer jüdischen Gemeinde geben, die sich von einer heidnischen Gemeinde unterscheidet. Die Versammlung sollte von Gottes Seite aus auf der Erde
sein, möge es auch noch so viele Versammlungen geben, wobei die
Heiligen nur eine einzige Versammlung bildeten, von der zu gegebener
Zeit gesagt werden konnte, auch wenn sich die Korinther in Spaltungen auflösten: „Alles ist euer, ob Paulus oder Apollos oder Kephas“
(1Kor 3,21.22). Hier ging es jedoch darum, das Evangelium zu erhalten,
denn das ist notwendigerweise die wahre Reihenfolge, wenn die Gemeinde in ihrem eigenen Lauf folgt: Der individuelle Segen muss vor
dem kollektiven Vorrecht und der Verantwortung stehen.
92

93

Es ist nicht uninteressant, den Unterschied zwischen der Heiligen Schrift und den Apokryphen zu bemerken. Denn in Tobit 12,12 wird der Engel dazu gebracht, das Gedächtnis des
Gebets vor Gott zu bringen; in der Apostelgeschichte steigen die Gebete und die Almosen
dort ohne Zutun auf, ob nun ein Engel die Antwort bringt oder nicht. Canon Humphrey hat
uns gut daran erinnert.
Der Hinweis bezieht sich auf Eusebius (264–340 n. Chr.), Bischof von Cäsarea, der die Geschichte der christlichen Kirche schrieb. Er wurde der „Vater der Kirchengeschichte“ genannt
– Editor.
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Andererseits, während diese Boten sich Joppe näherten, um die Mittagszeit des nächsten Tages, zog sich Petrus zurück, um zu beten, und
als er hungrig wurde, sah er in einer Trance, in die er fiel, ein Blatt von
auffallender Bedeutung, das er bald anzuwenden lernte.
Und am anderen Tag, als sie unterwegs waren und sich der Stadt näherten, stieg
Petrus um die sechste Stunde auf das Dach hinauf, um zu beten; und er wurde
hungrig und wollte essen, und während sie sich zubereiteten, kam eine Trance
über ihn, und er sah den Himmel aufgetan und ein bestimmtes Gefäß herabstei94
gen wie ein großes Tuch an vier Ecken, das auf die Erde herabgelassen wurde, in
95
dem alle Vierfüßler und Reptilien der Erde und [die] Vögel des Himmels waren.
Und es kam eine Stimme zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss! Petrus aber
sprach: Auf keinen Fall, Herr; denn ich habe nie etwas Gewöhnliches und Unreines
gegessen. Und es kam abermals eine Stimme zum andern mal zu ihm: Was Gott
gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Und dies geschah dreimal; und als96
bald wurde das Gefäß in den Himmel aufgenommen“ (V. 9–16).

Petrus war nicht von dem Zustand der Abhängigkeit von Gott abgewichen, den er bei der Auswahl der „Sieben“ für ihren diakonischen
Dienst in Jerusalem zum Ausdruck gebracht hatte. Es ist nicht angebracht, dass wir [die Zwölf] das Wort Gottes verlassen und Tischen
dienen. Darum seht euch vor ... wir aber wollen uns ganz dem Gebet
und dem Dienst des Wortes widmen“ (Apg 6,2–4). So tat er sicher
auch jetzt, als ihm von Gott ein besonderer Auftrag erteilt wurde. Er
hatte sich zurückgezogen, um allein vor Ihm zu sein. Es ging nicht darum, sich wie früher in den Tempel oder gar in ein Oratorium zu begeben. Das Hausdach genügte; aber es ist gut, wenn Formen verschwinden, wenn der Geist bleibt und stärker wird wie hier. Wir können es
94

95
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Text. Rec. (unterstützt von LP und den meisten Kursiven) fügt „auf ihn“ hinzu – ich nehme an,
aus Mattäus 3,16, Markus 1,10, Lukas 3,22, Johannes 1,32.33, und, sehr seltsam im Gegensatz zu den besten MSS, Versionen und so weiter.
Der Artikel ist hier zweifelhaft, obwohl seine Einfügung in Text. Rec. sowohl antike Autorität
als auch Zahlen hat.
Die besten MSS, und andere, unterstützen „straightway“ im Gegensatz zum Text. Rec., der
„wieder“ angibt.
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uns nicht leisten, nachlässig zu sein in dem, was Gott im Apostel ehrt.
Die Bedürftigen sollten nicht müde werden, Ihm ihre Not zu sagen und
auf Ihn zu zählen, dass Er seines großen Namens würdig handelt.
Petrus erhält ein dreifaches Zeugnis davon, dass Gott die Heiden
durch den Glauben reinigt, anstatt Israel durch die Beschneidung zu
trennen. Das Kreuz hatte alles verändert und machte keinen Unterschied mehr zwischen den Gläubigen, ob Jude oder Nichtjude. Die
ersteren hatten dadurch ihre alte Überlegenheit nach dem Fleisch
verloren; beide waren nun gleichermaßen offen für unvergleichlich
bessere Segnungen in Christus durch den Glauben. Es ging jetzt nicht
mehr um das Gesetz oder darum, ein Proselyt zu werden, oder gar den
Rock eines Juden zu tragen. Vom offenen Himmel strömte Licht auf die
reinigende Kraft des Blutes Jesu, und die Gnade erklärte die Unreinheit
für verschwunden, die der Sinai eine Zeit lang mit Strenge angeprangert hatte. Denn alles war vorbei mit dem ersten Menschen unter dem
Gesetz. Der Heiland spricht aus dem Himmel, wo eine solche Unterscheidung wie Juden oder Heiden keinen Platz hat, und handelt durch
die Wirksamkeit jenes Blutes, das allen Gläubigen gleichermaßen die
ewige Erlösung verschafft hat, seien sie Juden oder Griechen, Barbaren
oder Skythen, Männer oder Frauen, Sklaven oder Freie. Ein Jude konnte bis dahin ebenso wenig von einem unreinen Tier essen, wie er mit
einem Sünder aus den Heiden essen konnte. Aber das Blatt, das vom
Himmel herabkam und dort aufgenommen wurde, lehrte Petrus zu
gegebener Zeit die ungeheure Veränderung, die am Kreuz hängt, auf
die Herrlichkeit Christi in der Höhe antwortet und ihm an einem späteren Tag sogar in Jerusalem selbst das gnädige Bekenntnis entlockte.
„Wir glauben, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden, gleichwie sie auch“: nicht bloß die Heiden wie die Juden, sondern
die Juden in gleicher Weise wie die Heiden.
Wie weit die Heiligen oder sogar die Apostel die Gnade des Evangeliums vorwegnahmen, muss dem unaufmerksamsten Leser der inspirierten Erzählung klar sein. Selbst bis zu dieser Stunde hatte Petrus
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keinen Gedanken an das, was die Stimme vom Himmel befahl, und
wagte es, in der Vision dagegen zu protestieren. So wenig war der
besondere Charakter des Evangeliums in seiner freien Gnade den Herzen oder dem Verstand seiner gesegnetsten Prediger geschuldet; so
unwiderlegbar beweist das Wort Gottes, dass das, was uns unabsehbar vor allem anderen für Zeit und Ewigkeit betrifft, von Gott allein
ausging, der für Christus in seiner eigenen Liebe und zu seiner eigenen
Ehre fühlte und handelte, wenn auch aus eben diesen Gründen zu
unserem besten und sichersten Segen.
Der Geist Gottes ist sehr sorgfältig darauf bedacht, uns alle Einzelheiten mitzuteilen: eine so schwerwiegende Veränderung wie die Aufnahme von Heiden auf derselben Stufe wie ein Jude wurde nicht
leichtfertig vorgenommen oder besessen.
97

Und als Petrus in sich selbst verwirrt war, was das Gesicht, das er gesehen hatte,
bedeuten könnte, siehe, da standen die Männer, die von Kornelius gesandt worden waren, und suchten das Haus des Simon, und sie riefen und fragten, ob Simon,
genannt Petrus, daselbst wohne. Während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich; mache dich aber auf,
steige hinab und gehe mit ihnen, ohne zu zweifeln, denn ich habe sie gesandt. Und
Petrus ging hinab zu den Männern und sprach: Siehe, ich bin’s, den ihr sucht; was
ist die Ursache, dass ihr hier seid? Sie aber sprachen: Kornelius, ein Hauptmann,
ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, und bezeugt von dem ganzen Volk der
Juden, ist von einem heiligen Engel göttlich gewarnt worden, dass er dich zu seinem Hause senden und Worte von dir hören sollte. Da rief er sie herein und nahm
sie bei sich auf. Und am andern Morgen stand er auf und ging mit ihnen, und einige der Brüder aus Joppe gingen mit ihm (V. 17–23).

Nach der Engelsmission an Kornelius waren durchweg Menschen beschäftigt, aber Gott zeigt sich in jedem Teil, um Vorurteile zu entwaffnen, Gerechtigkeit zu besitzen, Gnade zu zeigen und dem Namen Jesu
zum Segen der Menschen und zu seiner eigenen Ehre zu verhelfen, für
97

Das ist die richtige Konstruktion, nicht „in sich selbst“, getrennt vom Verb, wie bei G. Wakefield und Valckenaer (wie der Codex Bezae).
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alle diese gewichtigen Ziele hatte sich das Gesetz, dessen sich Israel
rühmte, als völlig untauglich erwiesen. Der große Apostel Petrus war
der Einladung des Heiden unter Gott verpflichtet, um das Problem
seiner Vision zu lösen. Aber der Geist ist das Mittel allen Segens, aller
Intelligenz und aller Kraft im Gläubigen; und so wird sein Platz hier
deutlich gemacht (V. 19.20). Es muss ein göttlicher Impuls sein, und
nicht eine bloße Schlussfolgerung des Verstandes: für uns und alle ist
dies eine Lektion von unschätzbarem Wert. Am Anfang haben zweifellos sinnliche Zeichen und außergewöhnliche Kraft seine Gegenwart
eingeleitet und die neue Wahrheit seines Wirkens im Menschen offenbart; aber die Wirklichkeit bleibt, wie er bei uns bleibt, für immer,
auch wenn die äußeren Zeichen in göttlicher Weisheit nicht mehr gegeben sind. Das verleiht der Schrift in diesen letzten Tagen, in denen
die Ungläubigen sich mehr und mehr von ihr abwenden und sich unrentablen und boshaften Fabeln zuwenden, größere Bedeutung als je
zuvor.
Damit wurde zweifelsfrei klargestellt, dass es Gott war, nicht der
Mensch und auch nicht die Kirche, nicht einmal die Apostel, die den
Nationen ebenso wie den Juden die Tür öffneten. So hat das Evangelium an sich gewirkt und verkündet: aber selbst der Gläubige ist stumpf,
um die volle Bedeutung dessen zu erkennen, was er wirklich empfangen hat, und ist völlig von Gottes Wort und Geist abhängig, um ihm
Wachstum und Fortschritt zu geben. Die Stunde war gekommen, in der
die gläubigen Heiden offiziell und öffentlich in den Genuss der vollen
Vorrechte des Evangeliums kamen. Und es war passend, dass derjenige, der ohne Zweifel zu den Zwölfen gehörte, derjenige sein sollte, der
eingesetzt wurde, und nicht derjenige, der, bereits berufen, zum Apostel der Unbeschnittenen bestimmt war. So wurde das einigende Band
des Geistes am besten in Frieden erhalten.
Aber es war von allergrößter Wichtigkeit, dass der Wille des Menschen ebenso ausgeschlossen werden sollte wie die Weisheit des
Menschen. Was könnte zu diesem Zweck wirksamer sein als die Vision
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des Kornelius auf der einen Seite und die des Petrus auf der anderen?
Der Charakter eines jeden gab dem, was sie sahen und hörten, besonderes Gewicht; und ihre Übereinstimmung, wie sie von den „drei
Männern“ aus Cäsarea sowie den „sechs Brüdern“, die Petrus aus Joppe begleiteten, bezeugt wurde, war von hohem Wert und unmissverständlicher Bedeutung. Die Männer wurden in großem Umfang eingesetzt, da sie in tiefster Weise betroffen waren, aber um jedem aufrechten Geist zu zeigen, dass Gott die bewegende Quelle in allem war.
Der „fromme Soldat“ mit zwei Hausangestellten hat seinen bescheidenen, aber wertvollen Platz und sollte bald den Segen teilen, ebenso
wie der fromme Hauptmann, den er eng bediente; ein Segen, der
ebenso deutlich durch die Macht der Gnade gekennzeichnet ist, die
weit höher hinabführt als Kornelius und weit tiefer emporhebt als den
römischen Soldaten und die alle Gläubigen sogar hier unten in einer
himmlischen und unauflöslichen Beziehung zu Christus vereint.
Die Botschaft, die die Männer aus Cäsarea überbrachten, war auf
den Punkt gebracht. Für einen römischen Offizier in einer Garnisonsstadt war es keine Kleinigkeit, den guten Bericht der ganzen jüdischen
Nation zu haben; aber es war mehr für seine eigene Hausgemeinschaft, zu bezeugen, dass er ein rechtschaffener und gottesfürchtiger
Mann war, wie es offensichtlich auch sein Soldatenbegleiter war. Und
die Vorherrschaft des jüdischen Sadduzäismus führte nicht zu einer
Abschwächung der göttlichen Mitteilung, die von Männern, die an
offene Aufrichtigkeit gewöhnt waren, ruhig bekräftigt wurde. Kornelius, sagten sie, „wurde von einem heiligen Engel orakelhaft gewarnt,
dich in sein Haus zu holen und Worte von dir zu hören.
Was für eine klare Mitteilung an Petrus, als seine Vision von der
Anwendung des Geistes gefolgt wurde! Und nichts kann deutlicher
sein als die göttliche Autorität, mit der der Geist hier wie anderswo
spricht und handelt – „Ich habe sie gesandt“: Er ist Gott.
Wie anschaulich wird auch der Wert der „Worte“ im Evangelium
dargelegt! Möge das Gesetz vom Menschen „Werke“ verlangen, um
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seine Ohnmacht zu beweisen, und die Übertretung so groß werden
lassen, dass er an sich selbst verzweifelt und sich nur auf Christus
stürzt. Das Evangelium verkündet in seinen „Worten“ den wahren Gott
und Jesus Christus, den er gesandt hat, und ist damit das Mittel zum
ewigen Leben für jeden, der glaubt. Der Jude mochte das Gesetz beanspruchen, wie es seinem Volk in der strengen Einsamkeit des Sinai
auferlegt wurde, nicht so das Evangelium Gottes über seinen Sohn
Jesus Christus, unseren Herrn, gestorben, auferstanden und verherrlicht im Himmel, das nun dem Heiden ebenso offensteht wie dem Juden, aber keinen von beiden durch den Glauben an Christus und seine
Erlösung retten kann.
Da brach Petrus mit den anderen von Joppe auf. Und am folgenden Tag kam er
nach Cäsarea, und Kornelius wartete auf sie, indem er seine Verwandten und seine
Freunde zusammenrief (V. 24).

Lieber Leser, hast du nichts zu lernen von dem Eifer jetzt, sowie der
gewohnten Frömmigkeit und Ergebenheit, die wir vorher (V. 2, 22) bei
dem römischen Hauptmann gesehen haben? Sollen wir weniger eifrig
sein, weil wir mit der wundersamen Gnade und Wahrheit, die durch
Jesus Christus kam, vertrauter sind? Traurige Frucht, nicht wirklich von
besserem Licht, sondern von fleischlicher Gleichgültigkeit und weltlicher Bequemlichkeit, die die gebührende Aktivität der göttlichen Zuneigung behindern, damit andere leben und auch unsere eigenen Seelen durch die Erkenntnis Gottes wachsen.
Und als Petrus hineinging, begegnete ihm Kornelius und fiel ihm zu Füßen und
huldigte ihm; Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, ich bin auch ein
Mensch (V. 25.26).

Das war umso bemerkenswerter, als ein Römer im Allgemeinen einem
Fremden nie den Salaam der Niederwerfung darbrachte. Aber das
bescheidene und fromme Gemüt des Kornelius wurde durch die Engelsbotschaft in eine solche Erwartung versetzt, dass er den Prediger
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nicht von der Wahrheit trennte, die zu verkünden er gesandt worden
war, und so war er bereit, dem, den Gott zu holen befohlen hatte,
mehr als die gebührende Ehre zu erweisen. Andererseits ist die Würde, die mit der Wahrheit einhergeht, nicht nur mit der tiefsten Demut
vereinbar, sondern erzeugt und steigert sie im Verhältnis zu der
Macht, die die Gnade über die Seele erlangt. Es ist unmöglich, nicht
demütig zu sein, wenn wir bewusst in der Gegenwart Gottes sind; und
das Evangelium ist vor allem darauf berechnet, dies gewohnheitsmäßig gut zu machen, wie es auch im Maß unseres Glaubens und unserer
Geistlichkeit geschieht. Petrus lehnte diese falsche Huldigung sofort
ab.
Oh, du, der du behauptest, Petrus’ besonderer und exklusiver
Nachfolger zu sein, schämst du dich nicht? Warum bist du von allen
Menschen am weitesten von seinen Wegen entfernt, am meisten gegen seinen Geist? Silber und Gold habt ihr, was er nicht hatte; aber
den Glauben, den er gepredigt hat, verleugnet ihr und verderbt ihn,
und die Demut, die er sogar gegenüber einem ungetauften Heiden
geübt hat, erteilt eurem Stolz die feierlichste Zurechtweisung, wenn
ihr euch (als Papst eingesetzt) „auf die Stelle setzt, wo sonst die Pyxis
mit der Hostie steht”98, und die Kardinalfürsten des Reiches euch wiederholt anbeten, indem sich jeder vor euch niederwirft und die beschuhte Zehe ebenso wie die bedeckte Hand küsst. Kann der Kontrast
größer sein? Und das ist „Nachfolge“!
Und als er sich mit ihm unterhielt, trat er ein und fand viele zusammenkommen,
und er sagte zu ihnen: Ihr wisst selbst, wie ungesetzlich es für einen Juden ist, sich
mit einem von einer anderen Rasse zu verbinden oder zu ihm zu kommen. Mir
aber hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll;
darum bin ich auch ohne Widerrede gekommen, als ich gerufen wurde. Ich frage
nun, um welcher Ursache willen ihr nach mir gesandt habt. Kornelius aber sprach:
Vor vier Tagen bis auf diese Stunde habe ich gefastet und um die neunte Stunde
gebetet in meinem Hause, und siehe, da stand ein Mann vor mir in hellen Kleidern

98

So bezeugt es ein Augenzeuge, Mr. Thompson aus Banchory.
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und sprach: Kornelius, dein Gebet ist erhört, und deines Almosens ist gedacht vor
Gott; so sende nun hin nach Joppe und rufe Simon, der da heißt Petrus. Er wohnt
im Hause Simons, des Gerbers, am Meer. So habe ich nun zu dir gesandt, und du
hast wohl getan, dass du gekommen bist. So sind wir nun alle hier vor Gott, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen worden ist“ (V. 27–33).

Petrus, nachdem er nicht nur das Haus, sondern auch die Wohnung
betreten hat, in der Kornelius mit seiner Gesellschaft darauf wartete,
das Evangelium zu hören, erklärt zuerst, was sie alle wussten, und
dann, was Gott ihm gerade gezeigt hatte. Sie wussten ihrerseits, dass
es für einen Juden ungesetzlich war, mit einem Heiden vertraut zu
sein; er seinerseits hatte es von Gott gezeigt bekommen, dass er keinen Menschen gemein oder unrein nennen sollte. Jetzt, wo das wahre
Licht leuchtet, ist die alte Unterscheidung verschwunden. Am Anfang
war sie nicht so; sie ist nicht mehr in Kraft. Wenn Gott berechtigt war,
einen solchen Unterschied einzuführen, so war er nicht minder frei,
ihn aufzuheben; und so hatte er dem Kornelius, den Gott angewiesen
hatte, Petrus zu holen, der daraufhin „ohne Widerrede“ gekommen
war, wie es ihm zukam, eine besondere Vorbereitung gezeigt. Denn
was hat der Glaube unter solchen Umständen zu tun, als zu gehorchen? Wenn Christus selbst über alle Maßen der Gehorsame war, so
unterschieden sich die Apostel von anderen nicht mehr durch ihre
Gabe und Kraft als durch das Maß ihres Gehorsams. Und zu diesem ist
jeder Heilige durch den Geist geheiligt – zum Gehorsam Jesu Christi, so
deutlich wie zur Besprengung mit seinem Blut. Lasst uns einander dazu
ermahnen, und zwar um so mehr, als wir den Tag herannahen sehen.
Kornelius erklärt dann als Antwort, warum er nach Petrus schickte.
Es war nicht ohne göttliche Autorität. Er hatte vier Tage lang auch gebetet, wenn nicht auch gefastet (denn die Lesung wird ernsthaft in
Frage gestellt); an jenem Nachmittag sagte ihm ein Engel in Menschengestalt, dass sein Gebet erhört worden sei, und dass er Petrus zu
sich rufen solle, der gut daran getan habe, zu kommen, denn sie seien
alle da, um alle Befehle des Herrn durch ihn zu hören.
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Hört es, ihr, die ihr Petrus wahrhaftig ehren wollt, damit ihr vor
dem zerstörerischen Aberglauben seiner falschen Nachfolger bewahrt
werdet. Gäbe es eine Nachfolge, so wäre doch der erste in der Reihe
besonders zu beachten. Seht, wie bereitwillig er, ohne ein Wort dagegen zu sagen, auf die Bitte des Kornelius eingeht. Ach! Nicht Petrus ist
es, der weltlichen Pomp und menschliche Ehre forderte oder empfing;
ihr seid es, die das Wort der Wahrheit, das Evangelium der Erlösung,
verloren haben und unter der Herrschaft dunkler und böser Traditionen stehen, die Gottes Wort unwirksam machen und dem Gott dieses
Zeitalters in die Hände spielen, der den Verstand der Ungläubigen
verblendet hat, damit das Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit
Christi nicht über sie hereinbrechen soll. Hört auf Petrus, ich beschwöre euch, und lernt nicht nur euren Irrtum in der Abkehr von dem lebendigen Gott, sondern die kostbare Wahrheit, die eure Seelen zu
retten vermag.
Es war ein ernster Augenblick für den Apostel der Beschneidung,
obwohl er durch Gottes Handeln mit sich selbst und mit Kornelius vorbereitet war. Aber es konnte keinen Zweifel am Willen des Herrn geben, und der erste Schritt des neuen Aufbruchs musste dann und dort
von ihm selbst getan werden.
Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Wahrhaftig, ich erkenne, dass Gott
keinen Unterschied zwischen den Menschen macht, sondern in jeder Nation ist
ihm wohlgefällig, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Das Wort, das er ausgesandt hat zu den Söhnen Israels, den Frieden zu verkündigen durch Jesus Christus
99
(Er ist der Herr aller ) – ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen
von Galiläa nach der Taufe, die Johannes verkündet hat – Jesus von Nazareth, wie
Gott ihn gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft; der umherging und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel bedrängt wurden, weil Gott mit ihm war.
100
Und wir [sind] Zeugen von allem, was er getan hat, sowohl im Land der Juden als
auch in Jerusalem, den sie auch2 töteten und an einen Baum hängten. Ihn aber hat
99

100

Vielleicht „von allen Dingen“. Die beiden Akkusative λόγον und ῥῃμα hängen von dem Verb
οἲδατε, „ihr wisst“, ab, wobei das zweite in Apposition zum ersten steht.
„Sind“ fehlt in den besten Kopien, die „auch“ lesen, das im Text weggelassen wurde. Rec.
„Wir“ ist hier emphatisch, im Gegensatz zu dem „ihr“, ebenfalls emphatisch, in Vers 37.
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Gott auferweckt am dritten Tage und hat ihn offenbar gemacht, nicht dem ganzen
Volk, sondern den Zeugen, die zuvor von Gott auserwählt waren, uns, die wir mit
ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er von den Toten auferstanden war.
Und er hat uns beauftragt, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass dieser es
ist, der von Gott eingesetzt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm
legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der
Sünden durch seinen Namen empfangen wird“ (V. 34–43).

Das Kommen und Wirken Christi hat alle Dinge an ihren wahren Platz
gestellt. Erst seitdem ist Gott selbst entweder offenbart oder gerechtfertigt worden, denn in früheren Zeitaltern, seit der Sintflut oder zumindest dem Gesetz, schien Gott nur der Gott der Juden und nicht
auch der Heiden zu sein. Jetzt ist es offenbar geworden, dass Er sich
um die Heiden nicht weniger kümmert als um die Juden; aber es war
nie in der Fülle der Wahrheit offenbar, bis der Sohn Gottes gekommen
ist, der uns ein Verständnis gegeben hat, damit wir den erkennen, der
wahrhaftig ist. Erst wenn wir seinen Sohn Jesus Christus kennen, können wir sagen: Das ist der wahre Gott und das ewige Leben. Es war
auch für niemanden schwieriger, die Wolke der jüdischen Vorurteile zu
durchdringen, als für den, der hier eingesetzt wurde, aber Gott hatte
das wahre Licht des Kreuzes vollständiger auf seine Seele geworfen;
und nun konnte er sagen: „In Wahrheit erkenne ich, dass Gott keine
Rücksicht auf Menschen nimmt“ (selbst wenn sie Hebräer der Hebräer
wären), „sondern in jeder Nation ist ihm wohlgefällig, wer ihn fürchtet
und Gerechtigkeit wirkt. Dafür waren Kornelius und vielleicht auch
andere aus seinem Haus in gewissem Maße bereits ein lebendiges,
aber verborgenes Beispiel. Das Prinzip sollte nun aber immens ausgeweitet werden, und was vergleichsweise verborgen gewesen war, sollte durch das Evangelium bekannt und öffentlich gemacht werden.
Gerade die Frömmigkeit des Kornelius hielt ihn davon ab, sich als Heide das anzueignen, von dem er wusste, dass Gott es nach Israel gesandt hatte, bis die Gnade es auch zu ihm sandte. So sollte der Auftrag
des auferstandenen Herrn, der bisher gleichsam in der Schwebe war,
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nicht mehr nur teilweise, sondern in seiner ganzen Breite angewendet
werden: „Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen
Schöpfung.“ Das Gesetz war bewiesen und für machtlos erklärt worden, und die Behauptung, es zum Leben zu halten, wurde zum eindeutigen Beweis, dass kein Leben da war. Christus ist alles. „Wer glaubt
und getauft wird, der wird gerettet werden; wer aber nicht glaubt, der
wird verdammt werden“ (Mk 16,16). Petrus verstand dies alles wie nie
zuvor. Der juristische Nebel war von seinen Augen gewichen. Aber
nichts war weiter von der Wahrheit entfernt, als dass es unter den
Heiden ebenso wenig wie unter den Juden einen gottesfürchtigen
oder rechtschaffenen Menschen ohne wirklichen lebendigen Glauben
geben könnte. Das jüdische Gefühl, das jedem Volk außer dem eigenen die Möglichkeit dieser Annahme bei Gott absprach, erklärt er für
unbegründet. Sein Auftrag an Kornelius bestand ausdrücklich darin,
seine unterschiedslose Gnade zu bekräftigen und durch einen, den
Gott an die erste Stelle in der Versammlung gesetzt hatte, die Aussendung des Evangeliums an jede Kreatur autoritativ zu beginnen.
Kornelius und die, die bei ihm waren, kannten bereits das Wort, das
Gott zu den Söhnen Israels gesandt hatte und das den Frieden durch
Jesus Christus verkündete. Aber Petrus fügt sorgfältig hinzu, dass Jesus
nicht nur Herr der Juden ist, sondern aller. Das, wovon in ganz Judäa
gesprochen wurde, angefangen vom verachteten Galiläa der Heiden,
nach der Taufe, die Johannes gepredigt hat (wie wir in Markus 1,14.15
lesen, wo der Herr selbst die Menschen aufruft, Buße zu tun und an
das Evangelium zu glauben), ist die einzige Rettung für den Juden oder
für den Heiden, wenn er danach berufen wird, wie er es jetzt zu sein
begann. Jesus von Nazareth ist das Objekt des Glaubens, den Gott mit
dem Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat.101 Er war gekommen, auf den
101

Es ist erstaunlich, wie intelligente Christen die von Petavius (Dogm. Theolog.) und anderen
wiederholte Unwissenheit der Väter wiederholen können, indem sie das Wirken des Geistes
bei der Menschwerdung unseres Herrn mit der Salbung und Versiegelung bei seiner Taufe
verwechseln. Aber das Wirken des Heiligen Geistes wird von den meisten traurig verwechselt.
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alle hinwiesen, die in der Gestalt von Gott gesalbt worden waren. Die
Liebe Gottes zum sündigen Menschen war in Ihm offenbar, und diese
Liebe war wirksam in der Befreiung; denn Er ging umher und tat Gutes
und heilte alle, die vom Teufel bedrängt wurden, weil Gott mit Ihm
war. Er war der wahre Messias, aber sowohl in sich selbst als auch in
seinem Werk unermesslich mehr, und das kam bei seiner Verwerfung
in den hellsten Beweis. Dennoch gab es vor dieser Verwerfung reichlich Zeugnis für Ihn, so dass der Mensch ohne Entschuldigung war.
„Und wir sind Zeugen aller Dinge, die Er getan hat, sowohl im Land der
Juden als auch in Jerusalem, den sie auch töteten und an einen Baum
hängten.“
Was auch immer die Erscheinungen sagen mögen, der Wille und
das Wort Gottes steht für immer; und der Glaube weiß es. „Ihn hat
Gott auferweckt am dritten Tage und hat ihn offenbar gemacht, nicht
dem ganzen Volk, sondern den Zeugen, die zuvor von Gott auserwählt
waren, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem
er von den Toten auferstanden war.“ Die Auferstehung ist der Drehund Angelpunkt des Evangeliums. Wenn der Unglaube sich gegen ihr
Zeugnis sträubt, was ist deutlicher, als dass der Mensch sowohl die
Liebe als auch die Wahrheit Gottes hasst und um keinen Preis gerettet
werden will? Dieselbe Auferstehung Jesu scheidet diejenigen, die
glauben, nach dem Wert des Todes Christi vor Gott und macht in ihrem Maße zu Zeugen Christi Menschen, die sich dem Zeugnis der vorherbestimmten Zeugen beugen. Er, den sie an einem Baum erschlugen, aß und trank mit den Seinen, nachdem er von den Toten auferstanden war: nicht dass er die Speise brauchte, aber sie brauchten das
Zeugnis, dass er von den Toten lebendig war, ein wahrhaft Auferstandener, der die Seinen, die in der Welt waren, bis zum Äußersten geliebt hat.
Er war es, der seine Jünger beauftragte, dem Volk zu predigen und
zu bezeugen, dass dieser es ist, der von Gott zum Richter der Lebenden und der Toten bestimmt ist. Ein solches Zeugnis geht eindeutig
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über Israel hinaus, um die ganze Menschheit in seinen Geltungsbereich aufzunehmen, wie die Auferstehung unbestreitbar gezeigt hat.
Denn wenn der Sohn Gottes sich dazu herabließ, von einer Frau geboren zu werden, die unter dem Gesetz geboren wurde, dann brach seine Verwerfung durch Israel, sein Tod am Kreuz, alle Verbindungen mit
diesem Volk ab und ließ ihn frei für die Entfaltung souveräner Gnade in
Gerechtigkeit, jetzt, während er im Himmel ist, so sicher, wie er von
Gott zum Richter der Lebenden und Toten bestimmt ist, wenn er in
Herrlichkeit wiederkommt. Was hat der Auferstandene mit dem einen
Volk mehr zu tun als mit dem anderen? Er ist der göttlich bestimmte
Richter der Lebenden und der Toten, so wie er jetzt der Retter aller ist,
die glauben, seien sie, wer sie auch sein mögen. Gericht und Erlösung
sind durch das Evangelium gleichermaßen geklärt und in seiner Person
konzentriert. Das Gesetz machte nichts vollkommen. Die Propheten
haben für das Versagen aller ihr kostbares Zwischenzeugnis abgelegt,
und Petrus beruft sich auf sie. „Von ihm bezeugen alle Propheten, dass
durch seinen Namen jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden
empfangen wird.“
Die Wiedergeburt ist, wie schon oft bemerkt wurde, kein eigenes
Privileg des Evangeliums, wie alle ritualistischen Sekten der Christenheit annehmen: denn die neue Geburt war immer wahr für die Seelen,
die glaubten (vor, innerhalb und außerhalb Israels), seit die Sünde in
der Welt war. Die Heiligen des Alten Testaments waren ebenso wahrhaftig von Gott gezeugt wie alle Heiligen des Neuen Testaments. Die
Vergebung der Sünden ist die primäre Wohltat des Evangeliums, obwohl natürlich die neue Geburt aus Gnade an dieselben Personen geknüpft ist, und die Privilegien des Evangeliums gehen weit über diesen
gnädigen Anfang hinaus. Hier ist alles Verwirrung, besonders in den
christlichen Körperschaften, die sich des Altertums rühmen. Nicht
einmal die Reformatoren waren sich in dieser grundlegenden und
notwendigen Wahrheit überhaupt klar. Lutheraner, Calvinisten, Anglikaner und andere machten die Taufe zum Mittel des Lebens! entwe-
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der für alle Getauften oder für die Auserwählten unter ihnen. Nach
Gottes Wort sind sie alle falsch, und zwar unentschuldbar. Denn die
Heilige Schrift behandelt die Taufe niemals als ein Zeichen, dass sie das
Leben schenkt, sondern als ein Zeichen, dass sie mit Christus für die
Sünde gestorben ist und dass die Sünden abgewaschen werden für
diejenigen, die schon belebt sind. Die christliche Taufe ist eine gesegnete Einrichtung, als das einleitende Zeichen des besonderen, wenn
auch primären Privilegs des Evangeliums. Blinder als die Juden sind
diejenigen, die sie zu einer belebenden Verordnung verdrehen und
auch leugnen, wie sie es im Allgemeinen tun, dass das Leben, das im
Sohn gegeben wird, ewiges Leben ist: so dass die sakrale Anmaßung so
eitel ist, wie die Lehre falsch ist.
Und so finden wir gerade in diesem Zusammenhang:
„Während Petrus noch diese Reden hielt, fiel der Heilige Geist auf alle, die das
Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen
waren, entsetzten sich, weil auch über die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes
ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie mit Zungen reden und Gott preisen.
Da antwortete Petrus: Kann jemand das Wasser verbieten, dass diese nicht getauft
werden, die den Heiligen Geist empfangen haben gleichwie wir? Und er befahl ih102
nen, auf den Namen Jesu Christi getauft zu werden. Dann baten sie ihn, einige
Tage zu bleiben (V. 44–48).

Es ist auffällig, die verschiedenen Wege der göttlichen Weisheit zu
bemerken. Zu Pfingsten mussten sich die gläubigen Juden taufen lassen, bevor sie die Gabe des Geistes empfingen. Sie mussten feierlich
den Platz des Todes mit Christus für alles einnehmen, dem sie zuvor
vertraut hatten. Und sogar bis zum heutigen Tag spüren die Juden
seine Kraft; denn wenn einer von ihnen auf Christus Jesus getauft wird,
wird er als tot für sie und ihre Religion angesehen und behandelt. Und
102

Die älteren MSS und Versionen lassen „der Herr“ weg; einige geben nur „der Herr“ an; einige
wenige geben beides an.
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so tun es auch die Brahmanen, Mohammedaner oder alle, denen ihr
eigener Beruf nicht gleichgültig ist. Aber die gläubigen Heiden, wie wir
sehen, empfingen den Heiligen Geist, während sie das Wort hörten,
wie es die meisten – vielleicht alle von uns – getan haben; und die
Taufe folgt. Wer könnte den offensichtlichen Empfängern dieses göttlichen Siegels das äußere Zeichen verweigern? Ihre Gaben, mit Zungen
zu reden und Gott zu verherrlichen, verkündeten die kostbarere und
immerwährende Gabe des Geistes. Sein Siegel ist der wahre Grund,
warum diejenigen, die es haben, als Glieder des Leibes Christi anerkannt werden sollten: nicht die kirchliche Intelligenz in ihnen, noch
weniger der Wille oder die Zustimmung anderer Menschen. Unser
Geschäft ist es, Gott zu ehren und zu gehorchen, nicht, Gesetze zu
erlassen. Wenn Wege getan werden, die Christi unwürdig sind und auf
denen man beharrt, gibt es das Heilmittel der biblischen Zucht.
Hier, was auch immer seine alten Vorurteile gewesen sein mögen,
beugte sich sogar Petrus. Und sie wurden auf den Namen Jesu Christi
getauft, wie es scheint, nicht von Petrus, sondern auf seine Anweisung
hin von einem oder mehreren Brüdern, die ihn begleiteten (V. 48). Es
war weder Eitelkeit noch Aberglaube, dass Petrus es tat, obwohl er im
Gehorsam gegenüber dem Herrn darauf achtete, dass es ordnungsgemäß geschah. Es war von Bedeutung, dass die aus der Beschneidung
das mächtige Werk der Gnade Gottes in der Versiegelung der Heiden
nicht weniger als der Juden, die glaubten, gründlich mitmachen sollten. Es war nicht zu früh, um von Bedeutung zu sein, dass alle wissen,
dass ein einfacher Bruder rechtmäßig taufen kann, sogar in der Gegenwart eines großen Apostels, und dass die Handlung keinen Wert
von Amt oder Gabe ableitet. Nur der Evangelist sollte dafür sorgen,
dass es nach einer geordneten Art geschehe. Für die Beschneidung
oder das Gesetz war kein Platz mehr. Alles ist von der Gnade, die
durch die Gerechtigkeit regiert. Aber ein Jünger ist nicht auf dem äußeren Grund eines Christen, bis er getauft ist. Sie ist ein Vorrecht, das
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demjenigen verliehen wird, der sich zu Christus bekennt, und ein Zeichen der Errettung durch seinen Tod und seine Auferstehung.
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Kapitel 11
Niemals hatte ein Mensch auf der Erde einen so wichtigen Schritt getan; niemals wurde der Glaube so dringend und offensichtlich gefordert wie jetzt. Obwohl die Versammlung damals in ihrer ursprünglichen Ordnung und Schönheit war und die Zwölf gemeinsam handelten, handelte der Herr trotz der Zerstreuung nach dem Tod des Stephanus, die die Heiligen im Allgemeinen zerstreut hatte, durch einen
einzelnen seiner Diener, dessen eigene jüdische Vorurteile bekanntermaßen die stärksten waren. Die Versammlung ist dafür verantwortlich, in allen gewöhnlichen Fragen der Gottseligkeit und der Disziplin
gemeinsam zu handeln; sie ist verpflichtet, die Grundlagen der Wahrheit und der Rechtschaffenheit nach dem geschriebenen Wort praktisch zu bewahren. Aber ein neuer Aufbruch brauchte und fand ein
geeignetes Werkzeug, das von Gott erwählt und erfüllt war, um seinen
Willen einzuleiten und den Schritt im Voraus zu tun, in der Gewissheit,
dass es der Wille des Herrn war.
Der Glaube des Petrus wurde schwer geprüft. Zum ersten Mal seit
Pfingsten musste er sich mit Zweifeln seitens derer auseinandersetzen,
die in der Gemeinde an erster Stelle standen, und mit dem heftigen
Widerstand derer, die am wenigsten von Gott und seinen Wegen
wussten. Es ging jetzt nicht um bloße fleischliche Gefühle der Hellenisten gegen die Hebräer, sondern um die sehr ernste Frage, ob der Erste
der Zwölf nicht das Zeugnis Christi durch die formelle Aufnahme von
Heiden in Cäsarea kompromittiert hatte.
Die Apostel aber und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Heiden
das Wort Gottes empfingen. Und da Petrus hinaufzog gen Jerusalem, zankten sie
von der Beschneidung mit ihm und sprachen: Du bist zu den Unbeschnittenen hineingegangen und hast mit ihnen gegessen. Petrus aber fing an und redete zu ihnen
und sprach: Ich war in der Stadt Joppe und betete; da sah ich ein Gesicht, das war
ein Gefäß, herabgelassen wie ein großes Tuch, an vier Ecken aus dem Himmel, und
es kam bis zu mir. Und da ich meine Augen darauf richtete, sah ich die vierfüßigen
Tiere der Erde und die wilden Tiere und die Reptilien und die Vögel des Himmels.
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Und ich hörte auch eine Stimme, die zu mir sagte: Steh auf, Petrus, schlachte und
iss! Ich aber sprach: Auf keinen Fall, Herr, denn Gewöhnliches oder Unreines ist
nicht in meinen Mund gekommen. Aber eine Stimme antwortete zum andern mal
aus dem Himmel: Was Gott gereinigt hat, das mache du nicht gemein. Und das geschah dreimal, und alle wurden wieder in den Himmel hinaufgezogen. Und siehe,
alsbald standen drei Männer an dem Hause, darin ich war, die von Cäsarea zu mir
gesandt waren; und der Geist gebot mir, mit ihnen zu gehen und an nichts zu zweifeln. Und es gingen auch diese sechs Brüder mit mir, und wir gingen in das Haus
des Mannes; und er berichtete uns, wie er den Engel in seinem Haus stehen sah
und sprach: Sende nach Joppe und hole Simon, der da heißt Petrus, der mit dir reden soll, wodurch du gerettet werden sollst, du und dein ganzes Haus. Und als ich
anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie, wie auch auf uns am Anfang. Und ich
gedachte an das Wort des Herrn, wie er gesagt hat: „Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen
103
dieselbe Gabe gab, wie auch uns, als wir an den Herrn Jesus Christus glaubten,
wer war ich, dass ich es Gott verbieten könnte? Und als sie das hörten, wurden sie
still und priesen Gott und sprachen: Also hat Gott auch den Heiden die Buße zum
Leben gegeben (V. 1–18).

Es war nicht zu leugnen, dass Petrus die von Gott so lange aufgestellte
Unterscheidung zwischen Juden und Heiden offen übertreten hatte.
Das musste er durch Gottes Autorität rechtfertigen; und das tut er
durch die einfache Aufzählung der Vision, die wir bereits im vorhergehenden Kapitel gesehen haben und die er zur Überzeugung der Brüder
in Jerusalem wiederholt. Der Augenblick war gekommen, dass die
Saat, die der Herr Jesus selbst gesät hatte, keimte und sichtbar Frucht
trug. Hatte Er, der in Matthäus 10,5 den Zwölfen verboten hatte, auf
irgendeine Weise zu den Heiden zu gehen, nicht auch, als er auferstanden war, ausdrücklich gesagt, sie sollten hingehen und alle Heiden
zu Jüngern machen? Die Vision des Petrus war lediglich die Umsetzung
dieses großen Auftrages oder zumindest ein ähnlicher. Denn in Lukas
24,47 hatte der Herr bei seiner Himmelfahrt verkündet, dass in seinem
103

Alford nimmt πιστέυσασιν als sowohl zu „ihnen“ als auch zu „uns“ gehörend und als Ausdruck der Gemeinschaft des Glaubens in den beiden Parteien, aber obwohl beide natürlich
gleichermaßen glaubten, würde dies die Argumentation missverstehen, die sich auf den eindeutigen Beweis des Geistes bezieht, der „auf unseren Glauben hin“ gegeben wurde.
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Namen allen Heiden Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden sollte, von Jerusalem aus. Und so war es auch. Mit Jerusalem hatten sie begonnen. Aber jetzt wendete sich das Blatt. Von Jerusalem
aus waren die Heiligen in alle Welt zerstreut worden. Samaria hatte
das Wort Gottes bereits empfangen, nicht durch die Zustimmung der
Gemeinde und auch nicht durch das Handeln der Apostel. Und nun
hatte Gott nichts mehr zweideutig gelassen, was seinen Willen über
die Heiden betraf. Das Evangelium musste von nun an unterschiedslos
hinausgehen. Die Heiligkeit Israels war durch das Kreuz Christi hinfällig
geworden. Durch das Blut des Kreuzes konnte und wollte Gott sogar
die Heiden reinwaschen. Das Ritual war an sein Ende gekommen. Von
nun an muss es eine Realität durch den Glauben geben. Und so wie
das Kreuz Christi alle gleichermaßen für verdorben erklärte, so ging
nun die Erlösung zu jedem, der glaubte, ob Jude oder Heide. Das war
der Sinn der Vision; und die Gnade argumentierte mit Petrus, als er in
der Ekstase wagte, dem Herrn selbst zu widersprechen. Wer ist denn
so geeignet wie er, die hartnäckigen Männer der Beschneidung zu
überzeugen? Wenn sie mit ihm stritten, konnte er ihnen nicht wahrheitsgemäß sagen, dass er selbst es gewagt hatte, sogar mit dem
Herrn zu streiten, der wiederholt und nachdrücklich seine Vorurteile
getadelt und ihm verboten hatte, das für gemein zu halten, was Gott
gereinigt hatte?
Petrus erzählte ihnen auch, wie die drei Männer aus dem heidnischen Kornelius gerade in diesem Augenblick vor dem Haus in Joppe
persönlich erschienen waren und wie der Geist ihm befahl, mit ihnen
zu gehen, ohne eine Frage zu stellen. Solch eine dreifache Schnur
konnte nicht zerrissen werden, ein Teil war unabhängig vom anderen,
und alle waren von Gott. Denn Kornelius in Cäsarea hatte nicht weniger eine Vision als Petrus in Joppe. Petrus aber hatte zusätzlich, während er über die Vision nachdachte, den Geist, der ihm befahl, mit den
Boten des Kornelius zu gehen, bevor er wusste, dass die drei Männer
am Tor Erkundigungen einzogen.
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Nein, da war noch mehr als das. Gott hatte offensichtlich sein Wort
benutzt, wie nur er es konnte: „Als ich anfing zu reden, fiel der Heilige
Geist auf sie, wie auch auf uns am Anfang.“ Es war das Evangelium
ihrer Errettung. Auch ihnen wurde der Geist zugeführt, der Kräfte unter ihnen wirkte, die jenseits jeder Möglichkeit des Widerspruchs oder
der Frage lagen. Die Verheißung des Vaters erfüllte sich also an den
Heiden ebenso wie an den Juden, die glaubten, nach dem Wort des
Herrn in Apostelgeschichte 1,4.5.
Nochmals, bemerken wir, wie deutlich diese Rede des Petrus die neue
Geburt von der Errettung unterscheidet.104 Kornelius war mit Sicherheit von Gott geboren, bevor Petrus ihn in Cäsarea besuchte. Dennoch
sollte Petrus zu ihm Worte sprechen, durch die er gerettet werden
sollte. Es ist ein grober Fehler, anzunehmen, dass die Errettung, die er
nun fand, nicht weit über die neue Geburt hinausgeht. Die gegenwärtige Errettung ist das erste Grundprivileg des Evangeliums. Von neuem
geboren zu werden, war immer wahr, von Abel abwärts. Aber diejenigen, die nur wiedergeboren sind, betreten nicht den christlichen Boden, bevor sie nicht wenigstens den ersten und nötigsten Segen empfangen haben, zu dem die Vollendung des Werkes Christi alle berechtigt, die glauben.
104

Eine weitere Bemerkung muss hier gemacht werden, obwohl es schmerzlich ist, dass sie
nötig ist. Als Kornelius versichert wurde, dass er durch das Hören der von Petrus gesprochenen Worte gerettet werden sollte, wie grundlos und böse ist es dann, daraus zu schließen,
dass „sein ganzes Haus“ unabhängig vom Glauben gerettet werden sollte! Solche Heterodoxie ist das Ergebnis des heißen Ofens und des ständigen Hämmerns auf dem Amboss der Partei. Die Bedingungen der Errettung sind für Juden und Heiden gleich, aus Gnade, aber durch
den Glauben. Hier ist es umso bedeutsamer, weil es keine Frage der Taufe ist (wie in Apg 16),
sondern des Heils: nur die solidere Ansicht von Apostelgeschichte 11 geht weit, um Theorien
zu widerlegen, die auf Apostelgeschichte 16 aufgebaut sind. Aber ein Irrtum führt zum anderen; und diejenigen, die das äußere Zeichen von dem individuellen Platz trennen, der ihm in
der Schrift zugewiesen ist, wie gesegnet auch immer die Anzahl der Individuen in einer Familie sein mag, sind in Gefahr, zu einem Grad des Irrtums vorzudringen, der selbst die alten und
gemäßigten Inhaber der vorherrschenden Tradition in der Weltkirche entsetzen würde, woher diese judaisierende Vorstellung stammt. Niemand ist berechtigt, anzunehmen, dass einer
im ganzen Haus des Kornelius für das Heil in Betracht kam, bis auch er das Evangelium des
Heils hörte, es sei denn, die Errettung geschehe durch einen Erlass.}
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Die bemerkenswerte Sorgfalt, mit der Gott den Heiden den neuen
Standpunkt [des Heils] vorstellte, macht diese Verwechslung unentschuldbar. Während nun der Glaube nie ohne geeignete Gnade Gottes
war, ist es eines der deutlichsten Zeichen des Unglaubens, das besondere Vorrecht, das Gott jetzt gibt, zu ignorieren und zu der Art und
Weise oder den Mitteln zurückzugehen, die zu einer früheren Zeit
gewesen sein mögen. Hier sind, wie schon oft betont wurde, die Evangelikalen ebenso dunkel wie die Sakramentarier. Denn wenn die letztere Partei dem bloßen Zeichen des Segens eine übertriebene Wirksamkeit beimisst, so sind die ersteren ebenso unwissend über das, was
es bedeutet. Beide stimmen darin überein, die einleitende Institution
des Evangeliums zum Zeichen des Lebens oder der neuen Geburt zu
machen, während es in Wirklichkeit um den Erlass oder die Abwaschung der Sünden (Apg 2,38; 22,16) und um den Tod mit Christus
(Röm 6,2.3; Kol 2,12), das heißt um die Errettung (1Pet 3,21) geht.
Kornelius erfuhr vom Apostel, dass es für einen Heiden nicht mehr um
die ungewollte Barmherzigkeit Gottes ging. Er selbst, der bereits aus
Gott geboren war und den Messias kannte, der zur Erlösung seines
alten Volkes durch den Glauben gekommen war, musste nun erfahren,
dass die Tür des Heils für den heidnischen Gläubigen genauso offen ist
wie für den jüdischen. Es ist nicht die Verheißung, wie bisher sogar für
einen Israeliten, es ist das vollbrachte Werk, und das Seelenheil wird
fortan allen Gläubigen ohne Unterschied zuteil. Als Siegel dafür wurde
der Heilige Geist offenkundig wie am Pfingsttag vermittelt.
Dies war schlüssig für die Einwände der Beschneidung dann. Wer
war Petrus, wie er sein Argument triumphierend schloss, wer sie, um
Gott zu widerstehen? Niemand als Er konnte diese Gabe geben, die Er
Juden und Heiden gleichermaßen durch den Glauben an das Evangelium gewährt hatte.
Aber das Prinzip ist von immenser Bedeutung, dauerhaft, und so
viel jetzt wie immer. Der wahre Grund des Empfangs ist nicht die Annahme bestimmter Glaubensartikel, ausgedrückt oder verstanden;
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noch weniger ist es ein bestimmtes Maß an Intelligenz über den einen
Leib und den einen Geist, was es unwahrscheinlich ist, dass eine einzige Seele in Jerusalem damals definitiv besaß. Es ist eine viel gewichtigere Tatsache, der Besitz der „gleichen Gabe“. Wenn man nicht so mit
dem Heiligen Geist getauft ist, ist man nicht wirklich ein Glied des Leibes Christi. Wiedergeboren zu sein, hat nie ausgereicht. Man muss
durch den Glauben an Christus, wie das Evangelium ihn und sein Werk
verkündet, den Geist haben, der einem als Gläubigem gegeben wird.
Ohne den bekannten Sünderlass kann man belebt werden, aber es
kann nicht das geben, was die Schrift „Erlösung“ nennt, genauso wenig
wie den Geist der Adoption, durch den wir „Abba, Vater“ rufen. Es
mag eine Bekehrung geben, einen göttlich gegebenen Hass gegen das
Böse und eine Liebe zum Guten, ein gepriesenes Wort Gottes und
Gebet; es mag ein Gewissen Gott gegenüber geben, ein wirkliches,
aber unvollkommenes Schauen auf Christus. Aber bis man durch den
Glauben an das Evangelium weiß, dass alles zwischen der Seele und
Gott durch das Opfer Christi klar ist, versiegelt der Heilige Geist die
Person nicht; wenn es eine Unterwerfung unter die Gerechtigkeit Gottes gibt, tut er es: dann wird der Gläubige tatsächlich zu einem Glied
des einen Leibes Christi. Natürlich wird ein solcher Mensch mit Wasser
getauft oder sollte getauft werden, aber in der Schrift ist das nie mit
dieser gemeinschaftlichen und ewigen Beziehung verbunden. Sie ist
individuell und mit dem einfachen Bekenntnis zu Christus verbunden;
so sehr, dass, was auch immer Gott in souveräner Gnade tun mag, kein
intelligenter Heiliger auf den Gedanken kommen würde, eine Seele für
die Gemeinschaft der Gemeinde vorzustellen, wenn er nicht vorher
den Grund eines Getauften angenommen hätte. Aber die Taufe des
Heiligen Geistes ist völlig verschieden von der Wassertaufe; und sie ist
nicht einmal ein Zeichen dafür, sondern für die Errettung durch Christus oder das Begräbnis in seinem Tod.
Selbst die hartnäckigsten Verteidiger der jüdischen Exklusivität
wurden von dem angehäuften und krönenden Beweis überwältigt,
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dass Gott auch den Heiden Buße zum Leben gab. Es war nun eine unanfechtbare und gesegnete Tatsache. Sie waren mehr als zum Schweigen gebracht, sie „waren still“. Die Gnade hatte, wie es sich gehört,
über das Gesetz gesiegt, in Jerusalem und unter allen Juden, die glaubten. Es war noch nicht der Tag des Verderbens, an dem die am wenigsten Rechten dazu neigen, am selbstbewusstesten und jubelndsten zu
sein. Es war Gnade, die sie dazu brachte, Gott zu verherrlichen, indem
sie ihr vorheriges Urteil umkehrten.
Aber Gott wirkt auf verschiedene Weise, um seinen Zweck zu erfüllen, und so sehen wir an diesem Punkt der inspirierten Geschichte. Das
Handeln des Petrus war von größter Bedeutung, und seine Annahme
in Jerusalem durch diejenigen, die Gott an die höchste Stelle in der
Versammlung gesetzt hatte. Ein neuer Apostel war ausdrücklich außerhalb der Zwölf erwählt worden, berufen von dem verherrlichten
Christus im Himmel, wo alles für den Menschen aus souveräner Gnade
ist und sein muss, gegeben, um Apostel der Heiden zu sein, in formellem und anerkanntem Gegensatz zu denen der Beschneidung. Und das
war noch nicht alles. Das freie Wirken des Heiligen Geistes erhält einen
vollen und reichen Ausdruck in der Arbeit der Brüder, die, als sie durch
die Verfolgung aus Jerusalem vertrieben wurden, zu predigen begannen, aber kühn genug waren, ohne Trance oder Vision oder persönliche Führung außerhalb des alten Volkes Gottes und sogar Proselyten
zu predigen.
Die nun durch die Trübsal, die um des Stephanus willen geschah, zerstreut waren,
zogen durch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien und redeten das Wort
zu niemandem als nur zu Juden. Es waren aber etliche unter ihnen, Männer aus
Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen rede105
ten und den Herrn Jesus verkündigten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen,
106
und eine große Zahl wurde gläubig und wandte sich dem Herrn zu. Und der Be105

106

Das einfache Partizip ist richtig, nicht das zusammengesetzte wie in Text. Rec., der „auch“
fallen lässt und Ἑλληνιστάς liest, nach BDcorr. EHLP und den meisten, wobei das Sinaitische
den seltsamen Fehler macht, „Evangelisten“ als primäre Lesart anzugeben.
ℵAB und drei Kursiven geben „die gläubig geworden sind“.
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richt über sie kam zu den Ohren der Versammlung, die in Jerusalem war; und sie
sandten Barnabas bis nach Antiochia; der, als er ankam und die Gnade Gottes sah,
freute sich und ermahnte alle von Herzen, beim Herrn zu bleiben. Denn er war ein
guter Mann und voll des Heiligen Geistes und des Glaubens; und es wurde dem
107
Herrn eine große Schar zugeführt. Und er ging hinaus nach Tarsus, Saulus zu suchen, und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und es begab sich, dass
108
sie sogar ein ganzes Jahr lang in der Versammlung versammelt waren und eine
große Volksmenge lehrten, und dass die Jünger in Antiochia zuerst Christen genannt wurden“ (V. 19–26).

Es wird auffallen, dass die Schilderung dieses frühen und freien Evangelisierens, zuerst an Juden, aber nach einer Weile an Griechen, für die
Einführung von Saulus’ erster Verbindung mit Antiochia, dem irdischen
Ausgangspunkt der Arbeit des großen Apostels, reserviert ist. Das ist
ganz nach Lukas’ Art. Seine Reihenfolge (und keine geordnetere) ist
nicht die einer einfachen Abfolge, wie wir sie im Markusevangelium
sehen können, noch weniger hält er sich damit auf, Beweise für den
Wechsel der Dispensation zu geben, wie in dem des Matthäus. Er wurde veranlasst, sich mit moralischen Assoziationen zu befassen, die,
wenn auch weniger offensichtlich, eine tiefere Anordnung und eine
vollere Belehrung über Gottes Wege darstellen als eine rein chronologische Reihe.
Was auch immer der Wert (und er war unermesslich) der Episode
war, die wir kürzlich in Apostelgeschichte 9,32–11,18 vor uns hatten
(Apostelgeschichte 9,31 ist eine Art Übergangsglied, das das Vorhergehende abschließt und das Neue einleitet), Gott sorgte dafür, dass
das Evangelium die Heiden zuerst auf eine völlig informelle Weise erreichen sollte, sogar während die höchsten kirchlichen Autoritäten
dort waren, um seine Einweihung mit dem Siegel des gesamten apostolischen Kollegiums in Jerusalem zu beginnen und zu sanktionieren.
Es gefiel dem Herrn, dass alles anders geordnet werden sollte; und das
107

108

Hohe Autoritäten lassen „durchgehen“ und „Barnabas“ in Ver. 25, auch das Wort „ihn“.
(eines oder beide) in Ver. 26.
„Auch“ wird im Text, Rec. weggelassen.
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Werk unter den Heiden begann mit nicht einmal klarer Absicht oder
bestimmter Intelligenz seitens seiner Förderer, mit nichts Offensichtlichem außer dem liebenden Eifer, der die verzweifelte Not der Heiden
ebenso kannte wie die unermessliche Wirksamkeit der Erlösung, die in
Christus Jesus ist. Es entsprach daher der tiefsten Weisheit wie auch
der göttlichen Güte, dass der wirkliche Anfang des Evangeliums außerhalb Israels einfach nur aus Liebe, die von Gott ausging, soweit das
Verständnis reichte, in den Umständen, die auf das Martyrium des
Stephanus folgten, liegen sollte. Dann wurden, wie wir wissen, die
Heiligen im Allgemeinen durch die einsetzende Verfolgung zerstreut.
Auf ihrem Weg hierhin und dorthin profitierten Phönizien und Zypern
und Antiochia von ihrem Zeugnis. Zunächst aber wurde das Wort nur
zu Juden gesprochen. Einige von ihnen aber und diese fremden Juden,
Zyprer und Kyrenäer, wagten sich weiter vor und richteten sich am
letzten der genannten Orte, in Antiochia, auch an die Griechen mit der
frohen Botschaft von dem Herrn Jesus.
War das nicht sehr kühn? Sicherlich war es von Gott, der sich der
providentiellen Umstände zu seiner Ehre bediente. Es war Liebe, es
war geistlicher Instinkt im Herzen derer, die evangelisierten, deren
Namen unbekannt sind. Gott hat besonders darauf geachtet, sie nicht
zu benennen, vielleicht damit wir ihnen nicht eine tiefere Erkenntnis
seiner Gedanken zuschreiben, als ihnen wirklich zusteht. Die bedeutsame Tatsache war da, und einfältige Arbeiter waren diejenigen, denen Gott diesen mächtigen und tiefgreifenden Impuls durch seinen
Geist gab. Lasst uns diese Wege Gottes bewundern, die höher sind als
die seines Volkes, wie der Himmel höher ist als die Erde.
Der Mensch, selbst der weiseste seiner Diener, hätte etwas anderes
erwartet. Aber jetzt war derselbe Gott am Werk, der Mose zwar durch
Vorsehung in das Haus der Tochter des Pharao brachte, ihn aber durch
den Glauben wieder herausholte, der ihn, der in aller Weisheit der
Ägypter gelehrt war, auch dann nicht zur Befreiung seines Volkes benutzte, bis er in der Wüste vierzig lange Jahre lang die Menschen wie
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auch sich selbst verleugnet und allein erkannt hatte, was Gott ist: dann
und nur dann war er von Gott dazu bestimmt, ein Herrscher und Befreier zu sein. So schien es Gott nun angebracht, das heidnische Christentum durch Männer zu beginnen, die weder in der Welt noch in der
Kirche eine vergleichsweise geringe Rolle spielten, bevor es den kleinsten Verkehr zwischen Petrus und Kornelius gab. Die höchste Ordnung,
die jemals in der Gemeinde auf der Erde errichtet wurde, konnte sich
deshalb nicht rühmen. Der Herr steht über dieser oder jeder anderen
Ordnung; Ihm kann niemand etwas vorschreiben. Er hat auch nicht
seine Rechte über die Erde in die Hände eines Stellvertreters abgegeben, genauso wenig wie die der Zwölf. Nachdem dies durch seine souveräne Anstellung der Zyprer und Kyrenäer, die das Evangelium zuerst
unter den Nationen verkündeten, bestätigt wurde, sorgt er dafür, Petrus nach Cäsarea zu schicken und Petrus’ Handeln nach seinem direkten Befehl von den Zwölfen in Jerusalem formell sanktionieren zu lassen. Seine eigene Berufung des Saulus zum Apostel der Heiden war
unabhängig sowohl von der freien Handlung in Antiochia als auch von
der formellen Anerkennung von Cäsarea in Jerusalem; da sie offensichtlich auch zeitlich davor lag und in vielerlei Hinsicht an Anspruch
und Macht überlegen war, kann man beides hinzufügen, auch wenn
dies noch nicht vollständig offengelegt wurde.
Von solchem Gewicht war es in Gottes Augen, dieses Werk unter
den Heiden zu gründen, zu bestätigen und zu beglaubigen, das so
höchst interessant und unentbehrlich für uns war, die wir ohne es nur
Sünder waren, „ohne Christus, Fremdlinge aus der Gemeinschaft Israels und Fremdlinge in den Bündnissen der Verheißung, ohne Hoffnung
und ohne Gott in der Welt“. Aber wenn für uns von solcher Bedeutung, was war es zur Ehre seiner eigenen Gnade? Was zum Lob seines
Sohnes, des Herrn Jesus?
Und wenn diese Brüder von Zypern und Kyrene auch zu den Griechen redeten und die frohe Botschaft von dem Herrn Jesus verkündeten, so war die Hand des Herrn mit ihnen, und eine große Zahl glaubte
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und wandte sich dem Herrn zu. Wenn jemals Menschen es wagten,
sich unbegrenzt auf die Gnade zu berufen, ohne auf ein äußeres Zeichen oder einen offenen Auftrag zu warten, wenn jemals irgendwelche
Diener des Herrn sich dem scheinbar gerechten Spott aussetzten, über
alle Grenzen hinauszugehen, zumal „die Zwölf“ nicht nur am Leben
waren, sondern gemeinsam nicht so weit entfernt, dann waren es
sicherlich diese Pioniere der Gnade zu den Griechen.
Antiochia in Syrien war zweifellos ein geeigneter Ort in Gottes Gedanken. Die Stadt wurde 300 v. Chr. von Seleukos Nikator gegründet;
und da die Juden dort politisch die gleichen Privilegien wie die Griechen besaßen, lebte eine große Zahl unter der Regierung eines eigenen Ethnarchen. Gott vergisst nie die Freundlichkeit, die er seinem
armen Volk sogar in seinem gefallenen Zustand erwiesen hat, und er
weiß es mit einem unverkennbar göttlichen Interesse zu vergelten.
Hier hörten die Griechen zuerst, glaubten und wandten sich dem
Herrn zu.
Es ist bekannt, dass eine große und gute MS-Autorität die Lesart
des gemeinsamen Textes unterstützt, Hellenisten, Griechen oder griechisch sprechende Juden. Aber der Sinn, der von ℵcorr A Dpm und, wenn
nicht alle alten Versionen, von der armenischen, ist entscheidend
durch die Anforderungen der Wahrheit angegeben. Denn in Jerusalem
selbst waren vor der Zerstreuung nicht nur „Griechen“ Gegenstand des
Zeugnisses, sondern auch andere Juden, und das Murren richtete sich
bekanntlich gegen die Hebräer oder einheimische Juden, die Aramäisch sprachen. Mehr noch, alle „Sieben“, die ausgewählt wurden, um
den unwürdigen Ausbruch zu beschwichtigen und die Apostel von
einer Arbeit zu entlasten, die für einen unvergleichlich Besseren hinderlich war, trugen hellenistische Namen, und einer von ihnen war
ausdrücklich aus Antiochia. Wiederum wird in Apostelgeschichte 9,29
berichtet, wie Saulus von Tarsus gegen diese Hellenisten in Jerusalem
redete und disputierte. Es wäre also nichts Neues oder Besonderes an
einer ähnlichen Rede in Antiochia; während hier erklärt wird, dass

275

Die Apostelgeschichte (WK)

zuerst nur Juden angesprochen wurden, und danach „auch die Griechen“, und dies tatsächlich unter der guten Hand des Herrn. Nun steht
„Hebräer“ gegen „Hellenist“, aber nicht „Jude“, das beide einschließt.
Dem „Juden“ kann also nur „Grieche“ gegenüberstehen, nicht aber
„Hellenist“, was unter diese Kategorie fällt. Der Punkt ist also insofern
nicht unerheblich, als „Griechen“109 allein einer strengen oder intelligenten Untersuchung standhalten kann, und vermittelt zugleich eine
neue und wichtige Tatsache. Außerdem dürfen wir auf keinen Fall
annehmen, dass ihre Bekehrung zum Herrn durch das Evangelium
stattgefunden hat, nachdem die Jünger von der Berufung des Kornelius gehört hatten. Es wurde bereits festgestellt, dass sie vor dem Besuch des Petrus in Cäsarea stattfand. Offensichtlich ist alles, was unser
Kapitel andeutet, dass der Bericht über ihre Bekehrung erst dann zu
den Ohren der Versammlung kam, die in Jerusalem war. Die Tatsache
der Bekehrung selbst hatte natürlich schon beträchtlich früher stattgefunden; und wir haben gesehen, wie schön ihre Priorität ihren Anteil
am Gesamtplan der Gnade Gottes beiträgt, der die apostolische Autorität nicht weniger angemessen in Aktion treten ließ.
Barnabas also, der aus Zypern stammte, obwohl er ein Levit war,
kommt mit seiner Untersuchungsmission nach Antiochia. Wir können
uns auch niemanden vorstellen, der bewundernswerter ausgewählt
wurde, wenn ein geniales, Christus ergebenes Herz gesucht wurde, um
das Werk in Antiochia gerecht zu beurteilen und die in Jerusalem an109

Kein Wunder, dass mit seinem üblichen Takt Abp. Ussher (Works, xi. 24) die Lesart akzeptierte, obwohl der Vatikan diejenige unterstützt, die unter den moderneren Kopien vorherrscht,
und die Väter mit ihrem allzu häufigen Mangel an Unterscheidungsvermögen zu schwanken
scheinen. Die Bemühung von Wetstein u. a. scheitert daran, dass Ἐλληνισταί Heiden und
nicht griechisch sprechende oder fremde Juden meint, seine eigentliche Bedeutung. Ebenso
vergeblich (da auf der üblichen Mischlesung beruhend) ist die Argumentation von Saumaise,
Wolf u. a., dass sie Heiden waren, aber Proselyten des Judentums. Es mag gut sein, zu bemerken, dass, während im Neuen Testament die Authorized Version „Grecian“ (= Hellenist)
von „Greek“ unterscheidet, im Alten Testament (Joel 3,6) ersteres für letzteres verwendet
wird, wo die LXX. richtig τῶν Ἑλλήνων hat. Kühnöl irrt sehr, wenn er ἐξ αὐτῶν (V. 20) nicht
auf die zerstreuten Prediger, sondern auf die eben genannten Juden bezieht.
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gemessen zu beruhigen. Denn als er kam und die Gnade Gottes sah,
„freute er sich und ermahnte alle mit entschlossenem Herzen, beim
Herrn zu bleiben“ (V. 23). Und auffallend ist der Kommentar des inspirierten Geschichtsschreibers, der ihm sein wahres Verdienst ebenso
wenig missgönnt wie Paulus, weil Barnabas später um seines Verwandten willen in unziemliche Hitze verraten wurde: „Denn er war ein
guter Mann und voll des Heiligen Geistes und des Glaubens. Die Gnade
besiegelte auch seinen Besuch, „und eine große Menge wurde dem
Herrn hinzugefügt.“ Können wir daran zweifeln, dass das Werk immer
noch seinen gemischten Charakter hatte, wobei Barnabas ein Mitstreiter in dem war, was seine Freude auslöste?
Wiederum gibt es einen anderen Charakterzug, der sehr charakteristisch für diesen „guten Mann“ ist, und nicht nur das, sondern das
wirkliche Wirken des Heiligen Geistes, sowohl bei seiner Aussendung
nach Antiochia als auch jetzt bei seinem Aufbruch nach Zilizien. „Und
er ging hinaus nach Tarsus, Saulus zu suchen, und als er ihn fand,
brachte er ihn nach Antiochia“ (V. 25.26). Ist es so, dass wir in Gegenwart eines großen Dienstfeldes, in dem wir durch den Gebrauch des
Meisters geehrt werden, so fühlen und handeln? Erinnern wir uns
inmitten dessen an einen anderen, der noch tüchtiger sein könnte?
Oder behindert uns die Eifersucht immer noch – spielt sie immer noch
ihre dunkle und tödliche Rolle zur Entehrung Christi und zum Verlust
von Seelen innerhalb und außerhalb? Es war nicht so bei Barnabas, der
bereits das Amt eines Bruders ausgeübt hatte, als alle sich vor Saulus
fürchteten (Apg 9,26.27). Nachdem er nun seinen Wert als kühner
Prediger beim Ein- und Auszug in Jerusalem kennengelernt hat, denkt
er an die Hilfe, die Saulus in Antiochia leisten könnte, und indem er
danach handelt, wird er befähigt, seinen Wunsch zu erfüllen. Und es
geschah, dass sie ein ganzes Jahr lang in110 der Versammlung versam110

„In“ scheint nicht wörtlicher zu sein als genau und vollständig. Mit“ drückt nicht die Intimität
ihrer Beziehung aus, da sie selbst ein Teil der Versammlung waren; es könnte eher einen weniger engen Platz andeuten. Es wird auffallen, dass wir hier zuerst von „der Versammlung“
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melt waren und eine große Volksmenge lehrten, und dass die Jünger
zuerst111 Christen genannt wurden in Antiochia“ (V. 26). Es war die
Herde Christi, nicht die eines der beiden; und seine Liebe trieb sie beide, wie zweifellos auch andere, dazu an, sich um sie zu kümmern. In
jenen Tagen sagte niemand, dass die Gemeinde sein Eigentum sei,
sondern sie dienten ihr umso liebevoller und heiliger, weil sie immer
daran dachten, dass sie Gottes und nicht des Menschen Eigentum ist.
Es ist nicht uninteressant, dass der Geist Gottes hier hinzufügt, dass
Antiochia, das von alters her für geistreiche oder unflätige Spitznamen
berüchtigt war, den Jüngern zuerst die Bezeichnung „Christen“ gab,
die darin als „Treue“, „Brüder“, „Heilige“ bezeichnet wurden, und ansonsten war „Christen“ ein Name, den die Heiden in Verachtung gaben, wie die Juden sie „Nazarener“ nannten, und Julian, der Abtrünnige, später „Galiläer“. Juden würden niemals auf die Idee kommen,
„Christus“ als Grund für eine verächtliche Bezeichnung zu nehmen:
Was sie verachteten, war, dass Jesus der Christus ist.
In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem herab nach Antiochia; und
es stand einer aus ihrer Mitte auf mit Namen Agabus und verkündete durch den
Geist, dass eine große Hungersnot über die ganze bewohnbare [Erde] kommen
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oder Gemeinde in einer heidnischen Stadt lesen, von wo aus der Geist Barnabas und Saulus
zu gegebener Zeit für ihr Gnadenwerk unter den Nationen ausgesandt hat. Doch Gott hat es
so angeordnet, dass Antiochia sich nicht mehr als Rom einer apostolisch gegründeten Versammlung rühmen konnte, denn sie begann, wie wir gesehen haben, durch Männer, die in
Liebe allen gleichermaßen die gute Nachricht von Christus verkündeten.
Es ist ziemlich kühn von Mr. Myers (Norrisian Prize Essay, 1832, S. 16, Anm.), als gesicherte
Tatsache zu behaupten, dass „die Apostel den heidnischen Bekehrten diesen Namen gaben“.
Die Form des griechischen Verbs ist zweifelsohne aktiv; aber was ist mit seiner tatsächlichen
Kraft? Der N.T.-Gebrauch in dem hier geforderten Sinn beschränkt sich auf das Vorkommen
des Futurs in Römer 7,3, das unbestritten im direkten Gegensatz zu der Annahme steht. Dort
bedeutet es „soll genannt werden“ oder „den Namen bekommen“ und so ist es auch hier.
Wie viel nüchterner ist Abp. Ussher über die Tatsache: „Quod nomen, Latina non Graeca a
Christo deflexum, a Romanis Antiochiae tum agentibus impositum illis fuisse videatur“. Wo
eine göttliche Mitteilung beabsichtigt ist, ist die Form anders. Die klassische Verwendung für
das Führen von Geschäften und damit für das Sprechen von Geschäften kommt im Neuen
Testament nicht vor, obwohl man sehen kann, wie Menschen dadurch einen Namen bekommen, und zwar unabhängig von ihrem Geschäft.
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112

würde, die unter Claudius eintrat. Und wie einer von den Jüngern Mittel hatte,
beschlossen sie, jeder von ihnen, den Brüdern, die in Judäa wohnten, Hilfe [wörtlich: Dienst] zu senden; was sie auch taten, indem sie es den Ältesten durch die
Hand von Barnabas und Saulus sandten (V. 27–30).

Es ist eine Freude zu sehen, dass die freie Aktivität des Geistes, die das
Werk begann und die Versammlung in Antiochia gründete, nicht mehr
unruhig war über die besonderen Gaben, die in ihrer Mitte wirkten, als
dass sie dem misstraute, was der Herr durch einfache Gläubige, die
evangelisierten, wie sie konnten, gewirkt hatte. Es waren nicht nur
Barnabas und Saulus, die dort arbeiteten, sondern es kamen Propheten aus Jerusalem herab, und einer von ihnen, Agabus, sagt einen großen Mangel voraus (wie wir wissen, gab es ihn mehr als einmal) in der
Zeit des Claudius. Ist es nicht von tiefem Interesse, der Glaube und die
Liebe, die darauf reagierten, obwohl es keine Wohltätigkeitspredigt
war, ohne auf einen Aufruf von Heiligen zu warten, die bereits durch
ihre großzügige Liebe nach dem großen Pfingstfest, das die Versammlung hier unten zum ersten Mal sah, verarmt waren? Sie glaubten an
die kommende Knappheit und betrachteten die Heiligen in Jerusalem
wirklich als „einen Leib“; und vielleicht können wir hier 1. Korinther
12,26 anwenden, wenn einer leidet, so tun es alle, und wie sie mitfühlen, so helfen sie auch. So wurden auch die Juden zu Esras Zeiten
durch die Propheten zum Bauen ermutigt, bevor das erneute Eingreifen ihrer Feinde den Erlass des Großkönigs hervorrief, der das Verbot
des Usurpators aufhob. Es ist gesegnet, in irdischen Pflichten aus
himmlischen Motiven zu handeln; und das, was wir tun, sollte in dem
Glauben sein, der immer Gottes Wort ehrt. So werden die Bande der
Liebe auf beiden Seiten zwischen Jerusalem und Antiochia aufrechterhalten; und dies in geistlichen Dingen noch mehr als in den fleischlichen, die zu erwidern ihre Pflicht war, wie Paulus danach nicht versäumte, andere daran zu erinnern.
112

„Caesar“ ist im Text. Rec. hinzugefügt.
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Die Aufgabe wurde Barnabas und Saulus durch „die Ältesten“ anvertraut, von denen wir zum ersten Mal in den Vereinigungen der Versammlung hören. Wie sie in Judäa eingesetzt wurden, wissen wir nicht
aus dem Neuen Testament, aber wir haben eine eindeutige Anweisung
im Bereich der heidnischen Versammlungen, wie wir in Apostelgeschichte 14,23 sehen können. Der Begriff als das Amt scheint in der Tat
aus Israel abgeleitet worden zu sein, wie jeder beobachten kann, wie
er sich durch das Alte Testament sogar von den frühesten Zeiten an
zieht. Er war in der Synagoge voll in Kraft, wie wir im N.T. sehen können. Vitringa (de Synag. Vet.) bespricht dies ausführlich. Bischof“ wird
heute überall als Synonym anerkannt, ist aber offenbar eher aus einer
heidnischen Quelle abgeleitet, obwohl es in der LXX häufig vorkommt,
und deutet auf Aufsicht oder Inspektion hin; so wie „Ältester“ auf einen Mann von Jahren, und damit abgesehen vom Alter auf einen Senator. In oder außerhalb Palästinas hatte jede Synagoge ihre „Ältestenschaft“; und dieselbe Ordnung taucht in der Versammlung wieder
auf. Es ist absurd, diese Tatsache mit dem in der Neuzeit so genannten
„Pfarrer“ einer Kirche zu verwechseln. Ihre Aufgabe war es, den Vorsitz zu führen, obwohl einige auch lehren konnten. Ein ausschließlicher
Titel zum Predigen oder Lehren ist dem N.T. unbekannt, ja mehr noch,
er widerspricht der grundlegenden Verfassung der Versammlung, in
der Gott alle Vielfalt der Gaben zur Ausübung innerhalb und außerhalb
einsetzt.
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Kapitel 12
Das letzte Kapitel begann mit der Freiheit für die Heiden, die in Jerusalem bestätigt wurde, und endete mit der Liebe, die von der Versammlung in Antiochia zu den Brüdern in Judäa ausströmte. Das lockte Barnabas und Saulus nach Jerusalem. Gott hatte Jerusalem nicht vergessen, weil er in Antiochia Seelen sammelte, noch war er unachtsam
gegenüber den Aposteln der Beschneidung, weil er einen geeigneten
und tatkräftigen Abgesandten für die Nationen erweckt hatte. Dennoch war es nicht so, dass sein Name auch bei demselben Ausbruch
der Verfolgung gefeiert werden sollte. Die frühere hatte die Heiligen
zerstreut, mit Ausnahme der Apostel; der neue Prozess brach gegen
die Apostel aus, und insbesondere gegen Jakobus und Kephas, zwei
der vordersten, von denen der eine getötet und der andere zum Töten
aufbewahrt wurde: so hatte es zumindest der König beabsichtigt.
Zu der Zeit aber streckte Herodes, der König, seine Hände aus, um einige aus der
Versammlung zu verletzen. Und er erschlug Jakobus, den Bruder des Johannes, mit
dem Schwert. Und da er sah, dass es den Juden wohlgefällig war, fuhr er fort, auch
113
Petrus zu ergreifen (es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote); den,
nachdem er ihn ergriffen hatte, warf er auch ins Gefängnis und übergab ihn vier
Vierteljahrmännern Soldaten, um ihn zu verwahren, in der Absicht, ihn nach dem
Passahfest dem Volk vorzuführen.
Petrus aber wurde im Gefängnis gehalten; die Gemeinde aber betete ernst114
lich zu Gott um ihn. Und als Herodes im Begriff war, ihn vorzuführen, schlief
Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, gebunden mit zwei Ketten, und Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand
dabei, und ein Licht leuchtete in der Zelle; und er schlug Petrus in die Seite und
weckte ihn auf und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von den
Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe an; und
er tat also. Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um dich und folge mir nach!
115
Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es wahr war, was der Engel
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Einige hohe Autoritäten (ℵ BHLP, et al. ) lassen den Artikel weg.
Die adjektivische Form ist in den MSS am häufigsten anzutreffen, ebenso wie „für“.
Text. Rec. fügt „ihn“ hinzu, was die ältesten Autoritäten nicht ausdrücken.
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tat, sondern meinte, er sähe ein Gesicht. Und als sie durch eine erste und eine
zweite Wache gingen, kamen sie an das eiserne Tor zur Stadt, das von selbst ihnen
auftat; und da sie hinausgingen, gingen sie eine Straße weiter, und alsbald wich
der Engel von ihm. Und Petrus, als er zu sich kam, sprach: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich aus der Hand des Herodes
und aller Erwartung des jüdischen Volkes weggenommen hat. Und als er bei Bewusstsein war, kam er in das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, die den
116
Beinamen Markus trug, wo viele versammelt waren und beteten. Und als er an
die Tür der Pforte klopfte, trat eine Magd vor, um zu hören, mit Namen Rhoda;
und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie nicht aus Freude die Pforte, sondern lief hinein und berichtete, dass Petrus vor der Pforte stehe. Und sie
sagten zu ihr: Du bist verrückt. Sie aber behauptete weiterhin, dass es so sei; und
sie sagten: Es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter, und als sie öffneten, sahen
sie ihn und verwunderten sich. Und er winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt
hatte, und sagte: Erzähle das Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und
begab sich an einen anderen Ort.“
„Und als es Tag wurde, gab es keine geringe Unruhe unter den Soldaten, was
aus Petrus geworden sei. Herodes aber, der ihn suchte, ohne ihn zu finden, untersuchte die Wachen und befahl, sie wegzuführen [? zur Hinrichtung], und er ging
von Judäa hinab nach Cäsarea und blieb [dort] (V. 1–19).

Wenn also einer der Söhne des Zebedäus als letzter der Zwölf erhalten
bleiben sollte, fiel der andere dem Schwert des Herodes Agrippa zum
Opfer, dem ersten Märtyrer unter den Aposteln. Der König war keineswegs ein gewalttätiger Willkürherrscher, wie sein Großvater, Herodes der Große; aber wie er sich bei den Römern einzuschmeicheln
suchte, so tat es dieser sein Enkel bei den Juden. Und diejenigen, die
als Säulen in der Kirche erschienen, boten die leichtesten Mittel und
Objekte, um die jüdische Bosheit zu befriedigen. Aber Gottes Gedanken sind nicht wie die der Menschen, und obwohl der Herr bereits
gezeigt hatte, durch welchen Tod Petrus Gott verherrlichen sollte, war
die Zeit noch nicht gekommen: „Wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und dich tragen,
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Die neueren Kopien sagen „Petrus“.
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wohin du nicht willst. Herodes wollte Petrus nicht nur einkerkern, sondern ihn vor das Volk bringen, vielleicht zur Verurteilung, sicher zur
Hinrichtung als öffentliches Exempel. Aber das Passahfest kam dazwischen; und Herodes war ein zu gewissenhafter Anhänger, um die Tage
der ungesäuerten Brote zu missachten.
Unterdessen betete die Gemeinde inständig, während der König
ihn vier Quaternionen Soldaten zur Bewachung übergab. Die Befreiung
war nahe, die die Gemeinde kaum mehr erwartete als der König sie
fürchtete. Wie immer war es kurz vor dem kritischen Augenblick. „Zur
Abendzeit wird es hell.“ In dieser Nacht schlief Petrus zwischen zwei
Soldaten, die nicht nur mit zwei Ketten gefesselt waren, sondern auch
als Wächter vor der Tür standen und das Gefängnis bewachten. Alles
schien sicher auf der Seite der Welt, und auf der anderen Seite ruhte
Petrus in Frieden durch die Gnade des Herrn, der weder schläft noch
schlummert; als siehe, sein Engel stand daneben und weckte ihn, befreite Petrus von seinen Ketten und leitete ihn genau an, der, wie in
einer Vision, jedes Wort befolgte, wie ihm befohlen wurde. Er kam
auch nicht zu sich, bis sie die doppelte Wache passiert hatten und das
eiserne Tor sich von selbst öffnete, nicht um den Engel hereinzulassen,
sondern um Petrus hinauszulassen; und sie waren eine Straße weiter
gegangen, als der Engel sich entfernte. Da erkannte Petrus seine Befreiung und ging in vollem Bewusstsein zu Maria, wo viele zum Gebet
versammelt waren – wir können sicher nicht daran zweifeln – über
den, der an die Tür klopfte. Es war auch nicht Angst, sondern Freude,
die die Magd Rhoda (oder wie wir sagen würden, Rose), die die bekannte Stimme erkannte, dazu brachte, zurückzulaufen und die Nachricht zu verkünden, dass Petrus draußen stand. Lukas, der die Wahrheit durchweg anschaulich darstellt, verschweigt keineswegs den dürftigen Glauben der Heiligen, die kaum vergessen konnten, wie der Engel des HERRN zuvor die Gefängnistüren öffnete und die Apostel herausholte, als sie von dem neidischen Hohenpriester und seiner saddu-
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zäischen Partei in öffentliche Haft genommen wurden. Der Glaube
eignet sich sowohl an als auch erinnert sich an die gegenwärtige Not.
Nun war es weder der Priester noch das Volk, sondern der König, den
Juden zu gefallen; aber was ist mit Gott? Wenn er durch den Tod von
Jakobus verherrlicht wurde, so würde er noch mehr dadurch verherrlicht werden, dass er Petrus am Leben erhält, was auch immer dem
Volk oder seinen Herrschern gefallen würde. Das Zeugnis war bereits
vollständig gegeben worden, sogar im Tempel; und es gab jetzt keinen
Befehl, dort zu stehen und „alle Worte dieses Lebens“ zu sprechen. Sie
hatten das Evangelium von Ihm, dem Auferstandenen und Verherrlichten, den sie verworfen und gekreuzigt hatten, gehört und verachtet.
Deshalb sollte Petrus jetzt nicht in ähnlicher Weise auftreten, obwohl
das Wunder genauso groß war, sondern nach der üblichen Regel des
Herrn, wenn er in dieser Stadt verfolgt wurde, in die andere Stadt fliehen, wie er es jetzt tut, nachdem er der erstaunten Gesellschaft alles
erklärt hat.
Kardinal Baronius behandelt mit kluger Zurückhaltung die Geschichte
im Brevier von der Predigt des Jakobus in Spanien (wo Compostella
sein Begräbnis beansprucht!) mit einem ebenso knappen Hinweis auf
das, was im römischen Martyrologium vermerkt ist („quae consulat qui
haec cupit“117); aber er hat viel zu sagen über die angebliche Geschichte der anderen Apostel und vor allem des Petrus zu diesem Zeitpunkt,
da sie praktische Ziele für das Papsttum hatte. Dass er damals nach
Rom gegangen sei und dort sein erstes Regierungsjahr von fünfundzwanzig Jahren als Papst begonnen habe, ist der wildeste aller Träume,
der nicht nur ohne einen Fetzen Schriftbeweis ist, sondern auf das
schärfste durch alles, was die Schrift uns sagt, widerlegt wird. Denn
Gott, der die eitlen und selbstsüchtigen Wünsche der Menschen vorausgesehen hat, hat dafür gesorgt, nicht so sehr, dass Aberglaube und
Ungläubigkeit ihre verschiedenen Wege des schamlosen und verhäng117

Diejenigen, die dies wünschen, mögen selbst nachsehen.
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nisvollen Eigenwillens nicht verfolgen können, sondern um den Gläubigen reichliche Beweise zu geben, um den Widersacher zu widerlegen
und alle, die sein eigenes geschriebenes Wort ehren, in Wahrheit und
Frieden zu errichten.
Der Apostel Paulus schreibt lange nach 44 n. Chr. (15 oder 16 Jahre)
an die Römer in Ausdrücken, die andeuten, dass noch kein Apostel die
Hauptstadt der heidnischen Welt besucht hatte, in Ausdrücken, die
seinen eigenen sehnlichen Wunsch ausdrücken, den Heiligen dort irgendeine geistliche Gabe zu vermitteln, als einer, der nicht auf dem
Fundament eines anderen baute, sondern in Rom einen Teil der abgemessenen Provinz erkannte, die Gott ihm zuwies. Dies, das nur ein
einziges Zeugnis von mehreren ist, genügt, um die Erzählung in Luft
aufzulösen. Wie können aufrechte Christen auch nur das geringste
Gewicht auf Eusebius von Cäsarea legen, der die Fabel von einem „anderen Kephas“ aufstellt, um den Apostel der Beschneidung vor der
widerstrebenden, aber notwendigen und lehrreichen Zensur des Apostels der Heiden zu schützen? Und dies ist nur ein Beispiel für sein Abweichen von der klaren Schrift oder seinen Widerspruch zu ihr. Das
Wort schweigt, wohin Petrus ging; und obwohl man nicht mit dem
verstorbenen Dekan Alford übereinstimmen mag, dass der Ausdruck
am Ende von Vers 17 nur andeutet, dass Petrus das Haus Marias verließ und vielleicht heimlich in Jerusalem blieb, können wir an Andeutungen von Orten denken, nicht nur in Palästina, sondern auch unter
den Heiden, wo der Apostel nach dem Neuen Testament bekannt war.
Aber für Gläubige ist es schlimmer als müßig, auf Vermutungen zu
bauen, und neigt dazu, die solide Wahrheit in den Händen derer zu
erschüttern, die sich am wenigsten eine solche Lizenz erlauben sollten.
Dass die natürlichen Menschen am meisten zu sagen haben, wo die
Schrift zurückhaltend ist, kann man nur zu gut verstehen: sie nehmen
die Dinge des Geistes Gottes nicht auf und können sie nicht erkennen,
weil sie geistlich unterschieden sind.
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Es ist schön, die Wege Gottes mit seinen Dienern zu bemerken, die
schon in diesem kurzen Buch nachvollziehbar sind. Zuerst (Apg 4) sehen wir Petrus und Johannes in Haft und kein Wunder, das ihre kurze
Dauer abkürzt. Als Nächstes werden die Zwölf eingekerkert; aber in
der Nacht öffnete der Engel des HERRN die Tür und führte sie hinaus,
um im Tempel Zeugnis für den erhöhten Jesus abzulegen; von dort
werden sie vor den Rat gebracht, geschlagen und entlassen, wobei sie
sich freuen, dass sie für würdig befunden wurden, für den Namen entehrt zu werden. Nun wird ein Apostel mit dem Schwert erschlagen,
und ein anderer wird vom Engeln des HERRN am Vorabend eines ähnlichen Vorhabens von einem König befreit, dessen gewohnte Milde
gegenüber dem Volk (wenn wir Josephus1181 Glauben schenken dürfen) eine extreme Verfolgung der Wahrheit nicht sicher verhinderte,
als sein religiöser Eifer und seine politische Eitelkeit beleidigt wurden.
Und sein Zorn brach unbarmherzig über die Wachen herein, wie wir in
den Versen 18, 19 erfahren, obwohl nicht der geringste Beweis auf
eine schuldige Mitwisserschaft ihrerseits an der Flucht des Gefangenen
hinwies. Kein Wunder, dass er es für angebracht hielt, von Judäa nach
Cäsarea hinunterzugehen.
Aber das ist noch nicht alles. Und er119 war in erbitterter Feindschaft
mit denen von Tyrus und Sidon; aber sie kamen einmütig zu ihm und
baten, nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, für sich gewonnen hatten, um Frieden, weil ihr Land von dem des Königs ernährt
wurde. Und an einem bestimmten Tag hielt Herodes, der in königliche
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Viel näher an der Wahrheit ist der Bericht des Dion Cassius (H.R. 59:24, ed. Sturz, iii. 700),
der über die Befürchtung in Rom berichtet, dass die Grausamkeit und unzüchtige Gewalt des
Caius Caligula nicht eingedämmt, sondern von eben diesem Agrippa und Antiochus (IV. von
Commagene) in der Kunst der Tyrannei gefördert wurde – τοὺς βασιλέας, ὤσπερ τινὰς
τυρανννοδιδασκάλους.}
„Herodes“ wird im Text gelesen. Rec. nach den meisten.
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Kleider gekleidet war und auf dem Thron saß,120 eine Ansprache an sie.
Und das Volk rief darauf: Es ist die Stimme eines Gottes und nicht die
eines Menschen. Und alsbald schlug ihn ein Engel [des] Herrn, weil er
Gott nicht die Ehre gab; und er wurde wurmstichig und starb“ (V. 20–
23). Das war der letzte Akt dieses feierlichen Dramas, wenn man so
von einer Abfolge von Szenen sprechen kann, die ebenso voll von Interesse wie von tiefer Belehrung für den Menschen bei Gott sind: ein
Apostel erschlagen und ein anderer von einem Engel befreit; die Gebete der Gemeinde wurden über ihren Glauben hinaus erhört; der gedemütigte Tyrann rächte sich als nächstes an seinen Wächtern, nicht
an dem ihm zugedachten Opfer; er selbst wurde in dem Moment geschlagen, als er die vergöttlichende Huldigung der Menge annahm, als
er, der Gott nicht die Ehre gab, den Würmern übergeben wurde, noch
bevor er den Geist aufgab. „Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte
sich.“
Welch ein Abstieg, nach dieser so einfach, aber höchst anschaulich
erzählten und mit moralischer Wahrheit behafteten Geschichte, den
Bericht über dieselben Umstände in der Aussage des bedeutenden
Josephus zu lesen! Als das dritte Jahr seiner Herrschaft über ganz Judäa vollendet war, begab er sich in die Stadt Cäsarea, die früher
Stratons Turm genannt wurde. Dort richtete er Schauspiele zu Ehren
des Kaisers ein, da er wusste, dass es ein Fest zu seiner Sicherheit gab.
Dorthin strömte eine Vielzahl von Männern mit Rang und Namen aus
der ganzen Provinz. Am zweiten Tag des Spektakels zog er ein Gewand
an, das über und über mit Silber von erstaunlicher Beschaffenheit geschmückt war, und kam früh am Tag ins Theater. Dort schienen die
ersten Sonnenstrahlen auf das Silber und blendeten mit einem so
überraschenden Glanz, dass alle, die ihn ansahen, mit Furcht und Ehrfurcht erfüllt wurden. Daraufhin begannen Schmeichler hier und da,
120

Es ist wörtlich die βῆμα, in der Authorized Version sonst mit „Richterstuhl“ übersetzt, oder
suggestus, für Redekunst, förmliche Audienz oder ehrenvollen Empfang, wie auch für gerichtliche Untersuchung.
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die alles andere als gut zu ihm waren, mit lautem Beifall zu jubeln,
nannten ihn einen Gott und sagten: „Sei gütig, und wenn wir dich bisher als Mensch getadelt haben, so bekennen wir dich fortan als der
menschlichen Natur überlegen. Der König tadelte sie nicht, noch wies
er die pietätlose Schmeichelei zurück; aber nach einer Weile blickte er
auf und sah eine Eule auf einer Schnur über seinem Kopf sitzen und
verstand, dass dies ein Bote (oder Engel) des Bösen war, wie er früher
des Guten gewesen war (XVIII. vii. 1), und wurde mit Trauer bis ins
Herz getroffen. Unaufhörliche Qualen in den Eingeweiden folgten von
Anfang an mit Vehemenz. Dann blickt er zu seinen Freunden und sagt:
„Ich, euer Gott, bin bereits dazu verdonnert, aus diesem Leben zu
scheiden, und das Schicksal widerlegt augenblicklich jene Ausdrücke,
die soeben fälschlich über mich gesagt wurden; denn ich, der von euch
unsterblich genannt wurde, werde bereits als toter Mann davongeeilt.
Die Entscheidung, die Gott gewollt hat, muss akzeptiert werden. Doch
unser Leben ist keineswegs verächtlich gewesen, sondern in einer
Pracht, die als glücklich gilt. Als er dies sagte, wurde er von immer
größer werdenden Qualen gequält und in aller Eile in den Palast getragen; und es verbreitete sich unter allen das Gerücht, der König sei dem
Tode nahe. Da flehte alsbald das Volk mit Weibern und Kindern, die
nach dem Gesetz ihres Landes in Säcke gekleidet waren, zu Gott für
den König. Und alles war voll Jammers und Wehklagens. Und der König, der in einer hohen Kammer lag, gab sich den Tränen hin, als er sie
unten auf ihren Gesichtern niederfallen sah, aber nach fünf Tagen
anhaltender Schmerzen in den Eingeweiden verließ er dieses Leben im
vierundfünfzigsten Jahr seines Alters und im siebzehnten seiner Herrschaft“ (Opera 871–872, ed. Hudson).
Sogar J. D. Michaelis bemerkt, dass dies vielleicht ein besseres Griechisch ist als das des Lukas, aber eine weit weniger wahrscheinliche
Geschichte. Ich würde sagen, es ist die Geschichte eines Juden über
eine im Wesentlichen unbestreitbare Tatsache unter den Juden, geschrieben, um ihren römischen Herren zu gefallen und sich bei ihnen

288

Die Apostelgeschichte (WK)

einzuschmeicheln. Lukas gibt uns die Gedanken Christi wieder, so weit
wie möglich entfernt vom Makel der kirchlichen Legenden. Siehe sogar
den vergleichsweise nüchternen Eusebius’ H.E. II. 10, wo er uns sagt,
dass die Folgen des Versuchs des Königs gegen die Apostel nicht lange
aufgeschoben wurden, sondern der rächende Minister der göttlichen
Gerechtigkeit ihn bald nach seinen Verschwörungen gegen die Apostel
einholte. In der inspirierten Erzählung gibt Lukas die Tatsachen (nicht
ohne das Motiv offenzulegen) des Todes von Jakobus und der Gefangennahme von Petrus ruhig und mit einem ähnlich engen Entwurf
wieder. Aber alles wird mit Anmut und Würde gesagt: Ausgedrücktes
Gefühl ist völlig abwesend. Der Schlag, der den sich selbst erhebenden
Monarchen ohne Zweifel abschnitt, dreht sich um seine Annahme des
pietätlosen Weihrauchs, den die unheilige Kriecherei seines Hofes und
der Menge ihm darbrachte. Man mag von ähnlicher Gotteslästerung
sprechen, die bei römischen Kaisern oder anderen ungestraft blieb;
aber Herodes Agrippa bekannte sich zu einem gewissenhaften Judentum und fiel deshalb unter die Hand Gottes, der auf einen späteren
Tag wartet, bevor er mit den Nationen handelt, die Gott nicht kennen.
Wie verschieden ist das Wort des Menschen von dem Gottes!
Aber weiter, Eusebius fährt fort, die Übereinstimmung von Josephus’ Bericht mit dem der Schrift zu bemerken, aber indem er den
jüdischen Historiker förmlich zitiert, lässt er „die Eule“ weg und zitiert
einfach „einen Engel, der über seinem Kopf saß“. Das ist die Ehrlichkeit
des christlichen Vaters. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass „die Eule“
einmal oder vielleicht beide Male in die Erzählung von Agrippa eingeführt wurde, um den römischen Geschmack für Weissagungen zu treffen, aber wir können nicht zögern, den schlechten Glauben des Bischofs von Cäsarea zu brandmarken, indem er ohne ein Wort der Erklärung „die Eule“ aus der zitierten Sprache des Josephus fallen ließ. Es
ist leicht, nach dieser Art und Weise Geschichten in Übereinstimmung
zu bringen und seine Bewunderung dafür auszudrücken; aber eine
solche betrügerische Handhabung der Dinge, die bei den frühen
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Schriftstellern nicht ungewöhnlich war und bei den mittelalterlichen in
voller Blüte stand, verdient die Verwerfung aller, die die Wahrheit
lieben.
Wie kastriert der triumphale Ton, der folgt!
Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich (V. 24)

Vergleiche Apostelgeschichte 6,7; 19,20. Sein Wirkungskreis vergrößerte sich in dem Maße, wie seine Vertreter zunahmen; die Schwäche
zu vieler, die es empfingen, konnte sein eigenes Gewicht und seinen
Wert nicht verbergen, ebenso wenig wie die mächtigen Gegner, die
vor einem Mächtigeren, der hinter ihm stand, fallen mussten.
Der letzte Vers ist eine Überleitung zu der noch wichtigeren Bewegung
aus Antiochia, die folgt. Er zeigt uns zwei der höchsten Ränge in der
Versammlung, die sich nicht schämten, den armen Heiligen in Jerusalem diakonischen Dienst zu leisten. Solches Gedenken hatten die Säulen dort; und gewiss konnte Paulus später mit Wahrheit sagen, dass er
eifrig war, genau dies zu tun, da wir wissen, wie nahe es dem Herzen
von Barnabas immer gewesen war. Wir werden in Kürze mehr von
Johannes Markus hören.
Und Barnabas und Saulus kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie den Dienst
erfüllt hatten, und nahmen auch Johannes, genannt Markus, mit sich“ (V. 25).

Aber wir dürfen schon hier anmerken, dass es keinen wirklichen Grund
gibt, daran zu zweifeln, dass er der zukünftige Schreiber des zweiten
Evangeliums war, das durch göttliche Eingebung den gesegneten und
einzig vollkommenen Dienst unseres Herrn Jesus nachzeichnet. Markus war nun für eine Weile der Gefährte seiner Diener, einer von ihnen, der an Mühen und Leiden für Christus nicht zu übertreffen ist.
Wir werden bald sehen, wie es Markus erging. Wenn er versagte, ver-
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sagte die Liebe nicht. Und die Genesung durch Gnade ist auf ihre Weise kostbar, wie noch mehr die Gnade, die den Schwachen befähigt, im
Glauben zu stehen.
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Kapitel 13
Petrus verschwindet, mit Ausnahme seiner Rolle auf dem Konzil in
Jerusalem (Apg 15), aus der uns vorliegenden inspirierten Geschichte.
Eine andere Figur tritt nicht nur in den Vordergrund, sondern sogar in
den Mittelpunkt dieses ersten Kapitels dessen, was mit Recht als der
zweite Band der Apostelgeschichte angesehen werden kann. Nicht aus
Jerusalem, sondern aus Antiochia (das bereits so bemerkenswert war,
weil der christliche Eifer auf die Außenstehenden Eindruck machte,
und weil es die erste Gemeinschaft war, die unter den Heiden auftrat
oder erwähnt wurde), hören wir von einer Mission durch den Heiligen
Geist.
121

Es waren aber zu Antiochien in der Versammlung, die [dort] war, Propheten und
Lehrer: Barnabas und Simeon, der Niger genannt wurde, und Lucius, der Kyrenäer,
und Manaen, der Ziehbruder des Herodes, des Vierfürsten, und Saulus. Und als sie
dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Trenne mich von2 Bar122
nabas und Saulus für das Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und als sie gefastet
und gebetet und ihnen die Hände aufgelegt hatten, ließen sie sie gehen. Da sie
nun von dem heiligen Geist ausgesandt waren, gingen sie hinab nach Seleukia und
schifften von da nach Zypern; und da sie in Salamis waren, verkündigten sie das
Wort Gottes in den Schulen der Juden; und sie hatten auch Johannes als Diener.
123
Und als sie durch die ganze Insel bis nach Paphos gegangen waren, fanden sie
einen Zauberer, einen jüdischen falschen Propheten, der hieß Bar-Jesus und war
bei dem Prokonsul Sergius-Paulus, einem klugen Mann. Er rief Barnabas und Saulus zu sich und wollte das Wort Gottes hören. Elymas aber, der Zauberer (denn so
wird sein Name gedeutet), widersetzte sich ihnen und suchte den Prokonsul vom
Glauben abzubringen. Saulus aber, der auch Paulus ist, erfüllt mit dem Heiligen
124
Geist, schaute ihn an und sagte: O du Sohn des Teufels, du Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die rechten Wege des Herrn zu verkehren? Und
nun siehe, die Hand des Herrn ist über dir, und du sollst blind sein und die Sonne
121

122
123
124

ℵ ABD, mehr als sechs Kursiven, u.a., und fast alle alten Versionen lesen τινες nicht „einige“
oder „bestimmte“, wie in der Mehrheit.
Text. Rec. hat τε mit geringer Autorität, aber τόν vor Σαῦλον hat große Unterstützung.
ὃλην ist von der besten Autorität beglaubigt, obwohl es in Text. Rec. bei den meisten MSS.
Text Rec. in Vers 9 folgt vielen in der Angabe des Kopulativs.
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eine Zeitlang nicht sehen. Und alsbald fiel ein Nebel und eine Finsternis auf ihn,
und er ging umher und suchte Leute, die ihn an der Hand führten. Als nun der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er und entsetzte sich über die Lehre des
Herrn (V. 1–12).

Niemand kann eine Mehrzahl von begabten Männern leugnen, fünf
von hohem Rang im vollen Dienst Christi, und dies ausdrücklich in „der
Gemeinde, die zu Antiochien war.“ „Gemeinden“ am selben Ort, jede
mit ihrem eigenen Amtsträger, sehen wir hier wie überall übergangen.
Es ist nicht gemeint, dass die Gläubigen nicht in vielen Häusern hier
oder dort regelmäßig zum Brotbrechen zusammengekommen sein
mögen, wie wir wissen, dass sie es in Jerusalem taten; aber nichtsdestoweniger bildeten sie in dieser Stadt wie in jeder anderen auch „die
Versammlung“. Es herrschte eine Einheit, die nur der Heilige Geist
bilden oder aufrechterhalten konnte; keine unsichtbare oder nur für
den Himmel bestimmte Einheit, die tatsächliche Verschiedenheit oder
sogar Gegensätze zulässt, sondern vielmehr eine lebendige und offenkundige Einheit auf der Erde, der die Gaben und die Ältesten, wo sie
vorhanden waren, dienten, anstatt die Instrumente zu sein, die ihre
Unabhängigkeit zum Ausdruck brachten.
Zu beachten ist auch, dass diese fünf Propheten und Lehrer weder
nach weltlichem noch nach kirchlichem Rang benannt sind; sonst wäre
Barnabas nicht der erste und noch weniger Saulus der letzte gewesen.
Sie scheinen vielmehr in der Reihenfolge der geistlichen Geburt angeordnet zu sein – jedenfalls soweit sie den Heiligen in Antiochia bekannt
waren. Er, der der Ziehbruder von Herodes dem Tetrarchen war, ist
weder der Erste noch der Letzte. Aber die gnädige Macht des Herrn
nach seinem Wort in Matthäus 20,16 sollte bald denjenigen zum Ersten im Zeugnis seiner Wahrheit machen, der hier den letzten Platz
einnimmt.
Während sie dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist:
„Trennt mich [jetzt] von Barnabas und Saulus für das Werk, zu dem ich
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sie berufen habe. Das Dienen dem Herrn darf hier nicht mit seinem
Dienst im Predigen oder Lehren verwechselt werden; es war zweifellos
hauptsächlich Gebet und Fürbitte. Dass es sich um das Abendmahl des
Herrn handelte, ist eine plumpe und unbegründete Vorstellung; denn
dieses setzt die Gemeinschaft der Heiligen im Gedenken an Christus
voraus und bezieht sich in seinem Prinzip auf alle Heiligen, während
das „Dienen“ hier einfach von Seiten der Mit-Arbeiter war, man darf
annehmen, dass es dem Herrn gefallen möge, das Werk zu leiten und
zu segnen, und dass jeder von ihnen ein Gefäß zu Ehren sei, geheiligt
und bereit für den Gebrauch des Meisters, zubereitet zu jedem guten
Werk. Dies wird durch das Fasten bestätigt, das ihr geistliches Handeln
gegenüber dem Herrn begleitete, was natürlich eher die äußere Natur
zum Ausdruck bringt, die sich erniedrigt, damit die innere umso ungeteilter vor Ihm sein kann, als der wichtigste öffentliche Anlass für den
Dank und das vereinte Lob der Gemeinde.
Es ist wahrscheinlich, dass der Heilige Geist einen oder mehrere der
Propheten benutzte, um die Gedanken Gottes bezüglich des Werkes
zu vermitteln, zu dem er Barnabas und Saulus berufen hatte. So
scheint es auch im Fall von Timotheus gewesen zu sein (1Tim 1,18;
4,14), obwohl wir im Fall von Philippus ein direktes Handeln sehen
(Apg 8,29). Hier richtete sich das Wort, unabhängig vom Kanal, nicht
an die Gemeinde, wie Alford annimmt, sondern an die Mitarbeiter als
Ganzes, um sie für das besondere Werk, das vor ihnen lag, auszusondern. Die Sprache ist sehr ausdrucksvoll für das persönliche Interesse
und die Autorität des Geistes als eines hier unten unmittelbar Betroffenen im höchsten und intimsten Grad. Es ist der Geist, der sagt: „Ich
habe sie berufen“. Weder Barnabas noch Saulus wurden jetzt zum
ersten Mal autoritativ in den Dienst Christi berufen; denn selbst der
jüngere der beiden hatte schon jahrelang notorisch und tüchtig gearbeitet, sowohl im Evangelium als auch in der Gemeinde. Die Ordination durch Brüder eines niedrigeren Ranges als sie selbst wäre das Ergebnis, das von Männern erzielt wird, die voreilig bestrebt sind, diesen
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Ritus aus dem Text herauszuziehen. Wenn so etwas der Fall wäre, wäre das Verfahren mit allen anerkannten Grundsätzen der Kirche und
insbesondere des Episkopats unvereinbar. Aber die „Trennung“, die
hier beschrieben wird, ist von ganz anderer Art und mit einem anderen
Zweck, wie der intelligente Leser nicht anders sehen kann, wenn er
unvoreingenommen ist. Sicher ist, dass Galater 1,1 mit ausgesprochener Präzision zurückweist, was viele Alte und Moderne fälschlicherweise auf den interessanten und lehrreichen Umstand vor uns gegründet
haben. Paulus erklärt, dass er Apostel war (nicht von Menschen als
Quelle, noch durch Menschen als Kanal, sondern) durch Jesus Christus
und Gott, den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat. Es hätte
seinen judaisierenden Verleumdern wunderbar gepasst, zu behaupten,
dass er seinen Amtstitel den drei Lehrern in Antiochia verdankte, die
ihm und Barnabas die Hände auflegten; aber so dreist seine alten Gegner in Korinth oder in Galatien oder anderswo auch waren, es wird uns
nicht berichtet, dass sie es wagten, in ihren Unterstellungen so weit zu
gehen. Offensichtlich schließt seine eigene Aussage summarisch und
für immer jeden Versuch aus, sein Apostelamt auf diese Weise herabzusetzen oder, was auf dasselbe Ergebnis hinausläuft, die Ordination
auf Kosten des Apostels Paulus an diesem oder einem anderen Ort zu
erhöhen.
Der dritte Vers bestätigt die Bemerkungen zu den ersten Worten von
Vers 2, denn hier haben wir wieder Fasten mit Gebet. Aber obwohl
eine Einweihungszeremonie, die die Vermittlung heiliger Orden voraussetzt, hier nicht beabsichtigt ist, sehen wir doch einen heiligen und
feierlichen Ton, der in auffälligem Kontrast zu dem steht, der in einigen modernen Formen vorherrscht, die fälschlicherweise darauf aufbauen. Die „Ladung“ und das „Abendessen“ passen gut zu denen, für
die Fasten und Gebet keine Anreize bieten. „Ember days“ sind zwar
formell genug, aber zumindest ähneln sie mehr und sind vielleicht
moralisch besser. Der Herr war damals das einzige Ziel, und der Heilige
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Geist wirkte in Kraft, und ein Dienst der Selbstverleugnung zu Gottes
Ehre war die gesegnete Frucht. Die äußeren Handlungen flossen aus
dem inneren Leben. So war es auch mit dem Handauflegen. Es war ein
allgemeines Zeichen der Identifikation oder des erteilten Segens. In
dem uns vorliegenden Fall empfahlen ihre Arbeitskollegen das geehrte
Paar feierlich der Gnade Gottes mit diesem Siegel ihrer eigenen Gemeinschaft in dem Werk.
„Sie sandten sie aus“ ist hier anstößig; denn es könnte, wie es gedeutet wurde, die Mission bedeuten, zu der sie Barnabas und Saulus
ermächtigt hatten. Aber das gewählte Wort schließt einen solchen
Gedanken aus und bedeutet einfach „sie gehen lassen“, ohne einen
Schatten von Auftrag darin. Der Gedanke der Mission wird am Anfang
von Vers 5 eindringlich vermittelt: „Als sie nun vom Heiligen Geist ausgesandt waren, gingen sie hinab nach Seleukia und segelten von dort
nach Zypern; und als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort
in den Synagogen der Juden; und sie hatten auch Johannes als Begleiter. Und nachdem sie durch die ganze Insel bis nach Paphos gegangen
waren, fanden sie einen gewissen Zauberer, einen jüdischen falschen
Propheten, dessen Name Bar-Jesus war, der bei dem Prokonsul Sergius
Paulus war, einem intelligenten Mann.“
So sehen wir Saulus, der nicht nur vom verherrlichten Christus vom
Himmel gerufen wurde, sondern nun mit seinem älteren Gefährten
durch den Geist aus der Stadt ausgesandt wurde, die dadurch bemerkenswert ist, dass sie die erste direkt genannte Versammlung unter
den Nationen war. Hier fand die „Absonderung“ des Apostels (vgl.
Röm 1,1) zur Arbeit am Evangelium statt, wenn auch nicht nur seine.
Alles war außerhalb Jerusalems und der Zwölf. Seine Berufung war
himmlisch, seine Sendung zu den Heiden und aus dem Schoß der ersten heidnischen Versammlung; aber die Energie und die Leitung kamen vom Heiligen Geist, obwohl seine Mitdiener ihre Gemeinschaft
mit den beiden in ihrer Arbeit bezeugten. Johannes Markus bediente
sie persönlich und half zweifellos in seinem Maße bei der Arbeit. Ihn
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als Kaplan oder Diakon zu bezeichnen, wäre lächerlich, wenn eine solche Perversion ein solches Gefühl zulassen könnte. Es ist demütigend,
dass gottesfürchtige Männer so tief herabsteigen. Lasst die moderne
Praxis auf ihrer wahren Grundlage ruhen: Die Schrift ist keine Rechtfertigung dafür.
Wir können die Praxis des Apostels bemerken, die dem Prinzip entsprach, das in seinen inspirierten Worten so bekannt ist: „Dem Juden
zuerst, aber auch dem Griechen. Als sie in Salamis waren, verkündeten
sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Es war in der Tat der
einzige Ort religiöser Art, an dem eine solche Freiheit bestand. Und so
war auch Gottes Ordnung, bis Jerusalem zerstört wurde, oder zumindest der Hebräerbrief geschrieben wurde, als das „kein Unterschied“,
das das Evangelium verkündet, eine noch offensichtlichere und endgültige Anwendung fand. Aber bis dahin war die Tür offen, und diejenigen, die einen jüdischen Titel besaßen, waren darin frei, die Schriften
zu lesen oder auszulegen.
Aber es war in seiner Hauptstadt, Nea Paphos (nicht gerade der Ort,
der als ausschweifen der Sitz der Anbetung der Aphrodite
so berühmt ist), dass das Evangelium in Kollision geriet, nicht nur mit
jüdischen Vorurteilen, sondern mit diesen verschärft und verbittert
durch religiösen Schwindel und Zauberei. Und als sie durch die ganze
Insel bis nach Paphos gegangen waren, fanden sie einen gewissen
Zauberer (oder Magier), einen jüdischen falschen Propheten, dessen
Name Bar-Jesus war, der bei dem Prokonsul Sergius Paulus war, ein
intelligenter Mann. Er hatte Barnabas und Saulus zu sich gerufen, um
das Wort Gottes zu hören. Aber Elymas, der Zauberer (denn so wird
sein Name gedeutet), widerstand ihnen und versuchte, den Prokonsul
vom Glauben abzubringen.“ Da Salamis im Osten und Paphos im Westen liegt, mussten sie die Insel als Ganzes durchqueren, wie es in den
besten Abschriften heißt, obwohl dies im gemeinsamen Text ausgelassen wird. Das Interesse des römischen Statthalters erregte die eifer-
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süchtige Opposition des korrupten Juden, der Einfluss auf ein Gemüt
hatte, das von demoralisierendem Götzendienst schockiert, aber offen
für Machtdemonstrationen war, nicht ohne eine gewisse Offenbarung
zu zeigen. Was könnte für den Einfluss des jüdischen Hochstaplers
überwältigender sein als die Gnade und Wahrheit, die durch Jesus
Christus kam? Aber der Prokonsul125 (nicht „Stellvertreter“ oder Legat,
wie in der autorisierten Version) hatte ein Gewissen in Übung und
durch Gnade ein Ohr für die Wahrheit, das sich bald dem zuwandte,
was von Gott war, als das Zeugnis seine Seele erreichte. Bar-Jesus (=
Sohn Jesu oder Josua) nannte sich „Elymas“, der Weise oder Magier,
ein Titel, der offenbar mit dem orientalischen „Ulema“ verwandt war.
Diese Bosheit zog die feierliche Zurechtweisung des Saulus (fortan
Paulus genannt)126 nach sich, begleitet von einem Urteil Gottes, das
der Heilige Geist ihm nicht nur zu sprechen, sondern auch zu vollstrecken gab. Die Seltenheit solcher gerichtlichen Verurteilungen unter
dem Evangelium macht ihr Auftreten umso eindrucksvoller. Da richtete der Apostel,
erfüllt vom Heiligen Geist, seine Augen auf ihn und sprach: O du Sohn des Teufels,
du Feind aller Gerechtigkeit, voll Arglist und List, willst du nicht aufhören, die rechten Wege des Herrn zu verkehren? Und nun, siehe, die Hand des Herrn ist über dir,
und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeitlang nicht sehen. Und alsbald fiel
ein Nebel und eine Finsternis auf ihn, und er ging umher und suchte Führer bei der
Hand (V. 9–11).

125

126

Wiclif und der Rhemish, die sich an der Vulgata orientieren, sagen „pro-consul“; Tyndale,
Cranmer und die Genfer Version geben das vage „Herrscher des Landes“ an. Es ist von größerer Bedeutung, genau zu sein, da Zypern unter den Römern kaiserlich war und daher von einem Pro-Praetor regiert wurde; aber nicht lange zuvor war es von Augustus an das Volk
übergeben worden, was die Regierung durch einen Pro-Konsul, ἀνθύπατος statt des früheren ἀντιστράτηλος, mit sich brachte.
Wir brauchen nicht über die Frage zu spekulieren, ob der Apostel immer zwei Namen hatte,
einen jüdischen und einen heidnischen oder römischen; oder ob der letztere vielleicht erst zu
dieser Zeit, wenn auch nicht zufällig, gegeben wurde, als er öffentlich seine Arbeit unter den
Heiden aufnahm.
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Sergius Paulus war genau in dem Zustand, in dem ihn eine solche Intervention zutiefst berührte. Und auch wir können den Unterschied
des Handelns Gottes hier bemerken, im Vergleich zu dem Samariter,
der einen noch tieferen Affront darbot, wenn möglich durch den Vorschlag, die Macht zu kaufen, den Geist auf andere zu übertragen. Denn
er hatte sich taufen lassen und wird vor seinem schrecklichen Zustand
gewarnt, aber ermahnt, zu beten und Buße zu tun. Bar-Jesus wird zur
markanten Gestalt der selbst verblendeten Juden in ihrem Bemühen,
die blinden Heiden vom Licht des Lebens abzuwenden. Doch es ist
nicht für immer, sondern „für eine Zeit“; denn Gott wird ihnen zu gegebener Zeit geben, auf den zu schauen, den sie einst in den Tod verwarfen, zu ihrem eigenen Verlust und Verderben in der Zwischenzeit.
Und der Prokonsul, als er sah, was geschehen war, glaubte und wunderte sich über
die Lehre des Herrn (V. 12).

Dies ist aller Betrachtung wert. Es war nicht das Wunder, das ihn am
meisten beeindruckte, sondern die Wahrheit, die er gelehrt wurde.
Das Wunder verblüffte ihn zweifellos, und das war auch gut so; aber
wie viele mögen wie Simon Magus erstaunt gewesen sein, als sie sahen, dass Zeichen und große Kräfte gewirkt wurden! Der Glaube, der
auf solchen Beweisen beruht, ist nur natürlich und hat keine göttliche
Wurzel. Die Sinne sind ergriffen, die Vernunft ist überzeugt, der Verstand nimmt das Zeugnis auf, und der Mund bekennt es. Aber es gibt
kein Leben außer dem Gewissen, das über das eigene Böse vor Gott
geübt wird, und von Christus, dem Gegenstand der Seele als dem Geschenk der Liebe Gottes an einen schuldigen Sünder in reiner Gnade.
Dies war bei Sergius der Fall, nicht bei Simon. Der eine staunte über
das Wunder, der andere mindestens so sehr oder mehr über die Lehre,
die Gott vor seine Seele und ihn selbst in seine Gegenwart brachte.
Dies allein ist wirksam. Es ist ewiges Leben.
Und das ist eben der Unterschied zwischen einem wahren göttlichen Wirken in der Seele und einem durch Beweise überzeugten oder
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durch Traditionen mitgeführten Verstand. Letzteres mag an sich alles
gut sein und eine vernünftige Huldigung von Tatsachen sein, die man
nicht recht loswerden kann, sondern die ehrliche Anerkennung von
allen erzwingen, die sich den angemessenen Beweisen beugen. Aber
das mag sein und ist es auch, wo die Seele Gott nie im Gewissen begegnet ist, wo die Sünde und sogar die eigenen Sünden keine unerträgliche Last sind, wo man der Liebe nicht vertraut, die ihren eingeborenen Sohn gab und ihm die Last aufbürdete, sühnend zu leiden, damit
der Gläubige Leben, Vergebung und Frieden haben kann. Keine noch
so wunderbare Machtentfaltung ist in den Augen des Glaubens so
erstaunlich wie die Gnade Gottes, der die Verlorenen durch seinen
eigenen Sohn errettet. Dies konnte der Statthalter von Gott empfangen, und wir hören kein Wort mehr von diesem großen Mann. Das
Evangelium gibt den Größten auf der Erde; aber es empfängt keinen
Ruhm von Menschen. Einen einzigen Menschen verkündet es „erhaben in der Höhe“. In Ihm dürfen und sollen wir uns rühmen, denn Er ist
der Herr; und seine Gnade, uns zu erretten, ja, uns mit sich selbst in
der Höhe zur Ehre Gottes eins zu machen, ist das Wunder der Wunder.
Von nun an, außer vielleicht im Schatten Jerusalems (Apg 15,12.25),
hat Paulus den Hauptplatz, was in der Tat durch die bekannte Phrase
ausgedrückt wird, die sonst im Neuen Testament nicht so verwendet
wird (Mk 4,10, Lk 22,49), aber in den besten Schriften Griechenlands
(Plato Crat. 440 C.; Xenophon Anab. vii. 4, 16; Thukydides v. 21; viii.
63) bekannt ist, οἱ περὶ Παῦλον (wörtl., „die um Paulus herum“), Paulus und seine Gesellschaft.
Paulus aber kam mit seinen Begleitern von Paphos nach Perge in Pamphylien; und
Johannes verließ sie und kehrte nach Jerusalem zurück. Sie kamen aber von Perge
nach Antiochia in Pisidien und gingen am Sabbat in die Synagoge und setzten sich.
Und nach der Lesung des Gesetzes und der Propheten sandten die Vorsteher der
Synagoge zu ihnen und ließen sagen: Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung
für das Volk habt, so redet (V. 13–15).
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Die Abtrünnigkeit des Johannes wird hier vom Heiligen Geist bemerkt.
Es war keine Kleinigkeit in Gottes Sinn, und der Unterschied, den es
danach verursachte, als Barnabas sich ihm wieder mit Paulus angeschlossen hätte, erwies sich als ernsthaft für Diener, die so glühend
und mit Recht daran hingen. Johannes hatte nicht den Glauben und
den Mut für das Werk, das sich vor ihnen auftat, und kehrte nach Jerusalem zurück, wo seine Mutter und die dem natürlichen Herzen so
teuren Verbindungen waren. Aber auf der anderen Seite dürfen wir
nicht mit denen übertreiben, die behaupten, dass ein Stolpern tödlich
ist. Bei einem Pferd mag es so sein; aber man könnte annehmen, dass
christliche Männer sowohl ihre eigene wahrscheinliche Erfahrung als
auch die Lehre der Schrift in diesem Fall ausdrücklich besser kennen.
Die Gnade hat vergangenes Versagen in zukünftigen Gewinn verwandelt, und der große Apostel war zu einem späteren Zeitpunkt so ernsthaft, seinen Dienst zu loben, wie er nicht anders konnte, als das Versagen zu tadeln, wenn es im Gange war.
Als nächstes sehen wir Paulus und Barnabas in Antiochia von Pisidien in der Synagoge am Sabbat. Es ist bemerkenswert, welches Maß
an Freiheit genossen wurde. Nach der Lesung aus dem Gesetz und den
Propheten wurden sie von den Synagogenvorstehern aufgefordert, zu
sprechen, wenn sie ein Wort der Ermahnung an das Volk hätten. Kann
es einen schmerzlicheren Gegensatz zu den Gewohnheiten der Christenheit geben? Sicherlich könnte man von der Schrift her mehr Freiheit erwarten, wo die Gnade herrscht, als bei denen, die in den Fesseln
des Gesetzes geboren und aufgewachsen sind. Doch wer hört heutzutage noch von einer solchen Einladung? So völlig hat sich die Gemeinde von dem Genuss jener heiligen Freiheit entfernt, die für den Geist
des Herrn charakteristisch ist. Auch in diesem Fall waren die Besucher
nur Fremde, die, wie es scheint, niemandem bekannt waren, außer als
ernste, gottesfürchtige Juden. Die Routine regiert in modernen Zeiten
bei feierlichen öffentlichen Anlässen, wenn die Fremden jemals so gut
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durch Berichte über ihre Gaben und Arbeit und ihr Leben bekannt
wären.
Es war Paulus, der sich erhob, um die Gemeinde anzusprechen. Und Paulus stand
auf und winkte mit der Hand und sprach: Ihr Männer von Israel und ihr, die ihr
1
Gott fürchtet, hört. Der Gott dieses Volkes hat unsere Väter auserwählt und das
Volk in seinem Aufenthalt im Lande Ägypten erhöht und sie mit einem hohen Arm
herausgeführt und hat sie eine Zeit von etwa vierzig Jahren in der Wüste geduldet;
und als er sieben Völker im Lande Kanaan vernichtet hatte, gab er ihnen ihr Land
zum Erbe, etwa vierhundertfünfzig Jahre lang. Und nach diesen Dingen gab er
Richter bis zum Propheten Samuel, und dann baten sie um einen König; und Gott
gab ihnen Saul, den Sohn des Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, vierzig
Jahre lang. Und nachdem er ihn abgesetzt hatte, erweckte er ihnen David zum König, von dem er auch zeugte und sprach: Ich habe David, den Sohn Isais, gefunden,
einen Mann nach meinem Herzen, der alles tun wird, was ich will. Aus seinem Samen hat Gott nach der Verheißung einen Retter nach Israel gebracht, Jesus, als Johannes vor seinem Eintritt eine Taufe der Buße für das ganze Volk Israel gepredigt
hatte. Und als Johannes seinen Auftrag erfüllte, sprach er: Was meint ihr, dass ich
sei? Ich bin es nicht, sondern siehe, es kommt einer nach mir, dessen Sandale ich
nicht würdig bin zu lösen (V. 16–25).

Der Platz, der den heidnischen Proselyten eingeräumt wird, ist hier in
der Ansprache des Apostels zum ersten Mal deutlich gekennzeichnet.
Es ist ganz wichtig, die Tatsachenbasis zu beachten, auf der das Evangelium beruht, nicht weniger als die Hoffnungen Israels. In den religiösen Systemen der Menschen ist das nicht so. In Indien, zum Beispiel,
ist alles nur Spekulation und Argumentation, wie im alten Heidentum,
bloße Fabel. So ist es mit dem buddhistischen und dem konfuzianischen System. Auch beim Mohammedanismus ist es nicht anders,
soweit er irgendeinen unterscheidenden Anspruch erhebt. Nirgends
wird auch nur behauptet, es gäbe ein Tatsachensubstrat wie das, auf
dem das Alte und das Neue Testament beruhen. Schütteln Sie die Tatsachen und ihre Grundlagen sind gleichermaßen weg. Wenn die Tatsachen unumstößlich bleiben, ergeben sich die folgenschwersten Konsequenzen sowohl für den Glauben als auch für den Unglauben. Und
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obwohl es gewichtige Unterschiede in der Geschichte des Alten Testaments im Vergleich zu der einen befehlenden Gestalt Christi im Neuen gibt, gibt es nichts, was deutlicher und unumstößlicher ist als das
Siegel der Wahrheit, das das Neue überall auf die Gewissheit des Alten
in allen Wundern, die es aufzeichnet, setzt. Dies ist umso auffallender,
als das Neue Testament keine entschlosseneren und tödlicheren Feinde hat als die Juden, in deren Obhut die alten Orakel übergeben wurden. Die Zeugen des Neuen Testaments legen im Gegenteil ein einheitliches und unerschütterliches Zeugnis von der absoluten Wahrheit des
Alten Testaments ab, das, wie sie beweisen, kein adäquates Ergebnis
hat, außer dem Erscheinen und Wirken des Herrn Jesus. Und wir dürfen hinzufügen, dass es keinen ausreichenden Schlüssel für den gegenwärtigen anormalen Zustand der Juden gibt, ohne den verworfenen und leidenden, aber auferstandenen Messias in Betracht zu ziehen; auf welchem Felsen sie durch Unglauben Schiffbruch erlitten haben, wie sehr sie auch selbst versuchen, ihren tatsächlichen Untergang
als Volk zu erklären.
Dementsprechend kommen diese feierlichen und doch schlichten
Tatsachen in den Blick, die nur ein Vorurteil übersehen oder leugnen
kann. Auf der einen Seite ist der wirkliche, lebendige, unschätzbare
Wert nicht nur des Neuen Testaments, sondern auch des Alten durch
souveräne Güte in der Gemeinde Gottes zu finden. Andererseits hat
das alte Volk Gottes leider Ohren, aber sie hören nicht, Augen, aber sie
sehen nicht, und Herzen, die vorläufig überhaupt nicht verstehen;
sonst wären Bekehrung, Heilung und Herrlichkeit zweifellos ihr. Denn
das Licht und die Liebe Gottes, die untrennbar mit dem verbunden
sind, der zu seiner Rechten in der Höhe sitzt, werden nur unter denen
genossen, die einst Hunde der Heiden waren, jetzt aber in reiner
Barmherzigkeit, aber nach der Gerechtigkeit Gottes in Christus, von
dem Reichtum seiner Gnade und den Ratschlüssen seiner Herrlichkeit
in Christus, dem Herrn, frei gemacht sind.
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Zunächst ist das Handeln Gottes von der Erwählung der Väter an
mit dem Auszug des Volkes aus Ägypten und seiner Pflege in der Wüste verbunden, bis er ihnen das Land zum Erbe gab. Es ist der Pentateuch und das Buch Josua in Miniatur, zentriert auf das um der Väter
willen geliebte Israel. Das Evangelium bestätigt Gottes Liebe zu Israel,
anstatt sie aufzuheben, obwohl es „etwas Besseres für uns“ ankündigt,
wie in Hebräer 11,40.
Der Leser wird feststellen, dass der schöne Ausdruck von Vers 18 in
den beliebteren alten MSS abgeschwächt ist. ℵBCcorr DHLP, u.a., aber
glücklicherweise erhalten in ACpm. E sowie in den meisten alten Versionen erhalten, da er dem Hebräischen in 5. Mose 1,31, das der Apostel zweifelsfrei im Blick hatte, am ehesten zu entsprechen scheint. Hier
trennen sich Tregelles und Westcott und Hort127 von den meisten modernen Versionen sowie anderen von Gewicht.
In den Versen 19 und 20 gibt es einen bemerkenswerten Unterschied
zu den üblichen Worten. Es ist nicht das Geben durch das Los, um das
es geht, obwohl es an sich richtig ist, wie (durch das geringste und
niedrigste mögliche Zeugnis) im empfangenen Text, sondern das Veranlassen, dass sie ihr Land erben. Aber hier gibt es in letzter Zeit eine
einheitlichere Front unter den Editoren; denn, mit Ausnahme von
Dean Alford, akzeptieren fast alle ℵABC, et al. und die alten Versionen
mit Ausnahme der Syrr. und Aeth. Dies verbindet das Datum von „etwa 450 Jahren“ mit der Vollendung des verheißenen Erbes (unter dem
Gesetz, das nichts vollkommen machte). Der allgemeine Text macht
daraus die Dauer der Richter.
Aber es scheint mir, dass der Dativ der Epoche dem Sinn des kritischen Textes ebenso deutlich entspricht, wie er dem üblichen wider127

Wie üblich ist die Anmerkung der Cambridge Editors genial, so sehr, dass sie über das Ziel
hinausschießt. Aber „ertragen“ im Sinne von „tragen“ ist nicht dasselbe wie „geduldig sein“,
und sowohl das Deuteronomium als auch der Apostel betonen Gottes Gunst gegenüber seinem Volk und nicht dessen schlechte Manieren, wie Chrysostomus schon vor langer Zeit bemerkte.
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spricht. Sowohl vor als auch nach dieser Phrase wird der Akkusativ
gegeben, um einen Begriff des Fortbestehens auszudrücken, hier nur
der Dativ. Wäre nun die Versorgung mit Richtern für 450 Jahre gemeint, so wäre auch hier der Akkusativ die natürliche Konstruktion.
Auf jeden Fall handelt es sich um ein Datum, innerhalb dessen eine
bestimmte Handlung stattfand, und nicht um eine Dauer wie in den
anderen Fällen. Wenn man die ältesten Belege akzeptiert, war es in
etwa 450 Jahren, dass Israel dieses Land erben sollte, nach der Verheißung an „unsere Väter“, das heißt von der Geburt Isaaks als Ausgangspunkt. In der Tat, so nehmen Junius und andere die übliche Lesart,
nicht als den Raum, für den Richter gegeben wurden, sondern in dem
Gott seine Verheißung wenigstens vorläufig erfüllt hatte, bis Richter in
den niedrigen Stand seines Volkes gegeben wurden. Es ist also nicht
anzunehmen, dass Paulus den Richtern eine Dauer von 450 Jahren
zuordnet und damit die Datierung (in 1Kön 6,1) von 480 Jahren vom
Exodus bis zur Gründung des salomonischen Tempels entkräftet. Mehr
als eine Periode von beträchtlicher Dauer ist dem Zeitraum der Richter
hinzugefügt worden, die in Wirklichkeit in andere zugewiesene Daten
fiel. Aber es genügt hier zu bemerken, dass der erweiterte Raum für
die Richter, der aus den Versen vor uns gezogen wurde, illegitim ist.
Ussher (Werke xii. 70; xiv. 340) hält fest an der Integrität sowohl des
Hebräischen als auch des Griechischen in diesen beiden Schriften und
weist die kühnen Vermutungen Luthers und anderer als völlig unnötig
und natürlich unzulässig zurück.
Der Apostel skizziert dann rasch Gottes tiefes und beständiges Interesse an seinem Volk, bis ein König gegeben wurde, hält aber bei David
an, dem bekannten Typus des Messias, wie seine eigenen Psalmen
überdeutlich bezeugen. Von ihm wird leicht zu seinem verheißenen
Samen übergeleitet, den, wie er erklärt, Gott Israel als Retter
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„gebracht“128, Jesus (V. 23). War dies nicht wie Er? Wurde er nicht im
Gesetz und den Propheten sowie in den Psalmen zugesichert? Haben
die Juden nicht nach Ihm gesucht? Hatten sie Ihn nicht bitter nötig?
Es konnte auch nicht gesagt werden, dass Gott es versäumt hatte,
sein lange verheißenes Eingreifen durch ein erneutes Zeugnis zu bezeugen, das umso eindrucksvoller war, als die lebendige Stimme eines
Propheten nach Maleachi mehr als vier Jahrhunderte lang ungehört
blieb. Und wie alle Johannes für einen Propheten hielten, so bezeugte
unser Herr, dass er mehr als ein Prophet war, nämlich der Bote des
HERRN vor dem Angesicht des Messias, um den Weg vor ihm zu bereiten: Jesaja und Maleachi hatten es zuvor angedeutet. So predigte Johannes vor seinem Eintreten dem ganzen Volk Israel eine Taufe der
Buße, und zwar nicht nur moralisch, als Selbstgericht vor Gott, sondern indem er ihnen sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach
ihm kommen sollte, das heißt an Jesus. Es war erklärtermaßen ein
Zeichen für seine Offenbarung an Israel (Joh 1,31). Über die Bedeutung
des Täufers, die sie völlig missverstanden, bereit, wie die menschliche
Natur ist, den Menschen zu überhöhen und Gott herabzusetzen, ließ
der Vorläufer keinen Grund zum Zweifel: „Und als Johannes seinen
Lauf vollendete, sprach er: Was meint ihr, dass ich sei? Ich bin es nicht;
aber siehe, es kommt einer nach mir, dessen Sandale ich nicht würdig
bin zu lösen. Johannes wird als ein bekannter Zeuge genannt, obwohl
niemand besser als Paulus wusste, dass allein die Gnade die Wahrheit
wirksam gibt, indem sie von dem Eigenwillen befreit, der Satan befähigt, seine Ketten des dunklen Unglaubens zu schmieden. Aber wer
wusste besser als er, den Wert eines Zeugnisses zu betonen, das auch
er einst wie die anderen ignoriert hatte und nun als bewährt anpreisen
würde?

128

„Auferweckt“, wie im Text. Rec. unterstützt von CD und vielen anderen Autoritäten, hat ein
Gewicht, das weit unter dem liegt, was ich annehme, und war wahrscheinlich auf die Sprache
des vorangehenden Verses zurückzuführen.
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Als Nächstes kommt der Appell des Paulus, aber ein Appell, der auf
neuen Tatsachen von schwerster und ergreifender Bedeutung beruht.
Brüder, Söhne des Geschlechts Abrahams und diejenigen unter euch, die Gott
129
fürchten, zu uns wurde das Wort dieses Heils gesandt. Denn die Bewohner Jerusalems und ihre Obersten, die ihn und die Stimmen der Propheten, die an jedem
Sabbat gelesen werden, nicht beachteten, erfüllten [sie], indem sie [ihn] richteten.
Und obwohl sie keine Todesursache fanden, baten sie Pilatus, dass er getötet würde. Und als sie alles erfüllt hatten, was über Ihn geschrieben stand, nahmen sie Ihn
vom Baum herunter und legten Ihn in ein Grab; aber Gott hat Ihn von den Toten
auferweckt, und Er ist viele Tage denen erschienen, die mit Ihm aus Galiläa nach
Jerusalem hinaufgezogen sind, die nun seine Zeugen sind vor dem Volk (V. 26–31).

Der Aussendung des „Wortes dieses Heils“ nach Israel (denn nicht
weniger trägt das Evangelium) steht feierlich die hartnäckige Unwissenheit derer gegenüber, die sich am meisten rühmten, die Bewohner
Jerusalems und ihre Herrscher; die die Stimmen der Propheten Sabbat
für Sabbat lesen ließen, sie aber im Unglauben erfüllten und weder
sich selbst noch den kannten, den sie zu richten sich anmaßten, den
Richter Israels, der auf die Wange geschlagen war, den Richter der
Lebenden und der Toten, der am Baum hing, den sanftmütigen und
hochheiligen Träger allen Fluchs von Gott und den Menschen am
Kreuz. Ja, sie erfüllten blind alles, was von Gott über Ihn geschrieben
war, Gesetz, Psalmen und Propheten, die in Ihm zentriert waren, Den
sie am meisten von allem hätten kennen sollen, Den sie am wenigsten
kannten; denn ihr Auge war nicht ein einziges, und ihr Körper voller
Finsternis, vollendet im Tod ihres eigenen Messias, der von dem widerstrebenden Pilatus erpresst wurde, zwar blind und nicht ohne
Warnung und moralisches Zeugnis, das Gegenteil der falschen Zeugen,
die sich gegenseitig zerstörten, aber nicht so blind wie sie, die sagten,

129

„Wir“ ℵABD und andere. Die Masse unterstützt „ihr“; aber „wir“ schließt die Zeugen wohlwollend ein. Das „ihr“ kurz vorher kann wiederholt worden sein.
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dass sie sahen, und so blieb und bleibt ihre Sünde ach, bis zum heutigen Tag!
Gott aber hat ihn von den Toten auferweckt. Paulus unterscheidet
sich nicht von Petrus, wenn er diese Grundwahrheit des Evangeliums
vorbringt. Welch eine durch alle denkbaren Beweise bewiesene Tatsache, die die Gnade liefern konnte, wollte und tat, von der eine solche
Sache sowohl Gottes Charakter und Herrlichkeit als auch der Sünde
und Torheit des Menschen angemessen zugegeben wird! Es ist auch
nicht nur „die große Ausnahme“, um die Eitelkeit, den Stolz und den
Willen des ungläubigen Menschen zurechtzuweisen; sondern was für
eine Quelle und Versorgung von Frieden, Licht, Freude und Segen für
alle, die glauben!
Hier wird aber nicht der Sieg der Gerechtigkeit, den Gottes Gnade
dem Glauben sichert und frei gibt, dargelegt, und den der Apostel gerne auf die Heiligen ausdehnte, sondern die Demonstration der Verblendung der Welt und besonders Israels, als sie unbewusst alles erfüllt hatten, was über Ihn geschrieben stand, bis sie Ihn vom Baum
nahmen und in ein Grab legten. Aber Gott hat Ihn von den Toten auferweckt. Es war nicht nur der Gegenstand der Verheißung gekommen,
sondern auch, als alles durch den Unglauben in seiner Verwerfung und
seinem Tod verloren schien, das Eingreifen Gottes, indem er ihn aus
den Toten auferweckte. Darauf antwortet fast der Anfang des Römerbriefes, wo der Herr Jesus zuerst als Sohn Davids nach dem Fleisch,
dann als Sohn Gottes in Kraft durch Auferstehung von den Toten nach
dem Geist der Heiligkeit vorgestellt wird. Eine frohe Botschaft! Eine
frohe Botschaft von einem Sieg über alles, was die Sünde tun konnte,
bis hin zum Tod selbst. Der Sieg über das Böse wird in der letzten Festung Satans durch Gottes Gnade in Christus errungen, damit der
Mensch glauben und gerettet werden kann, bevor Er das Gericht an
seinen hartnäckigen ungläubigen Widersachern vollzieht. Es ist also
keine Frage der Verlassenheit des Menschen, denn Gerechtigkeit hat
er keine vor Gott, aber Ungerechtigkeit viel in jeder Hinsicht. Die Ge-
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rechtigkeit Gottes allein ist von Nutzen, denn Gott ist gerecht in seiner
Einschätzung der Wirksamkeit Christi und vor allem seines Todes für
die, die in sich selbst völlig verloren sind.
Aber hier weist der Apostel auf die gnädige Fürsorge und Weisheit
Gottes hin, indem er den auferstandenen Christus „sehen“ ließ, und
das nicht nur einmal oder zweimal, sondern „viele Tage“. Wer könnten
nun gültige Zeugen für diese erstaunliche Tatsache sein? Vergleichsweise oder absolut Fremde in Bezug auf seine Person, oder diejenigen,
die am meisten mit ihm vertraut waren, als er noch lebte? Zweifellos
die Letzteren; und solchen erschien Er dementsprechend, als Er auferstanden war, den Langsamsten von allen, um Ihn für immer lebendig
zu glauben, im Verhältnis zu ihrer tiefen Trauer und Enttäuschung über
sein Kreuz und Grab. Seine Feinde erinnerten sich an seine Worte, dass
Er in drei Tagen auferstehen sollte, und versuchten vergeblich, alles
durch das Versiegeln des Steins, der das Grab verschloss, und durch
die Wache sicher zu machen, was aber nur zu ihrer eigenen Verwirrung führte, als die Wächter zitterten und wie Tote wurden aus Furcht
vor dem Engel, nachdem der Herr auferstanden war. Aber gerade die
unentschuldbare Langsamkeit seiner Freunde zu glauben, wendete
sich zum Guten, als er „von denen gesehen wurde, die mit ihm aus
Galiläa nach Jerusalem hinaufgezogen waren, solche, die jetzt1130 seine Zeugen für das Volk sind“. Der gewöhnliche Text mit mehr als einem ausgezeichneten MS. der Antike lässt das Adverb weg, obwohl es
wirklich emphatisch und wichtig ist. Sie sind jetzt, sagt der Apostel,
seine Zeugen für die Juden; und nicht weniger besteht er darauf, weil
er nicht einer von ihnen war. In der Tat stellt er sich selbst und Barnabas dieser Klasse gegenüber; denn die Gnade sorgte für einen anderen
Charakter des Zeugnisses, wenn auf irgendeine Weise der Mund der
Verleumder gestopft werden sollte. Es wurden Zeugen auferweckt, die
130

„Jetzt“ wird von ℵ AC, mehr als zwanzig Kursiven und fast allen alten Versionen bezeugt.
Daher geht sogar Tregelles mit den modernen Kritikern im Allgemeinen, und nur Westcott
und Hort klammern das Wort aus, vermutlich aus Rücksicht auf den Vatikan.
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Ihn in den Tagen seines Fleisches nicht gekannt hatten. Nein, Paulus
selbst war erbittert angefeindet, bis Er sich an und in seinem Feind,
fortan seinem ergebenen Knecht, außerhalb von Damaskus offenbarte. Welches mögliche Zeugnis anders oder mehr könnte weise gegeben oder gewünscht werden? Ach! Der Unglaube an Gott ist ebenso
tödlich in seinem Wesen und Wirken, wie in seinem Ursprung, seinen
Zielen und seinen Folgen.
Aus Vers 32 folgt die Anwendung der Tatsachen bezüglich des Messias,
die bereits in den Versen 23–31 gegeben wurden, insbesondere sein
Tod auf Seiten der Menschen, seine Auferstehung auf Seiten Gottes,
nicht ohne reichlich Zeugnis von seinem späteren Erscheinen bei denen, die Ihn am besten kannten.
Und wir verkünden euch die frohe Botschaft von der Verheißung, die den Vätern
131
gegeben wurde, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auf132
erweckt hat, wie es auch im zweiten Psalm geschrieben steht: „Du bist mein
Sohn; heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber von den Toten auferweckt hat,
damit er nicht mehr der Verwesung anheimfalle, hat er so gesprochen: „Ich will
euch die treue Barmherzigkeit Davids geben“; darum1 sagt er auch in einem anderen Psalm: „Du willst nicht zulassen, dass dein Heiliger (Barmherziger) die Verwesung sehe. Denn David, der in seinem Geschlecht dem Ratschluss Gottes gedient
hat, entschlief und wurde seinen Vätern hinzugefügt und sah die Verwesung. Der
aber, den Gott auferweckt hat, sah keine Verwesung. So sei euch nun kundgetan,
liebe Brüder, dass euch durch diesen [Mann] Vergebung der Sünden gepredigt
wird; und2 von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in ihm jeder gerechtfertigt, der glaubt (V. 32–39)

Hier geht der Apostel lehrmäßig über die alles entscheidenden Punkte
hinweg. Das Kommen Christi war die Erfüllung der Verheißung an die
131

132

„Unseren Kindern“ ist die seltsame Lesart der ältesten Autoritäten. So der „erste“ Psalm (D,
et al.) Ver. 33, aber das mag auf die jüdische Anordnung zurückzuführen sein, die Psalmen 1
und 2 in einem; und „weil“ für „wozu“ in Vers 35.
„Und“ wird von den meisten alten Autoritäten weggelassen. Die meisten der späten Zeugen
fügen „das“ zu „Gesetz des Mose“ hinzu.
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Väter, ihre Kinder hatten nun die frohe Botschaft davon in seiner Person hier unten. Die Auferweckung Jesu in Vers 33 geht also nicht über
das so geborene Kind, den so gegebenen Sohn hinaus. Und damit
stimmt Psalm 2,7 überein, der sich nicht auf seine Auferstehung von
den Toten bezieht, wie viele angenommen haben, sondern auf seine
Geburt, wie die Worte es einfach ausdrücken, so dass eine weitere
oder mystische Bedeutung hier nicht nur unangebracht, sondern falsch
ist. Er, der Messias, geboren vom Weibe, geboren unter dem Gesetz,
war der Gegenstand, Vollbringer und Erbe der Verheißungen. Denn
wie zahlreich die Verheißungen Gottes auch sein mögen, in ihm ist das
Ja (2Kor 1,20). So bezeichnet sich der Apostel gegenüber den Römern
(Röm 1,2.3) als abgesondert von Gottes Evangelium (das er, wie er
beiläufig hinzufügt, zuvor durch seine Propheten in den heiligen Schriften verheißen hatte) über seinen Sohn, der aus Davids Samen nach
dem Fleisch gekommen ist, so wie es hier an erster Stelle behandelt
wird. Aber dann fährt er fort: „gekennzeichnet als Sohn Gottes in Kraft
nach dem Geist der Heiligkeit durch Auferstehung von den Toten“; so
wie er auch hier fortfährt, Jesaja 55,3 und Psalm 16,10 als Prophezeiungen der eigentlichen Auferstehung Christi zu zitieren.
In der Tat ist es erstaunlich, dass irgendein intelligenter und aufmerksamer Leser die Passage jemals anders verstanden hat. Denn es
ist ebenso sicher wie klar, dass zu Gottes Auferweckung des Messias
gemäß der Verheißung und der Prophezeiung des zweiten Psalms,
Vers 34 als weitere und noch bedeutsamere Wahrheit hinzufügt, dass
Gott ihn „von den Toten“ auferweckte. Es ist keine bloße Folgerung
aus dem vorherigen Vers, keine epexegetische Erklärung, sondern eine
weitere Lehre von höchstem Wert. Deshalb wird er so eingeleitet:
„Und“ oder „Dass er ihn aber von den Toten auferweckt hat, nicht
mehr der Verwesung zu verfallen, das hat er also gesagt ...“ Calvin ist
demnach berechtigt in seiner Aussage133 (Opera vi. Comm. in loco),
133

„Hic suscitandi verbum, meo iudicio, latius pates quam ubi paulo post repetitur. Neque enim
tantum dicit Christum resurrexisse a mortuis, sed divinitus ordinatum et quasi menu Dei
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dass das Wort „auferweckt“ eine weitere Bedeutung hat, als wo es
gleich danach wiederholt wird. Denn es ist gemeint, dass Christus göttlich bestimmt und gleichsam durch Gottes Hand ans Licht gebracht
wurde, damit er das Amt des Messias erfüllen konnte, wie uns die
Schrift auch hier und da Könige und Propheten zeigt, die vom Herrn
erhöht wurden. Apostelgeschichte 3,22.26; 7,37 sind eindeutige Fälle
dieses Gebrauchs von „auferweckt“ in demselben Buch; so dass die
Authorized Version im Gefolge von Tyndale nicht sicher zu verteidigen
ist, wenn sie sich bemüht, in Vers 33 die Auferstehung zu unterstellen.
„Auferweckt“ ist richtig; „wieder auferweckt“, hätte man sagen können, wenn der Text sicher auf die Auferstehung hingedeutet hätte,
was er eigentlich gar nicht tut. Aber „wieder auferweckt“ ist nicht zu
rechtfertigen. Auf jeden Fall kann die Verbindung nur entweder „auf“
oder „wieder“ ergeben, nicht beides; und hier haben wir mit guten
und stichhaltigen Gründen gesehen, dass „auf“ richtig ist, „wieder“
unzulässig, weil in Vers 33 nicht die Auferstehung von den Toten gemeint ist.
Es wäre nicht nötig oder ratsam gewesen, sich mit dieser Frage zu
beschäftigen, wenn Dekan Alford und Canon Cook, die Hammond,
Meyer und anderen folgen, nicht unwissentlich den Gegnern in die
Hände gespielt hätten, die genau dieses Missverständnis von Psalm 2,7
ins Lächerliche ziehen, für das nicht Paulus, sondern seine Ausleger
verantwortlich sind. Es ist auch bemerkt worden, dass der Zusatz
„jetzt“ in der englischen Version von Vers 34 nicht nur unnötig, sondern auch irreführend ist, da er eine vorherige Hinwendung zum Verderben implizieren könnte. Auch hier hat Tyndale alle öffentlichen
protestantischen Versionen seit seiner Zeit in die Irre geführt, sogar
die Revidierte.
Psalm 2,7 wird dann für Christus als Sohn Gottes in dieser Welt zitiert. Es geht weder um seine ewige Sohnschaft, wie einige der früheproductum in lucem, ut Messiae parses impleret; sicut passim docet Scriptura, excitari a Domino reges et prophetas.“
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ren christlichen Schreiber meinten, noch um seine Auferstehung, wie
der Irrtum von Apostelgeschichte 13,33 zu lehren pflegte. Seine Geburt in der Zeit als Messias ist der Punkt: „Du bist mein Sohn; heute
habe ich dich gezeugt.
Psalm 16,10 wird zitiert (V. 35), um nicht seine Sohnschaft als
Mensch und Messias hier unten, sondern seine Auferstehung zu beweisen, und steht daher in engem und logischem Zusammenhang mit
Vers 34. Petrus hatte diesen Psalm bereits in Apostelgeschichte 2,24–
32 in ähnlicher Weise verwendet; und es ist seltsam, dass jemand, der
an die christliche Offenbarung glaubt, einen Zweifel daran zulassen
kann, dass die Auferstehung Christi die gerechte und einzige Bedeutung des zehnten Verses des Psalms ist. Ich spreche nicht von ihrer
Bescheidenheit, wenn sie ihre Meinung der des heiligen Paulus vorziehen, wenn sie es für schicklich halten, den Apostel Petrus herabzusetzen. Die Frage ist, ob es so etwas wie Inspiration in einem echten Sinn
gibt.
Die Anwendung von Jesaja 55,3 in Vers 34 ist nicht weniger sicher,
wenn wir uns der apostolischen Autorität beugen, aber nicht so einfach, wenn auch, wo gesehen, sehr lehrreich. Aber nur der Tod und die
Auferstehung des Messias konnten den Bund ewig machen; nur so
konnten die verheißenen heiligen oder barmherzigen Segnungen Davids unantastbar gemacht werden. So sind sie, wie die LXX übersetzt,
τὰ ὅσια Δαυεὶδ τὰ πιστά. Nur so konnte die Seele auch des Juden leben, oder die Tür der Gnade weit genug geöffnet werden, um einen
Heiden aufzunehmen. Daher wird man sehen, dass das Kapitel in Jesaja mit dem Ruf Gottes an „jeden, den es dürstet“ beginnt. Er, der am
Kreuz erhöht wurde, wird alle anziehen, nicht nur die Juden; und ein
auferstandener Messias, obwohl er dadurch Israels Verheißungen die
größtmögliche Sicherheit gibt, kann in seiner Gnade ebenso wenig
begrenzt sein wie in seiner Herrlichkeit, sondern wird gewiss alle Völker, Nationen und Sprachen haben, um ihm mit einer ewigen Herrschaft zu dienen.

313

Die Apostelgeschichte (WK)

Es ist schwierig, in einer Wiedergabe, die einer Paraphrase gleichkommt, für den englischen Leser die enge Verbindung zwischen dem
„Heiligen“ in Psalm 16,10 und den „Barmherzigkeiten“ in Jesaja 55,3 zu
erkennen. Vers 1 von Psalm 89 im Vergleich mit Vers 19 wie in der
Authorized Version mag helfen: ganz anders ist die Revised Version
des Psalms hier, die nur verdunkeln kann. Aber der Leser sollte wissen,
dass die wahre Kraft in Vers 19 ist. „Dann sprichst Du in Vision von
Deinem Barmherzigen (oder Heiligen)“, der die persönliche Konzentration der sicheren Barmherzigkeiten ist, von denen der Psalmist in Vers
1 singt. Es sind „die Barmherzigkeiten“ Davids, ohne Zweifel, aber, was
von aller Bedeutung ist, auch die des HERRN; und so spricht auch dieser
Psalm überall von David und bestätigt damit die fragliche Wahrheit.
Christus ist hier unbestritten im Sinn und Wort des Geistes der Weissagung. Der HERR, der Heilige Israels (in diesem Fall ein ganz anderes
Wort und ein anderer Gedanke), spricht von Christus als seinem Heiligen oder Gnädigen. Es ist nicht dieselbe Wahrheit, die derselbe Apostel in Römer 1,4 behauptet: Christus erklärt oder bestimmt zum Sohn
Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung.
Dieselbe Kraft des Geistes, in der Er immer über alles Böse erhaben
war, wurde durch die Auferstehung bewiesen. In Apostelgeschichte
13,34 ist es die Heiligkeit der Gnade und Barmherzigkeit, die in dem
von den Toten Auferstandenen offenbart und wirksam ist. Nach seiner
Leidenstaufe, die Er wie kein anderer kannte, war die Enge vorbei, die
jüdischen Schranken waren beseitigt, die Fluten der Gnade konnten
für immer fließen und überfließen.
Der Apostel der Unbeschnittenen argumentiert in den Versen 36,
37 ziemlich genauso wie der der Beschnittenen in Apostelgeschichte
2,29–31; und beide mit unwiderlegbarer Kraft. Aber ein Mann, der
Messias, sollte, während er den Tod schmeckte, kein Verderben sehen.
David in seinem eigenen Geschlecht diente dem Ratschluss Gottes, sah
aber das Verderben; wie auch alle seine Nachkommen, außer dem,
von dem er im Geist weissagte. Die Heilige Schrift kann nicht gebro-
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chen werden. Ein Mann allein tut und muss die Bedingung erfüllen:
Wer war Er, wenn nicht Jesus, der Christus? Als Tatsache bezeugten
die Zeugen seine Auferstehung mit dem vollsten Beweis, abgesehen
von den Vorhersagen. Alle Beweise zentrieren sich auf Ihn. Gottes
Herrlichkeit und Liebe gehören Ihm unendlich; ebenso das Heil, der
Segen, die Heiligkeit, der Dienst des Menschen in jeder wahren Weise
und in dem höchsten Grad, dessen das Geschöpf fähig ist.
Und daraufhin bringt der Apostel, obwohl er natürlich durch den
Zustand seiner Zuhörerschaft begrenzt ist, die Botschaft in charakteristischer Weise über das hinaus, was Petrus vor besser informierten
Zuhörern als denen von Pisidien getan hatte. „So sei euch nun kundgetan, Brüder, dass euch durch diesen Menschen Vergebung der Sünden
verkündigt ist; und von allem, wovon ihr nach dem Gesetz Moses nicht
gerechtfertigt werden konntet, wird in ihm jeder gerechtfertigt, der
glaubt“ (V. 38, 39). War es nicht, ist es nicht, großartig, ja göttlich einfach? Was braucht ein Sünder in höchstem Maße? Vergebung der
Sünden. Das verkündet das Evangelium: Es handelt sich nicht nur um
ein Versprechen. Vergebung der Sünden durch den toten und auferstandenen Christus wird gepredigt. Sie ist ein freies Geschenk der
Gnade, ebenso wie das ewige Leben in Christus: Die beiden Bedürfnisse eines Sünders sind allein dort zu finden und werden von ihm frei
gegeben. Allen wird es gepredigt; es gibt keine Grenze für die Gnade
Christi, ebenso wenig wie für die Wirksamkeit seines Blutes. Unter
denen, die das Evangelium hören, wirkt es nur auf alle, die glauben.
Denn der Glaube verherrlicht den Heiland Gott, wie er den Menschen,
den Sünder, erniedrigt; und die Buße begleitet ihn, wahrhaftig, wenn
der Glaube ist, oberflächlich oder tief in gleicher Weise, oder ach! so
unwirklich, wie der Glaube sein mag. Der Glaube aber besitzt Gottes
Gnade in Christo, und so seine im Evangelium geoffenbarte Gerechtigkeit. Des Glaubens also ist der Segen, dass er nach der Gnade sei; und
so allein kann entweder der Mensch dessen gewiss werden oder Gott
dadurch verherrlicht werden.
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Aber es gibt noch mehr als den Sündenerlass, diese zutiefst notwendige, an sich unschätzbare, aber einleitende Wohltat des Evangeliums:
„Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in ihm jeder gerechtfertigt, der glaubt. Wie
kühn kann der Apostel reden! und dies nicht, weil seine Predigt oder
der Stil derselben irgendeine Besonderheit seiner Stellung in der Gemeinde war, sondern zu Ehren des Sieges des Heilandes über jedes
Hindernis und alles Böse. Schüchtern zu reden mag gut sein, wenn es
nur darum ginge, dass der Mensch sich an ihn wendet oder dass er
sich an die Menschen wendet. Aber der Prediger des Evangeliums ist
nicht nur frei, sondern verpflichtet, sich in seiner Verherrlichung dessen, der gestorben und auferstanden ist, aus Gnade selbst zu vergessen, damit die göttliche Barmherzigkeit über das Schlimmste triumphieren kann, und das ohne Geld und ohne Preis für den Sünder:
Christus hat die Strafe bezahlt – längst bezahlt. Hier ist das mosaische
Gesetz völlig vergeblich, was auch immer der Stolz, der Unglaube oder
die Unwissenheit des Juden denken mag. Es gibt keine Möglichkeit der
Rechtfertigung durch dieses Gesetz, so heilig es auch ist, und das Gebot heilig und gerecht und gut. Das Gesetz ist ganz vergeblich zu retten. Es kann weder Leben noch Begnadigung geben, weder Heiligkeit
noch Kraft. Es zügelt die Begierde und entdeckt und erregt sie dadurch; es ist die Macht der Sünde und wirkt den Zorn, es ist also ein
Amt der Verdammnis und des Todes. Welche mögliche Erlösung kann
es dem bedürftigen und verlorenen Sünder bringen? Negativ wird das
Gesetz in der Tat von der Gnade gebraucht, um ihn zu zerbrechen, sein
Misstrauen gegen sich selbst zu vertiefen, selbst wenn er sich bekehrt
hat, und ihn ganz auf Christus außerhalb und in der Höhe zu werfen,
der ihn wissen lässt, dass er mit ihm selbst gestorben ist, damit er unter der Gnade wandeln und dienen kann, als lebendig für Gott
Aber die Gnade Gottes im Evangelium rechtfertigt den Gläubigen
„von allen Dingen“. Denn wenn es nicht so wäre, wie könnte der Zu-
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stand des Sünders in einer Weise erfüllt werden, die Gott würdig ist?
Wäre die Rechtfertigung partiell, so könnte sie den Menschen nicht
weniger, ja viel eher befriedigen als jene freie und volle Entfaltung der
göttlichen Güte in Christus, die allein die Wahrheit ist. Nichts ist so
vortrefflich, so heilig, so stärkend, so gottesverherrlichend wie die
Offenbarung seiner Gnade in Christus, und dies sowohl unverdünnt als
auch unverfälscht. Aber sie erscheint manchen Gemütern extrem,
anderen lasch und wieder anderen gefährlich. Betrachten Sie den, in
dem und durch den das Evangelium kam. Er wurde völlig missverstanden und unverständlich für die „Weisen und Klugen“. Wie die Masse
nicht an Ihn glaubte, so bekannten sich auch viele aus den Oberen aus
Furcht nicht zu Ihm; denn sie liebten den Ruhm der Menschen mehr
als den Ruhm Gottes. Selbst Johannes der Täufer hatte in ihren Augen
mehr Recht als sein Meister und Herr; denn diejenigen, die Ihn ablehnten, der im Namen seines Vaters kam, werden nach und nach den
aufnehmen, der in seinem eigenen Namen kommt. Nichts ist so verdammenswert für den gefallenen Menschen, besonders wenn er sich
seines Charakters oder seiner Religion rühmt, wie die Gnade; nichts ist
so fremd und sogar abstoßend für seinen Verstand und seine Selbstgerechtigkeit. Denn sie legt die ganze Menschheit, hohe und niedrige,
gelehrte und unwissende, lockere oder sittliche, abergläubische oder
profane, in ein einziges unterschiedsloses Grab der Sünde und des
gottgewollten Verderbens – des geistigen Todes –, und sie verkündet
dem Glauben, und nur dem Glauben, eine gegenwärtige, volle und
ewige Erlösung. Das ist anstößig für das Denken und den Titel des
Menschen, der schnell Gründe findet, sich in Unglauben und Verwerfung des Wortes Gottes hineinzureden, als ob es nur die Meinung eines fehlbaren und irrenden Menschen wäre, und so seine ungelöste
Herzensfeindschaft gegen Gott offenbart.
Das Werk der Gnade aber geht weiter, wie ein Tau vom Herrn, wie
der Schauer auf das Gras, der nicht zögert auf den Menschen, noch
wartet auf die Söhne der Menschen. Gewissensgeplagte Seelen, Her-
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zen, die sich nach Gott sehnen, der lange vernachlässigt wurde und
gegen den gesündigt wurde, werden durch den Namen Jesu gewonnen
und nehmen gerne den Sünderlass an, der ihnen gepredigt wird, und
beten an, während sie das Wunder der Barmherzigkeit in Jesus aufnehmen, in dem jeder, der glaubt, von allen Dingen gerechtfertigt
wird, von denen er weder im mosaischen Gesetz noch auf irgendeine
andere Weise gerechtfertigt werden konnte. Rechtfertigung für einen
Sünder ist im Wesentlichen ein paulinischer Ausdruck; da sie aus dem
Glauben und nicht aus dem Gesetz kommt, stand sie sowohl einem
Heiden als auch einem Juden offen. Es war ein Wort, das hervorragend
zu diesem großen Boten des Evangeliums der Gnade Gottes passte.
Und hier haben wir es kurz und bündig in der ersten seiner Reden, die
Lukas berichtet oder zumindest zusammenfasst. Es geht also um die
Gerechtigkeit Gottes, die sich nun unabhängig vom Gesetz offenbart:
Gott rechtfertigt den Gläubigen, wie er ist, den Gottlosen, wie er war
(Röm 3,26; 4,4). Wie wahrhaft göttlich! Kein Wunder, dass der Mensch
als solcher die Wahrheit verfehlt: Christus ist der einzige Schlüssel, der
alles öffnet.
Aber der Apostel schließt nicht ohne eine Warnung, die für die Juden,
die mit widerstrebenden Ohren zuhörten, passend aus ihrem eigenen
Band der Inspiration gezogen wurde.
So seht nun zu, dass das, was in den Propheten gesagt ist, nicht über euch
134
kommt, seht, ihr Verächter, und wundert euch und kommt um; denn ich tue ein
Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr keineswegs glauben werdet, wenn man es
euch verkündigt (V. 40.41).

Es ist vor allem Habakuk 1,5, der im Wesentlichen zitiert wird, vielleicht mit Blick auf Jesaja 29,14 und Spr 1,24–31. Der Unglaube ist die
gleiche böse Verachtung des Wortes Gottes, ob in der Vergangenheit
134

ℵBD, einige Kursiven und einige lateinische MSS. verwerfen ἐφ᾽ ὑμᾶς.
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oder in der Zukunft, und nie schlimmer als jetzt, wo die Gnade die
Menschen anfleht, sich mit Gott zu versöhnen. Und was auch immer
das Werk sein mag, das in der Zukunft getan wird, keines kann jemals
dem gleichkommen, was Gott bereits getan hat, die Grundlage, auf der
das Evangelium jeder Kreatur verkündet wird. Die bevorstehende Ausführung des Gerichts durch die Chaldäer war ausreichend, um jede
Seele zu verhaften, die auf die warnende Stimme des Propheten Habakuk hörte; und eine Zerstörung war damals im Begriff, auf Jerusalem
und den Tempel durch die Römer zu fallen, wie der Herr vorhergesagt
hatte (Lukas 19,43.44; 21,20–24). Aber was ist schon ein Werk der
Vorsehung Gottes oder etwas anderes als die Ernte des Gerichts in der
Zukunft, wenn man es mit dem vergleicht, was unserem Herrn Jesus in
seiner Verwerfung und seinem Sühnewerk widerfuhr?
Und wie die Gnade für die Sünder unermesslich ist in dem Werk,
das Gott und seinen Sohn alles gekostet hat in schonungsloser Rache
an der Sünde – unseren Sünden, so ist der Zorn Gottes noch nicht vollstreckt, sondern offenbart vom Himmel her gegen alle Gottlosigkeit
und die Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit halten (Röm 1,18). Wenn das Wort, das von den Engeln geredet
wurde, beständig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam
eine gerechte Belohnung erhielt, wie sollen wir dann entkommen,
wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen? sagt derselbe
Apostel, der an die hebräischen Bekenner Christi schreibt. Gibt es weniger Sünde, weniger Gefahr für diejenigen, die in der Christenheit in
der ständigen Wiederholung desselben Evangeliums aufgewachsen
sind, und jetzt der abtrünnigen Ungläubigkeit des Tages ausgesetzt
sind, die ihr Leben in der Natur findet und das physische Gesetz als
den Götzen ihrer Anbetung aufstellt, wenn auch zuerst zusammen mit
Jesus, um ihn bald zu verdrängen, da niemand zwei Herren dienen
kann. Es muss Gott oder die Kreatur sein, nicht beides, selbst wenn
Gott nicht, wie er sein sollte, ein eifersüchtiger Gott wäre, da er der
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wahre ist, und daher notwendigerweise unduldsam gegenüber jeder
falschen Rivalität.
Das war die Rede, mit der der große Heidenapostel seine Missionsarbeit im pisidischen Antiochia (erst vor etwa fünfzig Jahren von einem
intelligenten britischen Reisenden als Yalobatch identifiziert) eröffnete. Das Ergebnis war erfreulich. Und als sie hinausgingen (denn der
Gottesdienst war zu Ende und wurde nicht unterbrochen, wie sich
einige seltsamerweise vorgestellt haben), baten die Zuhörer darum,
dass diese Worte am nächsten Sabbat, dem großen Anlass für eine
solche Ansprache, zu ihnen gesprochen würden. Später, als die Versammlung aufgelöst wurde, folgten viele der Juden und Proselyten,
angezogen und beeindruckt über den Rest hinaus, Paulus und Barnabas (denn von nun an, zumindest außerhalb Palästinas, hat Paulus den
Vorrang); sie ihrerseits sprachen freier zu ihnen, als es die Synagoge
erlauben konnte, und drängten sie, in der Gnade Gottes zu bleiben.
Heiden gab es noch keine, die zuhörten, abgesehen von den Proselyten, aber am darauffolgenden Sabbat wurden sie durch den Bericht in
Scharen angezogen; und die Wirkung war auf sie ebenso ausgeprägt
zum Guten, wie auf viele Juden zum Bösen, wie wir sehen werden.
Vers 42 hat sowohl unter den Kopisten als auch unter den Auslegern
nicht wenig gelitten. Der gewöhnlich erhaltene Text hat anstelle von
„sie“ (αυτῶν) bei einigen Kursiven die Interpolation ἐκ τῆς συναγῶγης
τῶν Ἰουδαίων, die vielleicht auf den öffentlichen Unterricht früherer
Tage zurückzuführen ist, obwohl sie in den Abschnitten aus den historischen Büchern häufiger vorkommt als in den Abschnitten aus den
Briefen. Aber diese Hinzufügung, obwohl unberechtigt, widerspricht
nicht (obwohl sie den Sinn verändern mag), wie τὰ ἔθνη, „die Heiden“,
die zum Gegenstand des Satzes gemacht wird, zur Verwirrung der gesamten Passage und ohne das Geringste, was sie in sich selbst empfehlen würde. Der Vers ist recht allgemein gehalten.

320

Die Apostelgeschichte (WK)

Und als sie hinausgingen, baten sie weiter, dass diese Worte am folgenden Sabbat
zu ihnen geredet werden sollten. Als aber die Synagoge sich auflöste, folgten viele
von den Juden und von den gläubigen Proselyten Paulus und Barnabas, die
(οἴτινες) zu ihnen redeten und sie überredeten, in der Gnade Gottes zu bleiben.
Und am nächsten Sabbat war fast die ganze Stadt versammelt, um das Wort Got135
tes zu hören (V. 42–44).

Dr. J. Bennett meint, dass die kritische Lesart von Vers 42 darauf hinweist, dass sie (d. h. Paulus und Barnabas) darum baten, dass dieselben Dinge (wieder) zu ihnen gesprochen werden sollten. Doch das ist
ein Irrtum. Die richtige Lesart lässt offen, dass das Volk die Apostel auf
diese Weise anfleht; das erscheint mir viel einfacher und passender
sowie „herrlicher“. Sogar Calvin, der den Sinn so versteht, dass Paulus
und Barnabas hinausgingen, während die Juden noch versammelt waren, meint, dass sie (die Apostel) dann gebeten wurden ..., obwohl er
durch die falsche Lesart zu der Annahme verleitet wurde, dass es die
Heiden waren, die baten. Aber was könnte „die Heiden“ am ersten
Sabbat in die Synagoge gebracht haben? Es ist leicht zu verstehen,
dass sie am zweiten in Scharen dorthin strömten, und zweifellos war
es dies und noch mehr ihre Aufmerksamkeit, sowie die verkündete
freie Gnade, die den Neid der unglücklichen Juden erregte. Aber selbst
diese verfrühte Einführung der Heiden, obwohl unbegründet, ergibt
keinen so seltsamen und abstoßenden Sinn, als dass Paulus und Barnabas (!) darum baten, dass ihre Rede am nächsten Sabbat gehalten
werden sollte. Dass von der Wahrheit ergriffene Seelen darum bitten
könnten, dass „diese Dinge“, die gesegnet und doch so erschreckend,
so bedeutsam und doch feierlich sind, wieder zu ihnen gesprochen
werden sollten, ist sehr verständlich, da es der ungezwungene Sinn
des wahren Textes ist.
Tyndale hat den beabsichtigten Zeitpunkt völlig verfehlt, denn er
nahm εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον der dazwischenliegenden Woche –
„bitwene die Saboth dayes“. Aber dies geschah aus Versehen über den
135

Viele antike Autoritäten lesen bekanntlich übereinstimmend „der Herr“ für „Gott“)
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späteren Gebrauch von μεταξύ, der „nach“, nicht nur „zwischen“ bedeutet, wie Kypke, Ott und andere mit Illustrationen bemerkt haben.
Calvin hatte also ganz unrecht, wenn er hier die Vulgata und Erasmus
tadelte, die recht hatten; und noch mehr ist Beza zu tadeln, denn er
war ein besserer Gelehrter als der große Theologe, dem er folgte, und
er hätte wissen müssen, wie gründlich Josephus, Plutarch und Clem.,
Röm. 44 (zweimal), den Text der autorisierten Version gegen die marginale Alternative rechtfertigen. Dr. J. Lightfoot bestätigte ihn eindeutig aufgrund seiner enormen rabbinischen Gelehrsamkeit.
Wie Vers 42 uns das allgemeine Interesse an dem, was verkündet
worden war, wissen lässt, das den Wunsch auslöste, alles noch einmal
zu hören, so fügt Vers 43 hinzu, dass bei der Auflösung der Versammlung viele der Juden und der anbetenden oder frommen Proselyten
den Predigern darauf folgten, die nicht nur zu ihnen sprachen, sondern
sie drängten, in der Gnade Gottes zu bleiben, die das Evangelium verkündet und zu der sie sich bekannt hatten. Was soll man von einem
Mann wie Calvin halten, der daran zweifelt, ob es nicht diese jungen
Bekehrten waren, die Paulus und Barnabas ermahnten, nicht zu verzagen, sondern fest in der Gnade Gottes zu stehen! Er neigt jedoch nicht
(wie Dekan Alford meinte) so stark zu dieser Auslegung, dass er sich
dafür gegen die übliche und einzig richtige Ansicht entscheidet, dass
die gnädige Rede und die bestätigende Ermahnung von den Aposteln
zu denen kam, auf deren Herzen die Gnade Gottes gerade angebrochen war.
Wiederum steht am Anfang von Vers 44 der Ausdruck über den
„kommenden“ Sabbat, verbürgt sowohl von den ältesten Unzialen
höchsten Charakters als auch von der Masse der Kursiven, und so nicht
nur von Erasmus, dem Complutensianer, Colinaeus, R. Stephens, den
Elzeviren, sondern auch von Tischendorf (achte Auflage), Tregelles und
von Westcott und Hort übernommen. Andererseits bezeugen mindestens zwei der großen Unziale mit mehreren guten Kursiven das exakt
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technische Wort, das sich um einen Buchstaben weniger unterscheidet, für „next following“, „ensuing“. Apostelgeschichte 18,21 wurde
früher für die erstere Lesart angeführt, bis die Kritiker die Klausel ausließen; aber es besteht kein Zweifel, dass die rivalisierende Lesart eine
ständige Gewohnheit des inspirierten Schreibers ist (Lk 13,33; Apg
20,15; 21,26), wie sie auch in der Sprache allgemein üblich ist. Kein
Wunder also, dass Alford, Bengel, Green, Griesbach, Lachmann, Scholz
und Wordsworth sie als richtig akzeptieren: ein lehrreiches Beispiel,
das keineswegs ungewöhnlich ist, wo einige wenige Kopien genauer
sind als das Gewicht von Altertum und Anzahl zusammen.
Als aber die Juden die Volksmenge sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und
widersprachen den Worten des Paulus, widersprachen und lästerten. Paulus aber
und Barnabas redeten kühn und sprachen: Für euch war es notwendig, dass das
Wort Gottes zuerst geredet werde; da ihr es aber von euch stoßet und euch selbst
des ewigen Lebens nicht würdig erachtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden.
Denn so hat uns der Herr befohlen: „Ich habe dich zum Licht der Heiden gesetzt,
dass du zum Heil seist bis an den äußersten Rand der Erde (V. 45–47).

Wie niederträchtig und bösartig ist die Eifersucht, religiöse Eifersucht
vor allem wie hier! Im Allgemeinen hatten sie den freudigen Klang
bejubelt, als er zum ersten Mal ihre Ohren erreichte, obwohl er mit
einer höchst ernsten Warnung geschlossen war; und „viele“ waren
über die Bitte hinausgegangen, die Wahrheit noch einmal sprechen zu
lassen. Denn viele der Juden, wie auch der frommen Proselyten, folgten den Aposteln, die sie ermahnten, so zu bleiben, wie sie begonnen
hatten. Aber „die Menge“ war zu viel für religiöse Vorurteile, die bis
dahin geschlummert hatten, und weckte die bösartigsten Gefühle in
Antipathie und Schmähungen. So ist das Fleisch in der Gegenwart von
Gnade und Wahrheit und beim Anblick von angezogenen Herzen und
berührten Gewissen. Wäre das Evangelium ohnmächtig gewesen, hätten die Juden ihren Gleichmut bewahrt, wo die lange Predigt des Mose
nie so gewirkt hatte, war seine unmittelbare Wirkung, eine so große
Aufmerksamkeit zu gewinnen, unerträglich. Aber der Hass der Gnade,
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der für die Schuldigen verderblich ist, vergrößert nur das Feld der Arbeit, wie er auch die Boten von einem allzu sorglosen Warten auf die
Männer der Tradition und ihrer engen Kanäle befreit. Paulus und Barnabas wurden kühn, anstatt sich durch jüdische Lästerungen zum
Schweigen bringen zu lassen, wiesen darauf hin, wie der Glaube das
Gesetz an seiner Stelle nicht leugnet, sondern sich ihm beugt, und
verkündeten nun, da das alte Volk Gottes die besten Segnungen der
Gnade unwissend verschmähte, diesen unvergleichlichen Weg, der
den bedürftigen und lange verachteten Heiden offensteht (V. 46).
Die Anwendung von Jesaja 49,6 im folgenden Vers ist ebenso auffallend wie reichhaltig lehrreich. Das Thema des Propheten ist der von
Israel verworfene Messias, der diesen Trost von Gott zugesprochen
bekommt: Seine Erniedrigung öffnet die Tür zu größerer Herrlichkeit.
Das machen sich die verachteten Diener Christi zu eigen. Unendliche
Gnade, unter gleichen Umständen, rechtfertigt die Männer des Glaubens: was von Christus gesagt wurde, ist nicht weniger wahr für den
Christen. „So hat uns der Herr befohlen.“ Es ist ein Prinzip von weitreichender Geltung, das der Glaube vor Respektlosigkeit zu bewahren
weiß, wie viel auch immer an Orientierung, Trost und Kraft daraus
geerntet werden mag. Der Leser mag ein anderes, nicht weniger kühnes Beispiel in der Verwendung von Jesaja 50,7–9 in Römer 8,33.34
sehen. Der Geist des Gehorsams, so können wir hinzufügen, findet
eine Anweisung, wo kein anderes Auge eine erkennen könnte.
Hier treten zuerst die Heiden als solche in den Vordergrund: andere in
diesem Land, die die Apostel beachtet hatten, waren Proselyten aus
ihrer Mitte. Die Schrift hat das Prinzip ausdrücklich erwähnt.
Und die Heiden, als sie es hörten, freuten sich und verherrlichten das Wort des
Herrn, und so viele zum ewigen Leben bestimmt waren, glaubten. Und das Wort
des Herrn wurde durch das ganze Land getragen. Die Juden aber erregten die vornehmen Weiber, die da anbeteten, und die Obersten der Stadt und erregten eine
Verfolgung wider Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihren Grenzen. Sie
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aber schüttelten den Staub von ihren Füßen gegen sie ab und kamen nach Ikonium. Und die Jünger wurden erfüllt mit Freude und [dem] Heiligen Geist (V. 48–
52).

Die Flut des Segens in Gottes Gnade wandte sich nun den Heiden zu.
Christus ist jetzt ein Licht, das sie offenbart, wie er die Herrlichkeit von
Gottes Volk Israel ist. Die Nationen waren lange im Verborgenen und
außerhalb; jetzt sind sie offenkundig zu sehen, der direkte Gegenstand
nicht des Gesetzes wie einst Israel, sondern der göttlichen Barmherzigkeit im Evangelium. Die Gerechtigkeit Gottes gilt allen, obwohl sie
nur an denen wirksam wird, die glauben. So wurden sie hier froh und
verherrlichten das Wort des Herrn, und so viele, wie zum ewigen Leben bestimmt waren, glaubten.
Das Böse und das Verderben sind des Menschen; alles Gute ist ausschließlich Gottes Gnade, und der Gläubige genießt es in seiner souveränen Barmherzigkeit. So wurde das Wort des Herrn durch das ganze
Land getragen. Und dies erregte eine systematischere Anstrengung
des Widerstandes als gewöhnlich von Seiten der Juden, die die frommen Frauen von Rang und die führenden Männer der Stadt mit einer
solchen Flut von Verfolgung gegen die Apostel aufstachelten, dass sie
sie aus ihren Grenzen vertrieben. Da diese Damen zu ihrer unermesslichen Erleichterung von der Unreinheit wie auch von den entwürdigenden Torheiten des Heidentums zum Judentum gezogen worden waren,
kann man verstehen, wie das Geschlecht besonders offen sein würde,
um Einfluss gegen das Zeugnis zu erregen, das das Gesetz in den Schatten stellte, und sie würden es verstehen, die ersten Männer der Stadt
zu erreichen, da sie von ihrem eigenen Rang und aller Wahrscheinlichkeit nach fast mit ihnen selbst verbunden waren, um die Prediger zu
vertreiben. Aber die Apostel, die sich der Verfolgung beugten, handelten nach dem Wort des Herrn, indem sie nicht nur in eine andere Stadt
flohen, sondern auch den Staub von ihren Füßen gegen ihre Verfolger
abschüttelten; während die Freude am Heiligen Geist die Jünger erfüllte, die zurückgelassen wurden wie Schafe inmitten von Wölfen.
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Kapitel 14
Auch wenn das pisidische Antiochia erst in letzter Zeit identifiziert
wurde, besteht kein Zweifel daran, dass Koniyeh, eine beträchtliche
Stadt mit etwa vierzigtausend Seelen, in unseren Tagen Ikonium darstellt, den veränderten Schauplatz der apostolischen Arbeit, der sich
uns jetzt eröffnet. Es war damals eine wichtige Stadt, die nach Strabos
Schätzung in der Regierungszeit des Augustus schnell gewachsen war,
wie wir dem Bericht des Plinius entnehmen können, der einige Jahre
später als der inspirierte Bericht entstand, wenn auch weit unter dem,
was sie als Hauptstadt der seldschukischen Sultane wurde.
Hier, wie auch in der gerade verlassenen Stadt, hatten die Juden
eine Synagoge, zu der sich Paulus und Barnabas wie üblich begaben.
Die Verfolgung hatte in keiner Weise ihren Mut entmutigt oder ihre
Liebe und ihren Eifer für das Evangelium abgekühlt.
Und es geschah in Ikonium, dass sie zusammen in die Synagoge der Juden gingen
und so redeten, dass eine große Menge von beiden, Juden und Griechen, glaubte.
136
Aber die Juden, die ungehorsam waren, erregten die Seelen der Heiden und
137
schürten [sie] gegen die Brüder. So blieben sie eine geraume Zeit und redeten
kühn im Vertrauen auf den Herrn, der das Wort seiner Gnade bezeugte und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Es spaltete sich aber die Menge der Stadt, und ein Teil hielt zu den Juden, der andere zu den Aposteln. Und als
ein Versuch gemacht wurde, sowohl von den Heiden als auch von den Juden mit
ihren Obersten, sie zu empören und zu steinigen, da wurden sie gewahr und flohen in die Städte Lykaoniens, Lystra und Derbe, und in das [Land] ringsumher, und
predigten dort das Evangelium (V. 1–7).

Zweifellos gab es einen ausgeprägten Segen in Ikonium, wo der Herr
die kühne Verkündigung seiner Gnade in hohem Maße ehrte und be136

137

ELP und die meisten Kursiven unterstützen das erhaltene ἀπειθοῦντες, aber die älteren
geben ἀπειθήσαντες, eine abgeschlossene Handlung.
DE und andere fügen am Ende von Ver. 2, „aber der Herr gab (schnell) Frieden“. Das hat
keinen Stempel der Wahrheit. Er hatte wirklich Freude daran, Zeichen und Wunder zu geben.
Es war unnötig, hier von Frieden für den Gläubigen zu sprechen.
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nutzte: „eine große Schar von Juden und Griechen glaubte.“ Das erregte den Feind, und die Juden, die der frohen Botschaft nicht gehorchten
(vgl. 2Thes 1,8), erregten die Seelen der Heiden und machten sie böse
gegen die Geschwister. Es war kein Besuch von außen, sondern die
Entfremdung der Juden, die die Botschaft Gottes an Ort und Stelle
ablehnten, wie die richtige Form des Wortes (ἀπειθήσαντες) bei den
älteren Zeugen gegenüber dem Received Text bestätigt. Aber dies zog
nur ein ziemlich langes Verweilen und Reden in Abhängigkeit vom
Herrn nach sich, der seinerseits seine gnädige Macht nicht nur in den
gewöhnlicheren Zeugnissen seines Wortes, sondern in bestätigenden
Zeichen und Wundern zeigte, von denen wir in Antiochia in Pisidien
nichts hörten. Es ist jedoch eine ernste Tatsache, dass solche Taten
göttlicher Kraft in der Regel das verstockte Herz nicht bekehren. Die
Menschen urteilen hauptsächlich nach ihren Gefühlen, was auch immer die Skrupel des Gewissens sein mögen; und wo der Wille auf seinen eigenen Weg gesetzt wird, verhärtet sich keiner so sehr wie diejenigen, die eine ständige Atmosphäre von Wundern atmen, wie wir in
der Geschichte der Wüste sehen. So war hier angesichts all dessen die
Menge der Stadt in zwei Teile zerrissen; und wenn einige auf der Seite
der Apostel standen, so standen andere ebenso entschieden auf der
Seite der Juden, der Erbfeinde des Evangeliums, die immer erfinderisch darin waren, das zu verdrehen und zu untergraben, was aufrichtigen Gemütern hätte gesagt werden können.
Aber die Absicht der Gewalt, die herausgesickert war, brachte die
Aussage zum Abschluss: denn ein Plan oder ein Start dieser Art scheint
die Kraft dessen zu sein, was hier gemeint ist, und nicht ein „Überfall“,
wie aus dem Kontext sicher geschlossen werden kann. Hätte es einen
tatsächlichen „Ansturm“ gegeben, so scheint es wenig angemessen,
mit den Worten „gewahr werden“, was nicht bezweifelt werden konnte und die Flucht erschwerte. Auch die Form des Verbs lässt die Wiedergabe „machte“ nicht zu; denn der Aorist muss eine definitive Tatsache bezeichnen und nicht etwas, das lediglich im Gange ist, was eher
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das Imperfekt wäre. Wenn sie zur Kenntnis bekamen, dass die Absicht,
sie zu empören und zu steinigen, so allgemein gefasst war, dass sie
Heiden und Juden mit sich führten, hielten sie es für klug, in aller Eile
zu gehen. Und so flohen sie in die Städte Lykaonien, Lystra und Derbe
und das Land ringsumher; und dort setzten sie ihr Wer des Evangeliums fort.
138

Es saß aber ein Mann zu Lystra, der war kraftlos an den Füßen, lahm von Mutterleibe an, der noch nie gelaufen war. Dieser hörte Paulus reden; und da er seine
Augen an ihm festhielt und sah, dass er den Glauben hatte, gesund zu werden,
139
sprach er mit lauter Stimme: Stehe aufrecht auf deinen Füßen; und er sprang
auf und wandelte. Und die Volksmenge, die sah, was Paulus tat, erhob ihre Stimmen auf lykaonisch und sprach: Die Götter sind in Menschengestalt zu uns herabgekommen. Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er die Rede
anführte. Und der Priester des Zeus, der vor der Stadt war, brachte Stiere und Girlanden zu den Toren und wollte mit den Scharen opfern. Als aber die Apostel Bar140
nabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sprangen hinaus in
die Menge, riefen und sprachen: Ihr Herren, warum tut ihr solches? Auch wir sind
Männer von gleicher Gesinnung wie ihr und predigen euch, dass ihr euch von die141
sen nichtigen Dingen abwendet zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und
die Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat; der in den vergangenen Generationen alle Heiden in ihren eigenen Wegen wandeln ließ. Und doch hat
142
er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure5 Herzen mit Speise und Wonne erfüllte. Und indem sie dies sagten, hielten sie mit Mühe die Volksmenge zurück, ihnen zu opfern. Es kamen aber Juden aus Antiochia und Ikonium und überredeten
die Volksmenge und steinigten Paulus und schleppten ihn vor die Stadt hinaus,
weil sie meinten, er sei tot. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und
ging in die Stadt hinein (V. 8–20).

Die Heilung des hoffnungslos gelähmten Mannes war hervorragend
138

139

140
141
142

„Sein“ HLP und andere (Text. Rec.), aber nicht im ältesten. Der Aorist scheint am besten für
das letzte Verb des Verses.
Lachmann folgt CDE und andere, indem er hinzufügt: „Ich sage dir: Im Namen des Herrn
Jesus Christus“.
Die besten MSS. „out“, nicht „in“ wie im Text. Rec. und den meisten Kopien.
Der bestimmte Artikel ist wahrscheinlich wegzulassen, wie in den besten.
„Ihr ...“, nicht „wir ...“ wie in Text. Rec.
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geeignet, eine ungehobelte heidnische Menschenmenge zu fesseln,
abgesehen davon, dass sie ein ebenso praktisches wie außergewöhnliches Zeugnis für den gnädigen Charakter Gottes war, der den Gedanken des sich selbst überlassenen Menschen so fremd ist. Alles stand im
Gegensatz zu dem geheimnisvollen Gemurmel, mit dem ihre Zauberer
ihre Reize ausübten. Der Zusatz in Vers 10 (siehe Fußnote) wurde früh
gemacht, um den Anschein der Anmaßung seitens desjenigen zu vermeiden, der das Wunder vollbrachte. Das Fehlen der Klausel ist die
lehrreiche Lektion, dass solche Worte, wie sie in einem anderen Mund
vergeblich wären (was lange danach in Ephesus definitiv bewiesen
wurde), auf keinen Fall gebraucht werden, wo das ganze Leben und
Zeugnis auf die Verherrlichung Christi ausgerichtet war. Es gab keine
gesetzlich vorgeschriebene Formel. Von allen Menschen war Paulus
am auffälligsten, wie er sich selbst gerne nannte, der „Knecht Jesu
Christi“; so dass es in seinem Fall umso weniger notwendig war, durch
eine formale Erklärung jede Tugend zu verleugnen, durch seine eigene
Kraft oder Heiligkeit zu heilen.
Dass die Heiden daraus die gleichen Schlüsse zogen wie die
Lykaonier, war umso natürlicher, als sie die fabelhafte Überlieferung
hatten, die kurz zuvor von einem lateinischen Dichter (Ovid) des augusteischen Zeitalters verbreitet worden war, dass eben diese Gottheiten in einem Teil Kleinasiens unterhalten worden waren. Physikalische
Unterschiede würden zur jeweiligen Identifizierung ihrer abergläubischen Geister führen, neben dem spezifischen Grund, der im Fall von
Paulus angegeben wurde: und der Vorschlag, ihnen Opfer zu bringen,
folgte als Selbstverständlichkeit. Die Szene wird uns wie üblich anschaulich vor Augen geführt; die Menge, der Priester des Zeus (dessen
Tempel oder Statue sich vor der Stadt befand), mit den Ochsen und
den Girlanden, die alle bereit zum Tor (des Hauses oder Hofes wahrscheinlich, wo die Apostel untergebracht waren) gebracht wurden. Auf
der anderen Seite sehen wir die empörte und ernsthafte Ablehnung
der gotteslästerlichen Ehrung durch Barnabas und Paulus (denn so
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werden sie gemäß ihrem zugewiesenen Platz dargestellt), die mit zerrissenen Kleidern und lauter Anfechtung hervorspringen. Ihre Worte
waren nicht weniger kompromisslos, wenn auch höflich. Und welch
ein Unterschied zu den römischen Missionaren, die Böses tun, damit
Gutes komme, oder vielmehr eine grobe Sünde in Kauf nehmen, um
ihren Weg zu besänftigen und einen neuen und nicht weniger schlimmen und schuldigen Götzendienst auf Dauer zu stellen!
Aber die Zeugen des Herrn Jesus sind eifersüchtig auf einen lebendigen und wahren Gott und weigern sich, einen sündigen persönlichen
Einfluss auf seine Kosten zuzulassen. „Ihr Herren, warum tut ihr solches? Auch wir sind Männer von gleicher Gesinnung wie ihr und predigen euch, dass ihr euch von diesen eitlen Dingen zu einem lebendigen
Gott bekehren sollt... Inhaltlich war es ein ähnlicher Appell, wie ihn
Paulus später auf dem Areopag zu den Athenern sprach. Wie entwürdigend ist das Heidentum! Der unwissende Lykaonier und der gebildete Athener brauchten die gleiche Art von Rede. Sie sollen das Alphabet
der Schöpfung buchstabieren. Hier jedoch geht es nicht so sehr um die
Einheit Gottes und die wahre und nahe Beziehung des Menschen zu
Ihm im Gegensatz zu seiner absurden Verehrung von Götzen oder
seiner Göttermacherei, sondern um Gottes aktive Wohltätigkeit, die
den Lykaoniern in Regen und fruchtbaren Jahreszeiten bezeugt wird,
mit ihren Ergebnissen in reichlicher Nahrung und Freude.
Dass die Götter neidisch sind auf die menschliche Freude, war die
Lüge und der Fluch des Heidentums. Nicht so ist Er, der den Himmel
und die Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Wer
könnte leugnen, dass Er in den vergangenen Generationen die Völker
auf ihren eigenen Wegen gehen ließ? Wenn Er jetzt das Evangelium
über seinen Sohn sandte, war das nicht in voller Übereinstimmung mit
der aktiven Güte, die Er allen Ländern und Zeiten in jenen großzügigen
Gaben vom Himmel bezeugt hatte, die die sonst karge Erde mit allem
Guten für das Leben und das Herz des Menschen überzogen? Wir

331

Die Apostelgeschichte (WK)

brauchen nicht bei jedem Satz zu verweilen; aber es wäre nicht schwer
zu beweisen, wie aussagekräftig jedes Wort war, und wie die ganze
unbestreitbare Wahrheit, die auf diese Weise übermittelt wurde, indirekt die bösartigen und zerstörerischen und demoralisierenden Unwahrheiten des Heidentums zerstreute, an die ihr Geist und ihre Gewohnheiten gewöhnt waren, nicht nur in ihrer Religion, sondern in
ihren gesamten äußeren Beziehungen, die mit diesem Gift gesättigt
waren, wie ihre eigenen literarischen Überreste zeigen und Röm. 1
kurz in den brennenden und doch heiligen Vorwürfen seiner letzten
Verse erklärt.
So unverbesserlich ist der Götzendienst des Herzens, dass die Menge nur mit Mühe davon abgehalten werden konnte, den Dienern des
Herrn zu opfern (V. 18). Wie schrecklich, wenn man bedenkt, dass die
Christenheit über ihren größten Teil göttliche Ehren an Menschen mit
ähnlichen Neigungen wie sie selbst zahlt! Es wird zugegeben, dass die
Apotheose über die Heiligsprechung hinausgeht; aber die Entehrung
Gottes und die Verletzung des Menschen kann kaum als geringer bezeichnet werden. Denn die kennzeichnende Wahrheit ist jetzt die Einheit, nicht nur der Gottheit, sondern des wahren Mittlers; und folglich
besteht der besondere Angriff des Feindes nicht darin, dass er mehr
Götter als den lebendigen Gott ehrt, sondern dass er andere Mittler
oder Fürsprecher einsetzt, wie die Jungfrau, Engel und Heilige, nicht
weniger als die Aufhebung der vollen und innigen Erkenntnis Gottes
als des Vaters und des Sohnes durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist. Hier ist der Romanismus der Haupttäter, obwohl andere
nicht frei von diesem Makel sind, da die Tendenz in der Tat dem natürlichen Menschen gemeinsam ist.
Aber der Götzendienst war nicht die einzige Gefahr in Lystra, obwohl
andere auf charakteristische Weise die Szene betraten, um zu widersprechen, zu verleumden und zu verfolgen. Das ist meistens das Werk
von Männern, die etwas Wahrheit kennen, aber eifersüchtig auf mehr
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und Besseres sind. Das sind die Männer, die das Gewissen unterdrücken und nach Blut dürsten – dem Blut der Heiligen Gottes und der
Diener Christi, die sie in ihrem Unwillen für die bösesten aller Menschen halten. So war es, und so ist es. Es kamen aber Juden aus Antiochia und Ikonium; und nachdem sie die Menge überredet und Paulus
gesteinigt hatten, schleppten sie ihn aus der Stadt hinaus und meinten, er sei tot. Diese Gegner waren nicht gänzlich unwissend über Gottes Zeugnis im Evangelium. Sie wussten genug, um zu spüren, wie unermesslich es sich über das Gesetz erhob, und dass es an Herrlichkeit
übertraf, war genug für ihre harten und stolzen Herzen, die es verschmähten, ihr Verderben anzuerkennen, ebenso wie Gottes Gerechtigkeit, die den Gottlosen durch den Glauben an Christus rechtfertigen
kann und tut. Sie hielten sich an das Gesetz, weil es ihres war und
nicht, weil es Gottes ist, an das Gesetz, obwohl es als solches dem
Schuldigen keine Gnade erweisen kann und selbst Zeugnis ablegt von
dem Messias, dem einzigen Retter der Verlorenen. Aber für dieses
Zeugnis waren sie völlig blind, sie lebten nur in dem Stolz, es von Gott
zu besitzen, unter Ausschluss von allem anderen. Doch als das Evangelium zu anderen hinausging, waren sie eifrig dabei, diese armen, verachteten Heiden davon zu überzeugen, dass das Wort der Gnade Gottes, das Paulus predigte, nichts als Betrug war. Leider fanden sie die
Menschenmenge dort, wie immer, als bereitwillige Opfer vor. Und
warum? Gerade die Verweigerung der Huldigung, zu der die Lystraner
bereit waren, ist für den Menschen höchst beleidigend und veranlasst
ihn, die abscheulichsten Falschdarstellungen derer zu glauben, die er
anbeten wollte. Die Menschen erhöhen sich selbst durch menschliche
Verehrung, und davon abgehalten zu werden, führt bald zum Hass und
vielleicht zum Tod derer, die die Ehre des einzigen Gottes suchen. So
war es auch hier. Anstatt ihre Meinung zu ändern wie die Malteser
(die Paulus von einem Mörder als Gott ansahen; Apg 28,6), hören sie
auf die jüdische Verleumdung, obwohl sie ihn normalerweise verachten, und steinigen ihn als falschen Propheten, dem sie soeben noch
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opfern wollten, und lassen ihn wie einen Toten durch die Stadt schleifen.
Aber sein Leben war in ihm, wie er selbst später von Eutychus sagte; und als die Jünger um ihn herum standen, stand er auf und ging in
die Stadt (V. 20). Das Werk des Paulus war erst am Anfang, nicht vollendet. Im Fleisch zu bleiben, war für viele Sünder wie für alle Heiligen
notwendig. Es konnte nicht sein, dass er so ablief, obwohl die Juden
die Heiden aufgestachelt hatten, ihr Schlimmstes zu tun, und sich einbildeten, alles sei vorbei. Die Gnade hatte ihn zu ihrem eigenen großen
Werk der Errettung und der Auferbauung des Leibes Christi berufen.
Es genügte auch nicht, dass er aufstand; er ging in die Stadt hinein, aus
der er eben noch als Leichnam hinausgeschleppt worden war. So war
der Glaube und die Liebe dieser mehr als märtyrerhaften Seele. Von
ihm, wenn überhaupt von einem, können wir sicher sagen, dass die
Welt nicht würdig war. Christus allein war und ist der Würdige Paulus
konnte sagen, wie er es tat: „Für mich ist das Leben Christus“ – nicht
das Werk allein, sondern er selbst, von allen Dingen das erhabenste,
reinste und stärkste Motiv in diesem Werk. Es ist die Quelle der Niedrigkeit wie der Liebe, des Mutes wie des Glaubens. So erhob sich Paulus und ging in Lystra ein. Die Angst hätte gesagt: Geh doch gleich woanders hin. Das Selbst hätte geflüstert: Bleib dort und sieh, was für ein
zukünftiger Triumph für das Evangelium! Aber die Gedanken des Menschen sind in keiner der beiden Andeutungen die Gedanken Christi,
und diese hatte der Apostel und handelte danach. Möge es in seiner
Gnade auch das unsere sein!
Der Apostel hatte nun fast den äußersten Punkt dieser ersten Missionsreise erreicht.
Und am nächsten Tag zog er mit Barnabas nach Derbe. Dies, oder
das Land drumherum, war vorerst die äußerste Grenze westwärts. Es
hätte eine einladende Gelegenheit sein können, Zilizien oder sogar
Tarsus zu besuchen, aber derjenige, der Johannes Markus tadelte, der
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sie und das Werk verließ, um nach Jerusalem zurückzukehren, war
nicht der Mann, der eine solche Behauptung zuließ; wie es sogar Barnabas getan zu haben scheint, als er Markus mitnahm und anschließend nach Zypern ging.
Und nachdem sie das Evangelium in jener Stadt gepredigt und viele Jünger ge143
macht hatten, kehrten sie nach Lystra und nach1 Ikonium und nach Antiochia
zurück und richteten die Seelen der Jünger auf und ermahnten sie, im Glauben zu
bleiben, und dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen (V. 21, 22).

In dieser Gegend und während dieses Besuchs wurde Timotheus offenbar durch den Apostel Paulus zum Herrn gebracht (1Tim 1,2;
2Tim1,2), denn in Apostelgeschichte 16,1 wird davon gesprochen, dass
er bereits ein Jünger in Derbe und Lystra war, wovon die Brüder, die in
Lystra und Ikonium waren, gut berichteten. Hier wird kein Hinweis
gegeben, obwohl die Gnade Großes mit ihm vorhatte. Es genügte,
über Derbe hinzuzufügen, dass die Predigt dort wie anderswo vielen
zum Segen gereichte.
Als nächstes hören wir von ihrer Rückkehr, bei der sie in umgekehrter
Reihenfolge Lystra, Ikonium und Antiochia besuchten. Die Umstände
gaben der Arbeit einen neuen Charakter. Erstens waren sie dabei, „die
Seelen der Jünger aufzurichten“. Denn das ist ein notwendiger Teil der
Arbeit der Liebe und eine echte Notwendigkeit für neugeborene Seelen, und viele, die im Erwachen gesegnet sind, haben wenig Kraft, die
jungen Jünger zu bestätigen. Hier waren Diener des Herrn, die über
alles hinaus geeignet waren, den Ungefestigten zu helfen; und es wird
von ihnen berichtet, dass sie sie ermahnten, im Glauben zu bleiben.
Wie viel gibt es darin zu beunruhigen, wenn nicht gar zu verführen!
Aber sie werden auch vor den Schwierigkeiten auf dem Weg gewarnt,

143

Die besten MSS. unterstützen εὐαγγελιζόμενοι, wobei είς auch wiederholt wird.
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besonders vor den zahlreichen schweren Prüfungen, die dazwischen
liegen, oder, wie es ausgedrückt wird, „dass wir144 durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. So hatte es der Herr
den ersten Jüngern gesagt, die als Juden alles glatt und heiter erwarten durften und auch erwarteten, jetzt, da der Messias gekommen
war. Aber er war gekommen, um zu leiden und in die Höhe zu gehen,
verworfen von den Menschen und von seinem irdischen Volk; was
Raum gibt für eine noch tiefere Verschärfung des Leidensweges, bevor
die Herrlichkeit anbricht. Und wenn Paulus ein großer Prediger war, so
war er nicht weniger ein Lehrer der Heiden im Glauben und in der
Wahrheit. Christus war immer sein Thema: „Den wir verkündigen“, wie
er selbst sagt, „ermahnen jeden Menschen und lehren jeden Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen vollkommen
in Christus darstellen; dazu arbeite auch ich und kämpfe nach seinem
Werk, das in mir wirkt in Kraft“ (Kol 1,28.29). Er hat nie irgendeine
christliche Pflicht auf die leichte Schulter genommen, am wenigsten
die, die dem Vorsatz Gottes und der Zuneigung Christi so nahe liegt,
auch nicht für die, die sein Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben:
damit ihre Herzen ermutigt werden, indem sie in der Liebe miteinander verbunden sind und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des
Verstandes, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in dem alle
Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind (Kol 2,1–3).
Denn es fehlt nirgends an solchen, die, selbst verführt, durch überredende Rede die Heiligen zu verführen suchen. Das Wort, das in uns
wohnt, und Lobpreis und Gebet, die zu Gott strömen, mit fleißigem
Zeugnis in Liebe nach innen wie nach außen, sind großartige
Bewahrungen; aber auch der Geist, der mit Freude zu allem Ausharren
und Langmut gemacht ist, während wir auf Christus und das Reich
warten.
144

Es gibt keinen wirklichen Grund für Dean Alfords Vorstellung, dass das „wir“ hier die Anwesenheit des Erzählers impliziert, aber ὅτι markiert den Übergang von der oratio obliqua zur
oratio recta.
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Zweitens blieb noch eine andere Aufgabe, die der erste Besuch nicht
bewirken konnte. Und als sie in jeder Gemeinde Älteste für sie erwählt
(oder: eingesetzt) hatten und mit Fasten gebetet hatten, empfahlen
sie sie dem Herrn, an den sie geglaubt hatten“ (V. 23). Natürlich verzerren die Unterschiede in der Christenheit den Eindruck, den viele
von diesem lehrreichen Vers haben. Hieronymus, wenn auch keineswegs so extrem wie einige der frühen Väter, interpretiert das Wort
χειροτονήσαντες (das alle frühen englischen Versionen sowie die Authorized mit „ordained“ wiedergegeben haben, Tyndale, Cranmer und
Genf fügen „by election“ hinzu) als Ordination durch Handauflegung,
als ob χειροτονία = χειροθεσία. Dies behandelt Mr. Humphry zu Recht
als unhaltbar, oder zumindest nicht durch ein klares Beispiel für einen
solchen Sinn gestützt.
Aber wir dürfen weiter gehen als Dekan Alford und müssen behaupten, dass die Schrift nirgends darauf hinweist, dass die Gemeinden Älteste durch Handzeichen oder auf andere Weise wählen. In der
Tat schließt die Formulierung, die wir vor uns haben, jeden solchen
Gedanken aus; denn erstens, wenn χειροτονήσαντες hier notwendigerweise eine solche etymologische Bedeutung hätte, müsste die Bedeutung sein, dass Paulus und Barnabas Älteste durch die Methode
des Wahlrechts wählten. Dies behauptet oder wünscht niemand, sondern das Gegenteil. Und zweitens wird dies noch deutlicher durch das
Pronomen „für sie“ bestätigt, das die Jünger von ihrem gewünschten
Anteil an der Wahl ausschließt und die Apostel eindeutig die Ältesten
für die betreffenden Heiligen wählen lässt. Von allen Auslegungen ist
daher keine so schlecht wie der liebenswürdige Kompromiss, dass die
Apostel diejenigen ordinierten, die jede Gemeinde wählte. Die Worte
lehren einfach, dass Paulus und Barnabas Älteste für die Jünger in jeder Versammlung wählten. Zweifellos kann das Wort bedeuten, die
Hand auszustrecken, und dies vor allem bei der Wahl, aber es wurde
schon lange verwendet, wo es keine solche Form geben konnte, um
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eine Wahl oder Ernennung auszudrücken. Und das ist im Neuen Testament sicher, ohne darüber hinauszugehen, und im usus loquendi des
Lukas, wie der am meisten Voreingenommene in Apostelgeschichte
10,41 und auch hier zugeben muss, es sei denn, er behauptet, dass
Paulus und Barnabas in jedem dieser Fälle ihre Hände hochhielten. Das
ist aber nicht das, was der Kongregationalismus will, sondern dass die
Jünger auf diese Weise ihre Wahl eines jeden Ältesten und eines einzigen in jeder Gemeinde beschließen sollten, während der Text erklärt,
dass die Apostel in jeder Versammlung Älteste für sie wählten145: der
deutlichste und schlüssigste Widerlegung der Volkswahl, den die Sprache vermitteln kann. Und wenn die Handauflegung folgte, wird sie hier
in keiner Weise gelehrt, denn das Wort bezieht sich nur auf die Wahl
der Presbyter.
Auch 2. Korinther 8,19 unterstützt nicht die Idee einer Wahl der Ältesten durch das Volk, denn dort ging es nur um Brüder, die für die
Versammlungen akzeptabel sind, um den Heiligen, die anderswo in
Not sind, Geldmittel zu überbringen. Und es ist sicher, dass die Schrift
die Heiligen im Ganzen rechtfertigt, diejenigen, denen sie sich anvertrauen, für ein solches Werk zu wählen, wie wir in Apostelgeschichte 6
sehen. Noch weniger gibt es die geringste Analogie zu den beiden in
Apostelgeschichte 1,23 Vorgeschlagenen (nicht Gewählten), um die sie
den Herrn baten, für das vakante Apostolat zu wählen. Das Los ist ein
ganz anderes Prinzip, nach dem die Nummerierung oder Einschreibung
von Matthias bei den Elf erfolgte. Kurz, das Verfahren war hier, genau
das, was Calvin bestreitet, dass die Apostel allein kraft ihres besonderen Amtes wählten, so wie später Titus von Paulus beauftragt wurde,
die Ältesten in jeder Stadt Kretas zu ernennen, ohne einen Hinweis
darauf, dass er als Moderator einer freien Wahl durch die Zustimmung
145

Dr. Bennett sagt, dass das entferntere Vorwort „die Jünger“ gemeint sein könnte, was so
sicher falsch ist, dass er selbst dies sofort durch den Vorschlag ändert, dass Lukas beabsichtigt haben könnte, zu zeigen, was zweifellos (?) die Tatsache (!) war, dass die Apostel bei ihrer Wahl zustimmten und ihre Hände zusammen mit den Jüngern (!) zugunsten des gewählten Ältesten ausstreckten.
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aller saß. So steht nicht nur dieses Buch im Einklang, sondern das gesamte Neue Testament. Wo der Mensch gab, durfte der Mensch wählen; wo der Herr gab, wählt und sendet Er unabhängig vom Menschen;
wo es um die Ordnung geht, ernannten die bevollmächtigten Abgesandten des Herrn in seinem Namen, nicht nur direkt wie hier, sondern indirekt durch einen deutlich anerkannten Kanal wie anderswo.
Nach der Wahl der Ältesten für die Heiligen, beteten die Apostel mit
Fasten und empfahlen sie dem Herrn, an den sie geglaubt hatten. Die
Heiligen im Allgemeinen waren das Ziel, das sie im Auge hatten, nicht
nur die Ältesten. Und was auch immer das Bittgebet war, das sicher
der heiklen Arbeit der Einsetzung der Ältesten vorausging und sie begleitete, aus der Sprache und dem Zusammenhang geht hervor, dass
die Gebete und das Fasten, die hier genannt werden, dieser Einsetzung
folgten und die Heiligen betrafen, die auf die erhaltende Gnade des
Herrn angewiesen waren.
Und nachdem sie Pisidien durchquert hatten, kamen sie nach Pamphylien; und
146 147
nachdem sie das Wort [des Herrn] in Perge verkündet hatten, zogen sie hinab
nach Attalia; und von dort schifften sie nach Antiochia, wo sie der Gnade Gottes
empfohlen worden waren für das Werk, das sie vollbracht hatten. Und als sie ankamen und die Versammlung zusammenbrachten, erzählten sie alles, was Gott an
ihnen gewirkt hatte, und wie er den Heiden eine Tür des Glaubens geöffnet hatte.
Und sie verweilten2 nicht wenig Zeit bei den Jüngern (V. 24–28).

Damit war die erste große Evangelisationsreise der Apostel zu den
Heiden zu Ende, denn Perge hatte das Wort bei ihrer Rückkehr gehört,
wenn auch nicht bei der früheren Gelegenheit, die durch die Abreise
des Johannes von dort traurig war. Und nun wurde Attalia (das moderne Satalia oder Adalias) angelaufen, statt Paphos oder irgendeinem
anderen Teil Zyperns; und von diesem Hafen zum syrischen Antiochia,
ihrem Ausgangspunkt, war die Reise leicht zu bewältigen.
146

147

Tischendorf gibt auf kleiner, aber alter Autorität „zu Perga“. Eher fügen andere mit ähnlichem Charakter „vom Herrn“ oder „von Gott“ hinzu.
Die älteren Autoritäten geben nicht „dort“ an.
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Zu den bereits gemachten Bemerkungen ist es von Bedeutung, noch
ein paar Worte hinzuzufügen, die den Seelen helfen können. Der letzte
Teil von Vers 26 definiert noch mehr, wenn es nötig wäre, die Bedeutung dessen, was diesem Missionsbesuch vorausgegangen war. Es war
in keinem wirklichen Sinne eine „Ordination“ von Barnabas und Paulus, sondern, wie hier beschrieben, war es ihre Empfehlung an die
Gnade Gottes für das Werk, das sie erfüllt hatten. In der Tat scheint es
nach Apostelgeschichte 15,40 so gewesen zu sein, dass sie auf der
zweiten Reise des Apostels mit Silas wiederholt wurde. Die Vorstellung
von heiligen Ordnungen, die sich auf den Anfang von Apostelgeschichte 13 stützt, ist daher nicht nur falsch und fremd, sondern sie entzieht
dem, was getan wurde, seine ganze gnädige Bedeutung. Sie ist Teil
jener Judaisierung, die für die meisten die neutestamentliche Schrift
verdunkelt und die wahre Gnade des Dienstes entwertet hat.
Als Nächstes können wir beobachten, dass sie, obwohl sie autorisiert durch den Heiligen Geist ausgesandt wurden (Apg 13,4) und somit direkt dem Herrn unterstellt waren, dessen Knechte sie waren,
schnell bereit waren, alle seine Taten mit den Heiligen zu teilen: Sie
riefen die Versammlung zusammen, von der sie ausgegangen waren,
damit sich alle an seiner Gnade und besonders an seiner Gnade gegenüber den Heiden freuen konnten. Die Gemeinde ist nicht die Quelle der Mission, sondern der Schauplatz der Gemeinschaft mit der göttlichen Gnade unter Anwendung der Wahrheit zum Segen der Heiden
durch Paulus (nicht Petrus) und von Antiochia aus als Ausgangspunkt
auf der Erde (nicht Jerusalem und noch nicht Rom). Patriarchalische
Jurisdiktion gab es keine, bis die Menschen vergaßen, dass die wahre
Quelle der Autorität, der Macht und des Segens Christus im Himmel
war, und schon bald begannen sie von rivalisierenden Kirchen und
ihren Hierarchen zu träumen. Wie bald wurde aus dem kleinen Samenkorn ein Baum, so dass die Vögel des Himmels, die wegschnap-
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pen, was in das Herz gesät wurde, kamen und sich in seinen Zweigen
niederließen (Mt 13,31.32)!
Wir sollten bedenken, dass der Aufenthalt von Paulus und Barnabas
bei ihrer Rückkehr nach Antiochia nicht kurz war.
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Kapitel 15
Als Nächstes führt uns der Geist Gottes das erste Zeichen jener Judaisierung vor
Augen, die dazu bestimmt war, einen tiefen, breiten und dauerhaften Anteil an
der Geschichte der Gemeinde Gottes zu haben. Und es kamen einige Männer aus
148
Judäa herab und lehrten die Brüder: Es sei denn, dass ihr euch beschneiden lasst
nach der Sitte des Mose, so könnt ihr nicht selig werden (V. 1).

Dies war in jeder Hinsicht schwerwiegend. Es war ein Irrtum, und doch
behauptete es, auf dem Wort Gottes gegründet zu sein. Er ging von
Menschen aus, die den Namen Christi trugen, und traf damit das Fundament. Satans gewohntes Bestreben ist es, das Böse einzuschleusen,
nicht nur unter dem schönen Schein und wenn möglich durch einen
Teil des Wortes, der einen anderen neutralisieren soll, sondern durch
Jünger. Es gibt kein falscheres Prinzip, als den Ruf von Verfechtern zur
Verteidigung ihrer Lehre zu drängen, die gemäß der Schrift, die im
Licht Christi und seines Werkes ausgelegt wird, stehen oder fallen
muss, denn diese rufen immer die Energien des Heiligen Geistes auf,
da sie die Herzen der Gläubigen beherrschen.
Es ist auch klar, dass die Wahrheit Gottes durch einen ungerechtfertigten Zusatz noch mehr gefährdet wird als durch den offensichtlichen Widerspruch des Unglaubens. Diese Männer leugneten nicht
erklärtermaßen das Evangelium, noch lehrten sie, dass man nur durch
eine Verordnung gerettet werden könne; aber sie bestanden auf der
Notwendigkeit der Beschneidung, um gerettet zu werden. Das ist eine
Untergrabung des Christentums, das nicht nur Verheißung, sondern
Erfüllung ist; aber bloße Verheißungen lassen, wie die inspirierte Geschichte zeigt, die Tür offen, um dadurch das Gesetz zu unterstellen,
statt der souveränen Gnade, die durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn, regiert. Es war wirklich Un148

Die kritische oder aoristische Form, wie in ℵ ABCD und vielen Kursiven, ist vorzuziehen. Der
Text. Rec. wird zwar weitgehend unterstützt, impliziert aber Beständigkeit oder Gewohnheit,
was hier nicht zutrifft.
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wissenheit über den von den Toten auferstandenen und im Himmel
verherrlichten Christus, den eigentlichen Gegenstand des Christen. Er
kann also niemals durch den Glauben vor der Seele sein, ohne die
Wirksamkeit seines Sühnetodes zu erhalten. Was hat das Gesetz oder
die Beschneidung mit Ihm zu tun, der zur Rechten Gottes ist? Auf dieser Seite des Kreuzes hat das Gesetz seinen Platz (1Tim 1,8–11).
Aber diese Männer waren mit ihren Vorurteilen beschäftigt und
blickten auf Dinge und Personen auf der Erde zurück, nicht durch den
zerrissenen Schleier auf Christus oben. Daher war ihr Stolz verwundet.
Sie konnten es nicht ertragen, zu hören, dass das Erkennungszeichen,
die alte Herrlichkeit eines Juden, nun verfinstert und verschwunden
war. Sie hatten die Lehre des Kreuzes nur sehr schwach gelernt. Sie
hatten dort nicht das Todesurteil über das Fleisch in seiner besten
Form erkannt. Sie hätten zweifellos ihre Notwendigkeit dessen anerkannt, der einmal für alle ihre Sünden gelitten hat, aber sie sahen
nicht, dass ihre Religion (und die Beschneidung war ihr einleitendes
und charakteristisches Abzeichen) darin als nichts behandelt, ja, völlig
verdammt wurde. Der Irrtum fließt aus einem völlig falschen Maßstab.
Wäre Christus, die Wahrheit, vor ihren Seelen gewesen, hätten sie
seinen Tod am Kreuz richtig eingeschätzt, wären sie niemals in einen
so tiefen und unwürdigen Irrtum gefallen.
Aber auch sonst irrten sie sich. Der Herr hatte den Heiligen Geist,
den Geist der Wahrheit, verheißen, um sie in alles hineinzuführen und
zu lehren, was sie während seines irdischen Wirkens nicht ertragen
konnten. Die Wahrheit war in seiner Person da; aber dennoch verstanden die bestgelehrten seiner Jünger nicht einmal die Grundlagen
vollständig, bis Er auferstanden und verherrlicht war. Nun aber war
der Heilige Geist vom Himmel herabgesandt worden, und die Heiden
ohne Beschneidung hatten Ihn nicht weniger empfangen als die beschnittenen Gläubigen. War das nichts in ihren Augen? Ist es nicht eine
feierliche Lehre, dass Jünger durch ihre religiösen Gewohnheiten so
verblendet sein konnten, dass sie eine so klare, sichere und schlüssige
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Tatsache übersehen konnten? Denn Gott hatte dafür gesorgt, dass
nicht die Apostel der Unbeschnittenheit, sondern Petrus selbst sein
auserwähltes Werkzeug für die Berufung des Kornelius in Gegenwart
der sechs Brüder aus der Beschneidung sein sollte, die ihn von Joppe
aus begleiteten.
Es ist auch lehrreich zu beobachten, wie anmaßend der Irrtum ist,
wenn der Glaube immer demütig ist, so kühn er auch sein mag. Denn
diese Männer, die lautstark die Notwendigkeit der Beschneidung forderten, wagten es nicht, sich darauf zu berufen, dass die apostolische
Autorität ein solches Dogma festgelegt habe, wie sie es durchzusetzen
suchten. Ihr Urteil und ihre Würde, so können wir sagen, gingen von
ihnen selbst aus; sie verhielten sich darin wie die Heiden, die Gott
nicht kennen.
Der Aufruhr gegen die Wahrheit durfte sich so vor den Augen der
Apostel zeigen, damit der Herr uns seine eigene deutliche und immerwährende Korrektur geben konnte. Welch eine Gnade für uns und für
die Gemeinde Gottes seither, dass diese Frage nicht unterdrückt wurde, bis die Apostel von der Erde verschwanden! Wir hätten dann nur
eine uninspirierte Antwort bekommen, wie gut auch immer. Jetzt haben wir, was alle Christen zu besitzen glauben, göttliche Autorität. Das,
was ein Apostel schreibt, ist wirklich das Gebot des Herrn (1Kor 14,37).
Die Störenfriede kamen aus Judäa, was bei den Schwachen und
Unwissenden dazu neigt, ihren Worten Gewicht zu verleihen. Das
macht sich der Satan immer wieder zu Nutze. Menschliche Tradition
schleicht sich leicht ein und schmeichelt wie selbstverständlich dem
Fleisch. Der Heilige Geist greift auf das Wort zurück; nur müssen wir
darauf achten, dass wir nicht den Buchstaben verlangen, der tötet,
wenn wir nur den Geist haben können, der Leben gibt. Die Unterwerfung unter Christus allein hält uns im Recht; das Leben in Ihm ist immer gehorsam und heilig und ist der Weg der wahren Intelligenz.
Menschlicher Tradition ist niemals zu trauen, auch nicht unter Jüngern. Gott ist eifersüchtig auf sein Wort, das ein ständiges Zeugnis für
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Christus und damit gegen menschlichen Stolz ist. Die Männer, die aus
Judäa herabkamen, waren nominell für Gott eifersüchtig; in Wirklichkeit war es für das Fleisch und das Selbst. Sie hätten, wenn sie könnten, nicht nur die heidnischen Heiligen, sondern auch die Apostel der
Unbeschnittenheit abgeschnitten.
Und149 als Paulus und Barnabas nicht wenig Zwiespalt und Streit mit
ihnen hatten, beschlossen sie, dass Paulus und Barnabas und einige
andere von ihnen hinauf nach Jerusalem zu den Aposteln und Ältesten
über diese Frage gehen sollten“ (V. 2). Bewundern wir auch hier die
Weisheit der Wege Gottes. Paulus und Barnabas selbst waren nicht in
der Lage, den Streit zu schlichten. Der Eigenwille ist unbesiegbar, auch
bei Aposteln. Gott hatte es im Sinn, auf eine viel eindrucksvollere und
wirkungsvollere Weise einzugreifen. Es wäre gefährlich gewesen, so
wünschenswert es an sich auch gewesen wäre, den vorliegenden
Streitfall in Antiochia zu beenden. Denn das Übel, das in der Natur der
Dinge prinzipiell unverbesserlich ist, wäre danach sicher wieder ausgebrochen, und zwar anderswo, wahrscheinlich am schlimmsten in Jerusalem selbst. Es war daher wahre Weisheit, die weitere Erörterung der
Frage an die Quelle zu verlegen, von der das Unheil ausgegangen war;
zumal Paulus und Barnabas dorthin gehen würden, damit sie nicht nur
angehört, sondern dort und dann von der ganzen Autorität, die Gott
für die Leitung seiner Versammlung auf der Erde gegeben hat, entschieden werden konnte. So wurde alles unter die gute Hand Gottes
gelenkt, denn das Böse wurde in dem Viertel gerichtet, von dem es
ausging, wo vermutlich, um nicht zu sagen notorisch, seine Brutstätte
war, wo diejenigen lebten, die seine Förderer am besten kannten, und
wo ihnen alles eher günstig als feindlich gesinnt war, mit andererseits
dem ungeheuren moralischen Gewicht, das dem Urteil von solchen
149

Text Rec., dem die Authorized Version und viele folgen, hat „daher“, und sogar Lachmann
hält sich daran, wie AEHP und die meisten Kursiven es geben. Aber die korrekte Partikel δέ
hat die beste Unterstützung und ist eindeutig richtig. Das übliche συζητήοεως ist unbegründet.
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folgen würde, die Gott zuerst in der Gemeinde eingesetzt hatte, um im
Namen des Herrn zu regieren.
In Galater 2,1.2 sagt der Apostel Paulus, dass er „gemäß einer Offenbarung“ hinaufging. Hier sagt der inspirierte Geschichtsschreiber,
dass sie (d. h. die Brüder oder die Arbeiter im Allgemeinen, ohne mehr
zu definieren) arrangierten oder beschlossen, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten in Jerusalem über diese Frage hinaufgehen sollten. Hier gibt es keinen größeren Widerspruch als in Apostelgeschichte 13,2, wo der Geist unmissverständlich und ausschließlich dieselben Diener des Herrn zu einer
bestimmten Missionsarbeit berief, während sie gleichzeitig die herzliche und heilige Gemeinschaft ihrer Mitarbeiter genossen, indem sie
sie der Gnade Gottes für diese Tour empfahlen. Sie mögen die Offenbarung direkt gehabt haben, wie in Apostelgeschichte 16,9.10, oder
durch die prophetische Andeutung anderer, wie zuvor, was sicher ist,
ist, dass Paulus „gemäß der Offenbarung“ hinaufzog und nicht bloß als
ein von anderen bestimmter Schritt. Jede Aussage steht in vollkommener Übereinstimmung mit dem Dokument, in dem sie gegeben
wird, und mit der Absicht des Heiligen Geistes in jeder, obwohl es den
Menschen wie üblich nicht gefehlt hat, sie in Widerspruch zu setzen.
Titus war einer dieser anderen, und sein Fall war zumindest von unmittelbarer Bedeutung für die Frage, da er ein unbeschnittener Heide
war, der von Gott über die Maßen begabt und geehrt wurde; aber
auch dies wird wegen seiner Bedeutung nur für die Galater angegeben, obwohl in der Apostelgeschichte reichlich und offensichtlich
Raum dafür gelassen wird. Der rationalistische Missbrauch des Wortes
Gottes ist ein Beispiel für die Unwissenheit oder Unehrlichkeit, wenn
nicht beides, die das System charakterisiert. Der Gläubige sollte kein
Zögern oder Schwierigkeiten haben, insofern der Glaube an der ganzen Schrift als göttlich festhält.
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„So zogen sie nun, von der Versammlung ausgesandt, durch beide150
Phönizien und Samaria und verkündigten die Bekehrung der Heiden
und erregten große Freude bei allen Brüdern“ (V. 3). Gibt es einen
guten Grund, warum propemphthentes hier nicht wie in Römer 15,24,
1Kor 16,6; 3Joh 6 mit „vorbringen“ wiedergegeben werden sollte?
Zweifellos war das Herz der Heiligen bei ihnen, nicht bei den Gesetzeshütern; aber es gab eine rücksichtsvolle und liebevolle Sorge für ihre
Bedürfnisse auf dem Weg, ob es nun ein Geleit gab oder nicht, wie in
Apostelgeschichte 21,5, was manche hier meinen. Das Bild ist ein
schönes, die Freude in allen, die durch die Berichte, die man von Gottes Gnade außerhalb Israels hörte, entstand. Welch ein Gegensatz zur
jüdischen Eifersucht! Doch sind ungebildete Männer und Frauen besonders anfällig für Aberglauben, Vorurteile und menschliche Gefühle.
Aber die göttliche Liebe herrschte vor, in Übereinstimmung mit der
Wahrheit. Andere, ach! die für die Zeit Lehrer hätten sein sollen, hatten es wieder nötig, die Elemente des Anfangs der Orakel Gottes zu
lehren, und brauchten Milch, nicht feste Speise (Heb 5,12). Es ist
schwerer zu verlernen als zu lernen.
Und als sie in Jerusalem ankamen, wurden sie von der Gemeinde und den Apos151
teln und den Ältesten aufgenommen und berichteten alles, was Gott mit ihnen
tat. Es erhoben sich aber einige von der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren und
sagten: Es ist nötig, sie zu beschneiden und sie zu verpflichten, das Gesetz des Mose zu halten“ (V. 4.5).

Das Herz der Gemeinde schlug wahrhaftig, aber es gab jetzt Widersacher sowohl innerhalb als auch außerhalb. Es war noch nicht die Konferenz, aber Versammlungen, die ihr vorausgingen, wo die wunderbaren Taten Gottes durch das Evangelium Sympathie oder Opposition
unter denen in Jerusalem hervorriefen, die den Namen des Herrn tru150

151

Text. Rec. folgt den meisten, indem er τε „beide“ weglässt, das die älteren Autoritäten einfügen.
Die kritische Lesart ist stärker als die des Textes. Rec.
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gen. Von denen, die sich zu dieser Zeit gegen die Freiheit der Gnade
wehrten, wird ausdrücklich gesagt, dass sie glaubten. Die Krise war
also die Gnade. Einheit – Einheit nicht nur irgendwann im Himmel,
sondern jetzt auf der Erde – ist das gesegnete Vorrecht und die unveräußerliche Verantwortung des Leibes Christi, der Versammlung. Es gab
keinen so unglücklichen Wunsch, dem gebührenden Platz zuvorzukommen, indem man sich mit der Frage beschäftigte, wo Paulus und
Barnabas besonderen und beherrschenden Einfluss hatten, und dann
mit der Einheit der Gemeinde argumentierte, um die Gemeinschaft
der Versammlung in Jerusalem und natürlich auch überall sonst zu
erzwingen. Dennoch hätte man Antiochia plausibel als den einzig richtigen Ort vorbringen können, um eine Frage zu erörtern und zu entscheiden, die die Herrlichkeit des Herrn unter den heidnischen Gläubigen so innig betraf. Denn nicht von Jerusalem, sondern von Antiochien
aus wurden jene Botschafter Christi ausgesandt, die die großen Pioniere im Missionswerk des Heiligen Geistes gewesen waren. Selbst oder
eine Partei hätten reichlich Gründe liefern können; aber Christus hielt
seinen Platz, der zuerst seinen Willen suchte und dann alle Heiligen
klar machte, sogar diejenigen, die durch ihren Mangel an Gnade, Niedrigkeit und Intelligenz Schwierigkeiten verursachten. So wurde die
Schlinge vermieden, durch die Satan schon damals versuchte, eine
jüdische Gemeinde zu zerstreuen und von der heidnischen zu trennen;
oder zumindest die Versammlung in Jerusalem, die Apostel und die
Ältesten auszulassen, um in Antiochia einen getrennten Kurs zu beginnen, der bald, wenn nicht sofort, in einer Spaltung enden würde. Aber
Gnade und Wahrheit herrschten vor, der Respekt, der all denen gebührte, die der Herr geehrt hatte, und, wie wir gesehen haben, das
besondere Prinzip, mit dem Bösen in seiner Wurzel und nicht nur in
seinen Früchten umzugehen.
Es war, wie ich vermute, zu diesem Zeitpunkt, als der Apostel, wie er
uns in Galater 2,2–10 berichtet, das Evangelium, das er den Heiden
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predigte, vor die angesehenen Leute unter vier Augen stellte. Da sahen sie, dass ihm das Evangelium der Unbeschnittenen anvertraut
worden war, so wie Petrus das der Beschnittenen; und dass Jakobus,
Kephas und Johannes Paulus und Barnabas die rechte Hand der Gemeinschaft gaben, gemäß der Aufteilung des Werkes, die der Herr
bereits für alle, die Augen zum Erkennen hatten, festgelegt hatte. Es
war von größter Wichtigkeit, dies im Brief zu verkünden; aber es geschah außerhalb der öffentlichen Geschichte und unabhängig von dem
Konzil, das das Ziel des Geistes in dem Kapitel vor uns ist. Die Unabhängigkeit der Sendung und des Werkes des Paulus kommt hier nicht
in den Blick, während sie im Galaterbrief von größter Wichtigkeit war,
und die Beschlüsse des Konzils werden nicht genannt, wo sie keinen
gerechten Platz haben konnten und ihre Erwähnung nur Unheil angerichtet hätte. Wie wahr, im Neuen Testament wie im Alten, alles hat
seine Zeit, und jeder Zweck unter dem Himmel hat seine Zeit! Oben ist
eine solche Unterscheidung unangebracht, wo alles Licht, Friede und
Liebe ist, zur Ehre Gottes.
Es scheint offensichtlich, dass vor dem Konzil viel getan wurde. Die
Opposition der judaisierenden Partei war seit der Zeit, als die Heidenapostel von der Versammlung empfangen worden waren, voll und
deutlich hervorgetreten, so wie sie seit der Taufe des Kornelius und
seines Hauses gewirkt hatte. Natürlich erregte die öffentliche Erzählung dessen, was Gott in Kleinasien getan hatte, ihre Vorurteile noch
mehr. Was im Privaten geschah, wird hier nicht erwähnt; aber wir
wissen aus den ersten Versen von Galater 2, dass es von großer Bedeutung war.
Was in Apostelgeschichte 15 berichtet wird, hatte als Hauptziel die
Unterdrückung des jüdischen Gefühls und die eindeutige Anerkennung
der Heiden, die mit den jüdischen Jüngern auf einem gemeinsamen
Boden glaubten. Die Verordnungen, die von den Aposteln und den
Ältesten in Jerusalem erlassen wurden, hatten unter diesem Gesichtspunkt das größte Gewicht. Aber wenn der Apostel an die heidnischen
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Versammlungen schreibt, nimmt er den hohen Standpunkt der Gnade
ein und beweist die Unvereinbarkeit einer fleischlichen Verordnung,
wie ehrwürdig oder lehrreich sie auch sein mag, mit der Wahrheit eines toten und auferstandenen Erlösers als Grund der Rechtfertigung
vor Gott. In diesem großartigen Plan, in dem Gott selbst für den schuldigen und verlorenen Menschen im Kreuz und im Blut seines Sohnes
gewirkt hat, verschwindet die mit Händen gemachte Beschneidung
gänzlich. Und die heidnischen Gläubigen, tot in ihren Übertretungen
und der Unbeschnittenheit ihres Fleisches, hat Christus mit Ihm zusammen lebendig gemacht, nicht weniger als die jüdischen Gläubigen,
da er uns alle Übertretungen vergeben hat. Die Handschrift, die in
Ordnungen gegen uns geschrieben war, die uns zuwider war, hat er
ausgelöscht und aus dem Weg geräumt, indem er sie ans Kreuz genagelt hat (Kol 2,13–15).
Wir können verstehen, wie wahrhaftig es von Gott war, auf diese
Weise aller heidnischen Neigung zu Verordnungen entgegenzutreten
und sie beiseite zu setzen durch die Lehre der Wahrheit Christi, die die
Frage in seinem Grab begraben hatte und dem Christen einen neuen
Platz in Ihm gab, auf den das Fleisch niemals einen Anspruch hatte
noch haben kann. Die Verordnungen hatten ihren Platz und ihre Zeit
am passendsten, während die frühen Juden, die glaubten, Objekte der
Geduld Gottes waren; aber die apostolischen Briefe behandeln die
Frage auf einer tieferen Grundlage und mit höheren Assoziationen, die
für immer bleiben. Aber es ist höchst aufschlussreich zu bemerken,
dass der Apostel nicht hinter anderen zurückblieb, was die Ehrung und
den Gebrauch der Dekrete betrifft, die nicht einmal in der abschließenden Erörterung des Falles zur Erbauung der Gemeinde im Allgemeinen erwähnt werden.
Und die Apostel und die Ältesten waren versammelt, um über diese Sache zu beraten. Und als sie sich viel unterhielten, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Brü-
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152

der, ihr wisst, dass Gott von Anfang an unter euch erwählt hat , dass die Heiden
durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollen. Und der
153
herzensgute Gott hat ihnen Zeugnis gegeben, indem er [ihnen] den Heiligen
Geist gab, wie auch uns, und er hat keinen Unterschied zwischen uns und ihnen
gemacht und ihre Herzen durch den Glauben gereinigt. Warum versucht ihr nun
Gott, dass ihr den Jüngern ein Joch auf den Hals legt, das weder unsere Väter noch
154
wir zu tragen vermochten? Wir aber glauben , dass wir durch die Gnade des
155
Herrn Jesus gerettet werden, gleichwie sie (V. 6–11).

Hier haben wir die Eröffnung des Konzils. Niemand außer den Aposteln
und Ältesten wird als versammelt erwähnt. Es war ausdrücklich für
ihre Entscheidung, aber sicher nicht ohne die Anwesenheit und Zustimmung der Versammlung, wie wir aus Vers 22 wissen, von Vers 12
ganz zu schweigen; und das natürlich als Realität, nicht als bloße Form,
die das Christentum verbietet. Aber Gott hätte das positive Siegel der
höchsten Autorität auch in den Augen der Widerspenstigen. Daher die
durchgängige Erwähnung der Apostel und Ältesten, während nicht
bezweifelt werden kann, dass die Versammlung anwesend und frei
war, daran teilzunehmen. Es war eine Angelegenheit, an der jede Seele ein echtes Interesse hatte, aber in der das Urteil der Weisesten besonders nötig war. Und einer, der weiser war als alle anderen, nahm
hier seine leitende Rolle ein (V. 28), dessen persönliche Anwesenheit
wir gesehen haben, dass sie in diesem ganzen Buch eifrig anerkannt
wird, wie es in der Tat charakteristisch für die Gemeinde Gottes nach
der Heiligen Schrift ist. Der Heilige Geist war da und wurde zur Führung zur Ehre Christi herangezogen.
Dies schloss jedoch eine Diskussion nicht aus. Vers 7 lässt uns wissen, dass es eine große Debatte oder Befragung gab. Zweifellos war es
traurig und demütigend, dass es solche Auseinandersetzungen gab,
sogar in der Gegenwart der Apostel, aber die Tatsache ist klar und wird
152
153
154
155

Die meisten mit Text. Rec. lesen „uns“.
Das Pronomen ist hier zweifelhaft, der Sinn ist klar.
Die Sinaiten und andere haben hier den seltsamen Fehler des Futurs.
„Christus“ im Text. Rec. hat eine gewisse Autorität, aber weder viel noch die beste.
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vom Heiligen Geist ruhig aufgezeichnet, was nicht wenige davon überzeugen sollte, wie weit ihre Vorstellung von der kirchlichen Ordnung
von der primitiven Geschichte abweicht. Selbst in den apostolischen
Tagen sehen wir, wie die Freiheit vorherrschte, obwohl das Fleisch sie
zweifelsohne ausnutzte. Die Freiheit zu zerstören, weil sie missbraucht
wurde, wäre ein Heilmittel, das schlimmer wäre als die Krankheit; und
so ist es mit der Christenheit, die seit Ewigkeiten in ehernen Fesseln
gefangen ist und die wahre Freiheit als Lizenz anprangert. Menschliche
Regeln haben den biblischen Zustand der Dinge ebenso unmöglich
gemacht gegen das Gute wie gegen das Böse. Aber der Glaube, wenn
er auf Gottes Offenbarung gerichtet ist, kann niemals zufrieden sein,
wenn er sich nicht der Schrift unterwirft, und zwar umso mehr, als der
Heilige Geist verheißen wurde, für immer bei uns zu bleiben.
Die Apostel, das ist offensichtlich, ertrugen geduldig die Schwierigkeiten und sogar Anfechtungen ihrer weniger einsichtigen und voreingenommeneren Geschwister. Sie waren stark in der Gnade, die in
Christus ist. Sie hatten seine Herrlichkeit lebendig vor ihren Seelen. Sie
trachteten nicht nach der Herrschaft über den Glauben ihrer Brüder,
sondern danach, dass andere im Glauben stehen sollten, so wie sie
standen. In dem Maße, wie die Gnade und Wahrheit Christi in den
Herzen der Menschen verblasste, wurde kirchliche Autorität zu einem
Götzen oder Selbstherrlichkeit zu einer Schlinge. Das war und ist kein
geringer Teil des gegenwärtigen ruinierten Zustands der Kirche: Niemand behauptet, dass es selbst in den apostolischen Tagen Vollkommenheit gab, noch weniger kann man jetzt Vollkommenheit erwarten,
selbst in dem am meisten begrenzten Bereich. Aber jede gläubige Seele ist verpflichtet, für die Ehre des Herrn gemäß dem geschriebenen
Wort einzutreten und alles zu meiden, was sowohl der Ordnung Gottes als auch der lehrmäßigen Wahrheit und der persönlichen Heiligkeit
entgegensteht. Die Verleugnung einer solchen Verantwortung ist in
der Substanz nicht nur eine Sünde, sondern prinzipiell antinomisch,
gleichgültig, wessen Namen man sich gibt oder welche schönredneri-
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schen Entschuldigungsgründe man für die Untreue vorbringt. Es ist
leicht, auf einen schwerwiegenden Mangel hinzuweisen, selbst dort,
wo ein wahrheitsgemäßer Standpunkt eingenommen wird. Aber diejenigen, die mit Selbstgefälligkeit darauf hinweisen, versagen gerade in
dieser Angelegenheit, den Geist Christi zu zeigen, und werden niemals
in der Lage sein, menschliche Methoden in der Gemeinde Gottes zu
rechtfertigen, selbst wenn es ihnen gelänge, sie noch so erfolgreich
auszuführen. Wie viel würdiger ist es, das, was sie tadeln, weil es so
schwach getan wird, nach dem Wort besser zu tun! Ist es lieblos zu
sagen, dass selbst nach dem Wort zu handeln weit von ihrem Ziel entfernt ist, das nur darin besteht, die zu diskreditieren, die es suchen?
Petrus erinnert dann alle an seine Mission in Joppe, wo die Heiden das
Evangelium durch ihn als Gottes erstes und apostolisches Werkzeug
empfingen. Am eindringlichsten betont er, wie Gott mit ihnen umgegangen ist, dass „der Gott, der das Herz kennt“, sie in der Gabe des
Heiligen Geistes bezeugt hat, so unbeschnitten sie auch waren, und
dass er keinen Unterschied zwischen den jüdischen und den heidnischen Gläubigen gemacht hat, weil seine Reinigung des Herzens durch
den Glauben geschieht. Denn dies ist ein Ritus, der nichts nützt. Nun
aber, warum versucht ihr Gott“? Ihr Vorurteil war an sich, und besonders wenn es aufrechterhalten wurde, ein echter Unglaube an Gottes
Wort und Taten. Es legte den Jüngern ein Joch des Gesetzes auf den
Hals, das keiner in der Vergangenheit oder Gegenwart tragen konnte:
ein beschnittener Mann war schuldig, das ganze Gesetz zu tun. Denn,
so herrlich es auch eingeführt wurde, es ist ein Dienst des Todes und
der Verurteilung. Das Evangelium, an das wir glauben, ist die Erlösung
durch die Gnade des Herrn Jesus, der unsere Strafe getragen und unsere Sünden in seinem Blut ausgelöscht hat. Das ist in der Tat Gnade,
wo alle Schuld unsere war und alles, was zu unserer Vergebung und
Befreiung diente, war sein, zur Rechtfertigung jenes Gottes, seines
Gottes und Vaters, gegen den wir rebelliert oder ohne den wir gelebt

353

Die Apostelgeschichte (WK)

hatten. In Wirklichkeit kannten wir Ihn nicht, wie Er ist, da wir eher der
Lüge Satans als der Wahrheit Gottes glaubten. Wir taten unseren eigenen Willen und rechneten Ihm die Liebe nicht an, obwohl Er die
Welt so sehr liebte, dass Er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nun
aber haben wir den Sohn gesehen und an ihn geglaubt. Seine Gnade,
dass er für unsere Sünden gelitten hat, der Gerechte für die Ungerechten, hat uns sowohl beschämt als auch mit Gott bekannt gemacht; und
er ist Liebe. Daran erkennen wir die Liebe, weil er sein Leben für uns
hingegeben hat“ (1Joh 3,16).
Geformt durch diese Gnade ist es bemerkenswert, dass Petrus hier
sagt: „Wir glauben, dass wir Juden in gleicher Weise wie sie (Heiden)
gerettet werden“. Die natürliche Formulierung für einen Juden wäre
gewesen: „Sie in gleicher Weise wie wir“; aber die Gnade regiert, und
Petrus sagt: „Wir, in gleicher Weise wie sie“. Wie würdig für das Evangelium! Dies war nicht Simon Bar-Jonah, der sich selbst überlassen
war, sondern es war Petrus – ein wahrer Felsenmensch. Nicht Fleisch
und Blut hatten den Gedanken oder das Wort veranlasst, sondern der
Vater, der im Himmel ist.
Petrus hatte eine bewundernswerte Einführung gemacht, und sein
Argument war der Widerschein der Gnade des Herrn Jesus. Es war gut
und würdig, dass der Apostel der Beschneidung so sprach, nicht nur
aus persönlicher Erfahrung, sondern aus der souveränen Wahl Gottes.
Wir können die Wirkung verstehen: „Und die ganze Menge schwieg.
Niemand konnte das starke jüdische Vorurteil des Petrus anzweifeln,
ebenso wenig konnten sie jetzt seine Behauptung der Freiheit vom
Gesetz für die Heiden in Frage stellen. Aber es gab einen anderen
Grund für das Schweigen. Und sie hörten Barnabas und Paulus zu, wie
sie erzählten, welche Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den
Heiden getan hatte“ (V. 12). Hier sollte es kein Zögern geben, dass mit
„die ganze Menge“ nicht nur die Apostel und die Ältesten, sondern die
Gemeinde gemeint sein muss. Das scheint aus Vers 22 sicher zu sein,
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wie auch immer unser Urteil über die richtige Lesart in Vers 23 ausfallen mag. Es ist interessant, dass von den Zeichen und Wundern gesagt
wird, sie seien von Gott durch Barnabas und Paulus gewirkt worden,
während in Vers 4 von dem allgemeineren Werk des Herrn die Rede
ist, das Gott an ihnen gewirkt habe. Die Zeichen und Wunder waren
eher äußerlich und sie werden als bloße Werkzeuge betrachtet. „Mit
ihnen“ impliziert mehr Gemeinschaft und göttliche Verbindung als die
Ausübung bloßer Macht. Eine solche Aussage muss die stärkste Wirkung auf die jüdischen Gemüter gehabt haben. Gott gab gnädigerweise im Überfluss, was sie bei einem so neuartigen Werk unter den Heiden besonders erwarten würden. Seine Gnade hatte für alle Notfälle
im Voraus vollständig vorgesorgt.
Und nachdem sie geschwiegen hatten, antwortete Jakobus und sprach: Brüder,
hört mir zu! Simeon hat berichtet, wie Gott zuerst die Heiden heimgesucht hat, um
aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu nehmen (V. 13.14).

Dies ist auf seine Weise ein sehr wichtiger Satz; er gibt dem gegenwärtigen Werk Gottes einen eigenen Charakter. Er leugnet keineswegs,
dass Gott eine Reihe von Heiligen in Israel und vor Israel und darüber
hinaus außerhalb Israels hatte; aber er behauptet eine besondere
Sammlung „heraus“ in dieser gegenwärtigen Zeit, und er lässt keinen
Raum für den eitlen Gedanken, dass auch nur eine Nation als Ganzes
durch das Evangelium dazu gebracht werden soll, den Herrn zu bekennen, noch weniger, dass alle Nationen so verändert werden sollen. Die
Wahrheit ist, dass Gott nur vorhat, solange Jesus zu seiner Rechten ist,
aus allem ein Volk für seinen Namen zu nehmen. Das ist die Gemeinde
Gottes, und sie unterscheidet sich ebenso sehr von den Wegen Gottes
vor dem Kreuz wie von denen, die dem Erscheinen und der Herrschaft
des Herrn folgen werden.
Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht:
„Nach diesen Dingen werde ich wiederkommen und die Hütte Davids, die gefallen
ist, wieder aufbauen und ihre Trümmer wieder aufbauen und sie aufrichten, damit

355

Die Apostelgeschichte (WK)

die übrigen Menschen den Herrn suchen und alle Völker, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dies alles von Anfang der Welt an bekannt gemacht hat (V. 15–18).

Es ist ein Irrtum, anzunehmen, dass diese letzten Worte auf das Geheimnis anspielen, die gläubigen Heiden mit den gläubigen Juden zu
einem Leib, der Gemeinde, zu formen. Römer 16,25.26 und Epheser
3,5.6 beziehen sich zwar auf dieses Geheimnis, aber nicht auf unseren
Text, der einfach von Gottes gnädiger Anerkennung derjenigen aus
den Nationen spricht, die glauben, als die Seinen, obwohl sie noch
Heiden sind, sei es unter dem Evangelium jetzt oder im zukünftigen
Reich. Die Vereinigung mit Christus und dem Haupt als seinem Leib
geht noch viel weiter, obwohl sie jetzt von den Heiden wie von den
gläubigen Juden gesagt wird, aber kein alttestamentlicher Prophet
offenbart sie. Die prophetischen Schriften von Römer 16 und die Propheten von Epheser 3 sind ausschließlich neutestamentlich.
Man wird bemerken, dass die Propheten allgemein erwähnt werden, obwohl keiner außer Amos zitiert wird, und der Gegenstand ist
allgemein. Jakobus zieht aus ihrem Zeugnis, das durch das zitierte ausdrücklich bewiesen wird, den Grundsatz, dass Heiden als solche den
Namen des Herrn anrufen müssen. Sie waren so weit von den Nationen entfernt, dass sie die Beschneidung annehmen mussten, dass der
Prophet von allen Heiden spricht. Dies wird in den Tagen des Reiches
sein, wie kein Jude leugnen konnte. Sie werden ebenso wenig zu Juden
werden wie die Juden zu Heiden, beide werden in ihrer jeweiligen
Stellung vom Herrn gesegnet sein, wenn der Messias regiert. Es war
daher absurd, Gottes Gnade gegenüber den Heiden jetzt, unter dem
Evangelium, und in der Gemeinde, wo weder Jude noch Heide ist, sondern Christus alles und in allem ist, zu widersprechen.
Die Lesart in Vers 18 ist etwas zweifelhaft, und auch die Version, die
bedeuten könnte:

356

Die Apostelgeschichte (WK)

Wer tut diese Dinge von Anfang der Welt bekannt. Der allgemeine Sinn ist klar genug. Dementsprechend gibt Jakobus sein Urteil ab: „Darum ist mein Urteil, dass
wir die, die sich aus den Heiden zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich der Verunreinigungen der Götzen und der Unzucht
und des Erstickten und des Blutes enthalten sollen. Denn Mose hat von alters her
in jeder Stadt solche, die ihn predigen, und es wird jeden Sabbat in den Synagogen
gelesen (V. 19–21).

Die Verunreinigungen der Götzen“ waren Fleisch, das den Götzen geopfert wurde, wie in Vers 29 (vgl. Dan 1,8, Mal 1,7, ganz zu schweigen
von Ecclus. 40). Bentleys Vermutung von χοιρείας („Schweinefleisch“)
für πορνείας ist ein Beispiel für die Kühnheit und gelehrte Unwissenheit des großen Gelehrten (vielleicht angeregt durch Bellonius’
Observat. iii. 10, den er in Vers 29 zitiert). Wir mögen es für seltsam
halten, die unreine Sünde mit dem Götzendienst in eine Reihe zu stellen; aber der Jude empfand es anders, und dem Heiden war es ebenso
gleichgültig.
Es ging also eher um Gottes Wege mit Noah, als um die Durchsetzung des Gesetzes von Mose. Da Noah nach der Sintflut eine Art Oberhaupt der Menschheit im Allgemeinen war, wurde die heidnische Freiheit auf diese Weise gesichert, der Götzendienst war unerträglich,
ebenso die Unzucht, wiewohl beide unter den Völkern weit verbreitet
waren. Die Enthaltsamkeit von erwürgten Dingen und von Blut brachte
die Erkenntnis, dass Gott den Menschen als gefallen ansah. Gott verbot beides: Der Gebrauch der Kreatur war dem Menschen nicht verboten, aber Gott verbot die Einmischung in die besonderen Zeichen des
Todes; das Leben gehört Gott, und es war durch die Sünde verwirkt.
Was das Gesetz betrifft, so gab es keinen Grund, warum sich die Kirche
damit beschäftigen sollte: von alters her hatte Mose in jeder Stadt
solche, die ihn predigten. In den Synagogen jedenfalls wurde das Gesetz dort jeden Sabbat gelesen. Die Heiden konnten sich fortan über
das Evangelium freuen.
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Es ist übrigens zu bemerken, dass keine Abstimmung stattfand,
auch keine gleichwertige Maßnahme. Denn es ging nicht um den Willen des Menschen, sondern um den Gottes. Der durch den Geist gewirkt hat, um heilige Weisheit und allgemeine Zustimmung zu geben.
Da schien es den Aposteln und Ältesten mit der ganzen Versammlung
156
gut, aus ihrer Mitte auszuwählen , Männer mit Paulus und Barnabas nach Antio157
chia zu senden, und Judas, genannt Barsabbas und Silas, führende Männer un158
ter den Brüdern, schrieben von ihrer Hand: Die Apostel und die älteren Brüder
an die Brüder, die aus den Heiden in Antiochia und Syrien und Zilizien sind, grüßt.
Da wir gehört haben, dass einige, die von uns ausgegangen sind, euch mit Worten
159
beunruhigt und eure Seelen aufgewühlt haben , denen wir kein Gebot gegeben
160
161
haben, schien es uns gut, nachdem wir einmütig waren, Männer auszuwählen
und zu euch zu senden mit unserem geliebten Barnabas und Paulus, Männer, die
ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. So haben wir nun Judas und Silas gesandt, die auch selbst dasselbe durch Wort verkündigt haben. Denn es schien dem Heiligen Geist und uns gut, euch keine größere
Last aufzuerlegen als diese notwendigen Dinge: dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern und Blut und Ersticktem und Unzucht; davon, wenn ihr euch haltet,
werdet ihr gut tun. Lebt wohl“ (V. 22–29).

Man wird feststellen, dass die ältesten Autoritäten mit einer Lesart
beginnen, die jetzt von fast allen Kritikern akzeptiert wird. Dies ergibt
einen Sinn, der etwas weiter von der kirchlichen Tradition entfernt ist
als der gewöhnliche Text, wo „die Ältesten“ scharf von den unmittelbar folgenden „Brüdern“ unterschieden werden. Die „älteren Brüder“
ist jedoch eine Formulierung, die genau mit dem Zustand übereinstimmt, der in Jerusalem herrschte. Zweifellos waren sie dort „die
156

157
158

159

160
161

„Auserwählt“, Verse 22 und 25, ist in der Autorisierten und anderen Versionen ungrammatisch. G. Wakefield hat halb Recht, halb Unrecht.
Text. Rec. gibt mit einiger Berechtigung „surnamed“, wie in der Authorized Version.
Der gewöhnliche Text folgt EHLP u. a., im Gegensatz zu ℵ ABCD u. a., und wurde wahrscheinlich so formuliert, dass er zu Vers 22 passt; es war ein bloßer Schreibfehler.
Text. Rec. mit vielen MSS. fügt hinzu „und sagt, dass ihr beschnitten sein und das Gesetz
halten müsst“. Die ältesten Autoritäten lassen das weg.
Die Authorized Version gibt dies in einer Weise wieder, die hier keine Rolle spielt.
„Auserwählt“, Verse 22 und 25, ist in der Authorized Version und anderen ungrammatisch.
G. Wakefield hat halb Recht, halb Unrecht.
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Ältesten“, wie wir sie in Apostelgeschichte 11,30 und auch in Apostelgeschichte 15,2.6 genannt finden. Sie waren die örtlichen Autoritäten;
aber sie scheinen nicht formell gewählt worden zu sein, wie es die
Ältesten in den heidnischen Versammlungen zweifellos waren, durch
apostolische Autorität, direkt oder indirekt; sie scheinen vielmehr einfach aus ihrer Erfahrung und ihrem moralischen Gewicht heraus gehandelt zu haben, wie es unter den Juden üblich war. Das passt bemerkenswert zu dem besonderen Ausdruck, der hier verwendet wird,
„die älteren Brüder“, und harmoniert mit dem Tonfall von Petrus’ Ansprache in 1. Petrus 5,1–4.
Aber es gibt noch eine andere Bemerkung, die von noch unmittelbarerer und wichtigerer praktischer Anwendung ist. Judas Barsabbas
und Silas wurden zusammen mit Paulus und Barnabas gesandt und als
„führende Männer unter den Brüdern“ bezeichnet. Sie waren weder
Apostel auf der einen Seite, noch waren sie Älteste oder ältere Brüder
auf der anderen, aber sie wurden wegen ihrer Eignung vom Rat ausgewählt, Antiochia zu besuchen. Es ist derselbe Ausdruck, den wir
dreimal (V. 7.17.24) in Hebräer 13 finden. Die Revised Version übersetzt es wie die Authorized Version in Apostelgeschichte 15,22 mit
„Häuptling“; aber „die, die die Herrschaft hatten (oder „haben“)“ in
Hebräer: „hatten“ für die verstorbenen Häuptlinge, „haben“ für solche, die noch lebten und arbeiteten. Sie werden nicht als Älteste bezeichnet, sondern scheinen eher mit dem Dienst des Wortes identifiziert worden zu sein (V. 7), als mit der Aufsicht oder dem Vorsitz wie
bei den Ältesten. Diese Tatsache gibt uns, wenn sie richtig erkannt
wird, einen klaren Einblick in die weitaus größere Freiheit sowie die
Vielfalt der Gaben, die in der apostolischen Gemeinde ausgeübt wurden, verglichen mit der Enge der modernen Christenheit. Ich spreche
nicht von Zeichengaben wie Wundern und Zungenreden, sondern von
geistlichen Gaben, die von Christus zur Vervollkommnung der Heiligen
gegeben wurden. Konfessionelle Abmachungen nach dem weltlichen
System eines Gehalts, mit dem Anspruch einer exklusiven Position,
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stören direkt den Willen des Herrn in dieser Hinsicht und zerstören die
schöne Freiheit des Geistes zur Aushungerung (nicht zur Auferbauung)
des Leibes Christi.
Doch der aufmerksame Leser wird nicht nur in der Apostelgeschichte, sondern auch in ihren Briefen feststellen, dass das Prinzip und die
Praxis dieses freien Dienstes in den Versammlungen unabhängig von
örtlicher Autorität oder offiziellem Rang durch das ganze Neue Testament hindurch leicht verbürgt ist. Römer 12,4–8 ist eindeutig. Lehren“
und „ermahnen“ und „regieren“ oder „leiten“ werden als „Gaben, die
verschieden sind nach der Gnade, die uns gegeben ist“, im Unterschied
zur „Prophetie“ und auch zueinander bezeichnet. In der Gemeinde
oder Versammlung nach Gottes Wort war und sollte für sie alle Platz
sein. Es wäre der reinste Unglaube, anzunehmen, dass sie jetzt ausgestorben sind. Wehe den Widersachern des Heiligen Geistes, die eine
solche Unwahrheit behaupten, um ihr System zu rechtfertigen!
Der Leser kann auch 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14 durchgehend vergleichen, sowie 1. Korinther 15,1–21; Galater 6,6; Epheser
4,7–16; Philipper 1,14; Kolosser 2,19; 1. Thessalonicher 5,12.13; 2.
Timotheus 2,2; 1. Petrus 4,10.11; 3. Johannes 7.8, die auf die deutlichste Weise die volle Öffnung in der Versammlung wie auch zur Welt
hin für die entsprechend Begabten beweisen, die die Schrift behauptet, und nur Personen wie Diotrephes, soweit Gottes Wort spricht, es
wagen, sich dem entgegenzustellen und zu neutralisieren.
Es ist vergeblich, sich darauf zu berufen, wie es der Unglaube blindlings tut, dass eine solche Weite und Freiheit nur für die apostolische
Zeit geeignet war. Denn dies gibt wirklich die höchste Sanktion für ein
solches freies Wirken des Heiligen Geistes. Wenn inspirierte Männer,
wenn die höchsten Gaben, die Gott je in die Gemeinde gesetzt hat,
jede Form des gnädigen Dienstes nicht behinderten, sondern unterstützten, wie können dann Menschen in erklärtermaßen minderwertiger Position heutzutage ihre Opposition rechtfertigen? Keiner außer
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den Voreingenommensten wird behaupten, dass die gewöhnlichen
Gaben der Erbauung versagen. Keiner außer den Enthusiasten wird
leugnen, dass die Zeichengaben, die die gegenwärtige Wirtschaft einleiteten, ausgestorben sind. Nicht so die, Gott sei Dank, die vom aufgestiegenen Christus zum Werk des Dienens gegeben wurden, außer
denen, die dazu dienten, den Grund zu legen (Eph 2,20), der, einmal
gelegt, für immer gelegt ist.
Wir können im Brief des Konzils bemerken, dass die Reihenfolge
wie in Vers 12 „Barnabas und Paulus“ (V. 25) lautet, während es früher
im Kapitel wie in Vers 2 und später wie in Vers 35 und danach „Paulus
und Barnabas“ ist. Das Gefühl der Heiligen in Jerusalem drückte sich
auf die frühere Weise aus, wie es auch anderswo in den frühen Tagen
des Zeugnisses des großen Apostels der Fall war (vgl. Apg 11,30; 12,25;
13,2–7). Aber Apostelgeschichte 13,13 markiert eine große Veränderung, wie wir in den Versen 43.46.50 sehen (aber nicht in Apg 14,14).
Der Leser des Alten Testaments kann ein ähnliches Prinzip in 2. Mose
6,13.20.26.27 finden. In der Ordnung der Natur ist es „Aaron und Mose“; in der souveränen Gnade wird es „Mose und Aaron“. Der Autor
des Alten und des Neuen ist derselbe und kann nur Gott selbst sein,
der durch seinen unfehlbaren Geist im Menschen wirkt.
Dies war das einzige Konzil, das das Recht hatte zu sagen: „Es
schien dem Heiligen Geist und uns gut. Wenn andere die Sprache
nachgeahmt haben, ist das nur Profanität. Aber es war überhaupt keine ökumenische Versammlung, sondern einfach die Versammlung in
Jerusalem, wo die Apostel und die örtlichen Ältesten zusammenkamen, um die Sache zu beraten. Die Entscheidung wurde ganz richtig
dort getroffen, wo das Übel seinen Ursprung hatte und wo die Apostel
waren, Paulus und Barnabas gingen zu diesem Zweck hinauf. Sie waren
es, die mit der ganzen Versammlung in Jerusalem für die Freiheit der
heidnischen Bekehrten entschieden. Wie anders und verhängnisvoll
muss es gewesen sein, wenn es ein Konzil in Antiochia gewesen wäre,
auch wenn die Entscheidung dieselbe gewesen wäre! Es ist von aller-
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größter Bedeutung, dass sowohl der Weg als auch das Ziel vom Heiligen Geist und in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes sind. So war
es auch bei diesem Konzil, und wir hören nichts mehr von der „großen“ Diskussion oder Befragung, die die Brüder vor dem Konzil aufgewühlt hatte. Judas und Silas wurden als die eindeutigsten Zeugen der
Entscheidung in Jerusalem gesandt, damit Barnabas und Paulus von
dort aus eine über alle Zweifel erhabene Unterstützung hätten. Die
Kraft der göttlichen Gnade hatte also in Wahrheit und Gerechtigkeit
für den Namen Jesu gewirkt, und es herrschte große Ruhe.
Es gab keinen so verhängnisvollen Irrtum, als ein Teil der Versammlung (obwohl in Jerusalem außerordentlich zahlreich) dann für sich
allein entschied, die anderen Teile folgten, und schließlich wurden alle,
die gegen den Betrug und die Gewalt des Geschäfts Einspruch erhoben, in der Stadt hinausgedrängt und erklärt, und der gleiche Kurs
wurde im ganzen Land verfolgt. Kein Wunder, dass durch eine so grobe Abweichung vom Wort Brüche entstehen mussten, selbst wenn es
sich nicht um eine Parteilichkeit gegenüber einem Favoriten gehandelt
hätte, dem eine ungerechte Unterdrückung vorausging. Auf dem Konzil in Jerusalem, wie die Liebe zur Ehre Christi gewirkt hat, so war die
Gerechtigkeit das Ergebnis, und die Einheit wurde durchweg aufrechterhalten. Niemand dachte an eine andere Beurteilung der Frage, weder in anderen Teilen Jerusalems noch irgendwo anders. Gott ehrte
seine eigenen Prinzipien in seinem Wort, die Gnade triumphierte, und
die Heiligen im Großen und Ganzen, wie entfremdet sie auch vorher
waren, besaßen und freuten sich über den Segen, wo der Schein einen
Sturm böser Vorzeichen für alle, die das Evangelium schätzten, angedroht hatte.
Aber die ökumenischen Konzilien haben Einzelne anathematisiert
und Spaltungen weit und breit erzwungen. Darin waren sie erfolgreich;
denn nichts ist so leicht, wie die Heiligen zu zerstreuen. Fleischliche
Gewalt zu beschwichtigen, Entfremdete zu versöhnen, Partei zu unterdrücken, dazu bedarf es der Gnade und Wahrheit, die der Herr wal-
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ten lässt: was war auf diesen Konzilien so selten (wie die Geduld Christi)? Wille und Leidenschaft herrschten demütiger und bitterer als auf
dem politischen Gebiet.
Sogar das erste und wichtigste dieser „allgemeinen Konzile“ wurde
von Kaiser Konstantin einberufen, obwohl er ein ungetaufter Mann
war! und sollte in Nizäa stattfinden. Die Zahl der westlichen Delegierten war lächerlich gering, wie sie es überhaupt bei allen Konzilien im
Osten war. Später, als die Päpste die Macht der Kaiser ausübten, waren die östlichen Bischöfe gänzlich abwesend. So war der Anspruch,
„ökumenisch“ zu sein, eine Nichtigkeit, und zwar ganz offensichtlich,
nachdem der Westen sich mit dem Osten zerstritten hatte, denn von
da an nahm nur noch die lateinische Partei teil. So sorgte Gott dafür,
dass, als der Aufbruch vollständig wurde und das Böse durch den Willen der Menschen erzwungen wurde, die Einheit offensichtlich am
Ende war, obwohl niemand so laut und arrogant in seinem Anspruch
darauf war wie diejenigen, die in ihrem blinden Eifer am meisten getan
hatten, das Zeugnis davon zu zerstören.
Die Szene wechselt nun nach Antiochia, wohin sich die auserwählten
Gesandten mit Paulus und Barnabas begeben:
Nachdem sie nun losgelassen worden waren, gingen sie hinab nach Antiochia und
übergaben den Brief, nachdem sie die Menge versammelt hatten. Und als sie ihn
gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Judas aber und Silas, die auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Reden und stärkten sie. Und
nachdem sie eine Zeitlang ausgehalten hatten, wurden sie in Frieden von den Brüdern zu denen entlassen, die sie gesandt hatten (V. 30–33).

In Antiochia war die Versammlung, in der der Heilige Geist sein souveränes Recht ausgeübt hatte, die Herrlichkeit Christi zu verwirklichen,
indem er seine Diener berief und absonderte. Es war dort, wo Satan
versucht hatte, durch gesetzlichen Einfluss, der von Jerusalem ausging,
zu judaisieren. Und nun, da die Versammlung in Jerusalem diesen Sau-
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erteig des Pharisäertums verworfen und ausgetrieben hatte, ist Antiochia die erste heidnische Versammlung, die hört, dass die Gnade genau in dem Kreis triumphiert hat, aus dem sich das Böse verbreitet
hatte. Die Menge versammelte sich, der Brief wurde überbracht, und
als er gelesen wurde, „freuten sie sich über den Trost“.
Leider ist es in der Kirchengeschichte selten, dass „Dekrete“ solche
Früchte tragen; denn sie sind im Allgemeinen eine trostlose Aufzeichnung von Anathemen, und wie die Rolle des Hesekiels sind dort Klage
und Trauer und Wehklagen geschrieben. Hier war die gnädige Kraft
des Geistes am Werk, ungeachtet der Widersacher; und Erbauung war
die Folge, nicht Zerstörung. Es gab keinen selbstsüchtigen Plan, noch
weniger eine Absicht, zu zerstreuen. Das Wort Gottes erwies sich als
übereinstimmend mit den Wegen seiner Barmherzigkeit, und der Heilige Geist verband alle miteinander, ob groß oder klein, indem er dem
Evangelium in seiner weitesten Ausdehnung Nachdruck und Freiheit
verlieh. Diejenigen, deren Vorurteil den Charakter des Evangeliums
gefesselt und wirklich verdorben hätte, standen beschämt und
schweigend da, wie aufmüpfig sie auch vorher gewesen sein mögen.
Diejenigen, die einfach nur die Gnade festhalten wollten, „freuten sich
über den Trost“, der umso süßer war, weil das Material dafür aus Jerusalem kam.
Judas und Silas aber, die selbst auch Propheten waren, ermahnten die
Brüder mit vielen Reden und bestätigten sie. Wir können nicht umhin,
die gesegnete Freiheit des Dienstes zu sehen, selbst wenn Apostel
anwesend waren. Klerikale Rechte und persönliche Eifersüchteleien
hatten noch keinen Platz. Die Brüder bestätigten demnach alles, wie es
zu erwarten war, durch diese reichlichen Zeugen, deren einziger
Wunsch für alle das Wachstum durch die Wahrheit war. Es war hier
dasselbe Prinzip am Werk, das Jahre später in 1. Korinther 12 und
1. Korinther 14 entwickelt wurde, wie überhaupt das Neue Testament
nach Gott kein anderes kennt. Nach einiger Zeit wurden Judas und
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Silas in Frieden entlassen „zu denen, die sie gesandt hatten“, nicht nur
„zu den Aposteln“, wie in den späteren Abschriften und einigen frühen
Versionen; die wichtigeren von ihnen schließen sich den alten an, indem sie Vers 34 des Textes auslassen. Rec. wie in der Authorized Version wiedergegeben. Es handelte sich wahrscheinlich um eine Einfügung aufgrund einer Schlussfolgerung aus Vers 40, die ebenso leicht zu
erklären wie schwer vorstellbar ist; am besten lässt man sie weg, wenn
sie echt ist. Silas könnte zurückgekehrt sein, anstatt zu bleiben, was im
letzten Fall nicht gut mit Vers 33 übereinstimmt.
Paulus aber und Barnabas blieben in Antiochia und lehrten und evangelisierten mit
vielen anderen auch das Wort des Herrn (V. 35).

Hier haben wir wieder eine einfache Schriftstelle, die den großen und
aktiven Dienst des Wortes, der diese frühen Tage kennzeichnete, vollständig bestätigt. Wenn darauf geantwortet wird, dass eine solche
Einfachheit zu den Tagen des Zeugnisses passte, bevor das Christentum zu einer hier unten etablierten Institution wurde, so lautet die
Antwort, dass der Unfug genau darin liegt. Das Christentum sollte nie
etwas anderes sein als eine Pilgerreise des Glaubens, und nie eine in
der Erde angesiedelte Sache wie das Judentum geworden sein. Gemeinschaft mit Christus und Trennung von der Welt sind die notwendigen Bedingungen der Treue. Unsere einzige rechte Niederlassung
wird die heilige Stadt Jerusalem sein, die von Gott aus dem Himmel
herabkommt und die Herrlichkeit Gottes hat, am Tag der Erscheinung
Christi. Bis dahin weder Leichtigkeit noch Ehre noch Friede noch Macht
in der Welt, sondern, wie der Apostel sagt, Rühmen im Kreuz unseres
Herrn Jesus Christus, durch den einem jeden die Welt gekreuzigt ist,
und einem jeden von uns die Welt. Daher ist der Dienst in der Schrift
keine Frage des weltlichen Ranges oder des Verdienstes (obwohl der
Arbeiter seines Lohnes würdig ist), sondern des hingebungsvollen und
liebevollen Dienstes gemäß der Gabe Christi.

365

Die Apostelgeschichte (WK)

Hier können wir nichts Besseres tun, als einen Vorfall von lebhaftem, aber auch schmerzhaftem Interesse einzuführen, nämlich den
Zusammenstoß zwischen dem großen Apostel der Beschneidung und
dem jüngeren, aber noch größeren Apostel der Heiden (Gal. 2,11ff.).
Es scheint keinen wirklichen Grund zu geben, daran zu zweifeln, dass
er sich in Antiochia um eben diese Zeit nach dem Konzil von Jerusalem
und vor der Abreise des Barnabas ereignete, und so wird er von Ussher
(Works, xi. 51) verstanden, wie von anderen von größtem Gewicht,
von früher wie heute. Doch in der Tat wurde nie eine schlichte Angelegenheit so erschütternd verdreht wie von angesehenen Alten, und nie
gab es eine größere Besorgnis, die Zeit unter den neueren Schriftstellern zu ändern, von denen einige ein früheres, andere ein späteres
Datum vorziehen. Die eigentliche Moral ist der Widerwille der Menschen, sich der Wahrheit zu beugen, die umso eindrucksvoller ist,
wenn wir der Zeit, in der sie geschah, das gebührende Gewicht geben.
Sicherlich wird dadurch nicht der Mensch erhöht, sondern Gott, der es
nicht versäumt, ein adäquates Zeugnis für seine eigene Herrlichkeit
aufzustellen.
Kein Geringerer als der Oberste der Zwölf versäumte es, nach allem,
was die Gnade getan hatte, geradlinig nach der Wahrheit des Evangeliums zu wandeln; und nachdem er öffentlich gesündigt hatte, wurde
er öffentlich für einen so gefährlichen Kompromiss und für eine höchst
krasse Inkonsequenz in seinem Fall getadelt. „Als aber Kephas nach
Antiochia kam, widerstand ich ihm von Angesicht zu Angesicht, weil er
verurteilt war. Denn bevor das Gewisse von Jakobus kam, aß er mit
den Heiden; als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich
ab aus Furcht vor denen von der Beschneidung; und auch die übrigen
Juden verstellten sich mit ihm, so dass sogar Barnabas von ihrer Verstellung mitgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht aufrichtig
wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas
vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht
jüdisch, wie zwingst du dann die Heiden zum Judentum? Wir, die wir

366

Die Apostelgeschichte (WK)

von Natur Juden sind und nicht Sünder aus den Heiden, und doch wissen, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerechtfertigt
wird, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus, so haben
auch wir an Christus Jesus geglaubt ...“ (Gal 2,11–16).
Man sieht einerseits, was für eine Handhabe den Feinden nicht nur
durch die Beschneidung selbst, sondern noch mehr durch die unauslöschliche Seite der Inspiration gegeben wurde; wie wir andererseits
sicher sein können, dass der Heilige Geist es niemals für immer so aufgezeichnet hätte, wenn es nicht der Ehre Gottes geschuldet und eine
höchst notwendige Lehre für die höchsten Diener des Herrn durch alle
Zeiten wäre. Und so lernen wir, wie Porphyr über beides lachte
(Hieron. vii. 371) und Marcion es zu seiner gnostischen Darstellung
machte (Tertull. Adv. Marcionem, etc.), wie der Verfasser der Clementinen zu seiner bösartigen Verleumdung des Apostels Paulus.
Aber es gibt unvergleichlich mehr, um einen ernsthaften Christen
zu demütigen, in der Art und Weise, wie die Wahrheit umgangen wurde, außer von sehr wenigen. Clemens Alex. wird von Eusebius H.E. i. 12
als Autorität für die Vorstellung erwähnt, dass der fragliche Kephas
nicht Petrus, sondern einer der Siebzig (!) war – eine Vorstellung, die
von alters her verbreitet wurde und aus der modernen Zeit nicht ganz
verschwunden ist. Weit gewichtiger sind diejenigen, die sich der noch
niederen Idee des Origenes beugten, der Streit sei eine bloße, von
beiden, Paulus und Petrus, wissentlich geförderte Finte gewesen, in
der der letztere den Irrenden spielt, um vom ersteren um so wirksamer zerschlagen zu werden! Der größte Prediger von Konstantinopel,
Chrysostomos, vertritt mehr als einmal dieses monströse Hirngespinst;
ebenso Hieronymus mit seiner üblichen Schärfe. Mit einer solchen
Darstellung setzte sich Augustinus würdig auseinander, indem er argumentierte, dass es die gesamte Autorität der Schrift erschüttern
würde, wenn man das Handeln inspirierter Männer als Lüge akzeptierte. Die Korrespondenz ist charakteristisch für beide und kann im brieftechnischen Teil ihrer Werke nachgelesen werden. Hieronymus war
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weder demütig noch großmütig genug, um die Palinode zu singen, zu
der Augustinus ihn anfangs eingeladen hatte, aber seine Autoritäten,
echte oder vermeintliche, sowie seine Drohungen, seinen Gegner unter dem Gewicht seiner eigenen Schläge zu zermalmen, hielten den
Bischof von Hippo nicht davon ab, den behaupteten Fall überwältigend
zu stürzen und die eindeutige Haltung des Wortes Gottes treu zu verteidigen, das in der Tat niemals auch nur einen Augenblick in Frage
gestellt werden sollte.
Von da an verschwindet Petrus aus der inspirierten Geschichte.
Dies ist die letzte seiner Taten, die erwähnt wird, obwohl seine beiden
Briefe viel später erschienen. Es ist ergreifend und feierlich, dass es so
sein sollte; aber so war es. Die Leute denken, es sei seltsam, nachdem
er so benutzt und geehrt wurde – nach Pfingsten, Cäsarea und dem
Konzil in Jerusalem vor kurzem. Aber die Menschenfurcht war für Petrus immer eine Schlinge; und es war auch nicht das erste Mal, dass er
dafür getadelt wurde, dass er vor den praktischen Konsequenzen der
Wahrheit in dieser Welt zurückschreckte.
Nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Lasst uns nun zurückkehren
und nach den Brüdern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn
verkündigt haben, wie es ihnen geht. Und Barnabas gedachte, auch Johannes, genannt Markus, mit sich zu nehmen; Paulus aber hielt es für gut, den nicht mit sich
zu nehmen, der sich von ihnen aus Pamphylien zurückgezogen hatte und nicht mit
ihnen zu dem Werk ging. Und es entstand ein scharfer Hader, so dass sie sich voneinander trennten; und Barnabas nahm Markus mit sich nach Zypern; Paulus aber
erwählte Silas und reiste ab, von den Brüdern der Gnade des Herrn anempfohlen.
Und er zog durch Syrien und Zilizien und bestätigte die Versammlungen (V. 36–41).

Ach! weiteres Leid war nicht weit entfernt; und der sehnliche Wunsch
des Apostels Paulus, die jungen Versammlungen in Kleinasien zu besuchen, gab Anlass dazu. Denn Barnabas, der bereits durch den Einfluss
des Petrus geschädigt war, hatte sich in den Kopf gesetzt, Johannes
Markus, seinen Vetter, mitzunehmen. Paulus hatte nicht vergessen,
dass er früher das Werk, seine Mühen und seine Unannehmlichkeiten,
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seine Schande und die damit verbundene Selbstverleugnung aufgegeben hatte, und deshalb wandte er sein Gesicht gegen einen solchen
Gefährten, bis die Gnade eine vollständige Wiederherstellung in
Selbsteinsicht und Hingabe ohne Unterlass bewirkt hatte. Ein guter
Mann, wie Barnabas war, und an seinem verehrten Gefährten hängend, erwies sich dies als zu viel für seinen gegenwärtigen Zustand, der
Paulus die Einschätzung als streng und über alle Maßen verübelte.
Aber Honig, so süß er an sich auch sein mochte, war ein Element, das
in einer Opfergabe für den Herrn verboten war (3Mo 2,11), und Barnabas hätte bedenken sollen, dass seine natürliche Verbundenheit in
diesem Punkt nicht für ein gerechtes Urteil günstig war. Es ist sicher,
dass zwischen diesen gesegneten Dienern des Herrn eine scharfe
Stimmung entstand, „so dass sie sich voneinander trennten“, um nie
mehr gemeinsam zu arbeiten. Es ist nicht so, dass es auf Barnabas“
Seite aufhörte, ernsthaft an der Arbeit oder dem Segen des Herrn zu
arbeiten; und der Apostel Paulus spricht in späteren Anspielungen mit
nichts als warmer Zuneigung und Respekt von ihm. Ferner ist es eine
Freude der Gnade, von Markus zu hören, der im Dienst des Herrn
stand, vom Apostel vorgebracht, wo das Fehlen einer solchen Anerkennung vielleicht im Wege gestanden hätte, und dies mit besonderer
Würdigung in dem letzten Brief, den er je schrieb (2Tim 4,11). Und
schließlich war es eben dieser Markus, der sich, wie ich nicht bezweifle, einen guten Grad und eine bedeutende Ehre damit erwarb, der
inspirierte Zeuge des Dienstes unseres Herrn zu sein. Wer könnte so
tief wie Markus in die Wunder eines Evangeliumsdienstes eindringen,
in dem die Herrlichkeit aus den Wolken einer unvergleichlichen Erniedrigung ohne einen Schatten des Versagens leuchtete, in dem die
Gnade inmitten schwerer Prüfungen und ständiger Anfechtungen unerschütterlich herrschte, ohne einen einzigen Trost außer von oben?
So „segelte Barnabas mit Markus nach Zypern weg, Paulus aber
wählte Silas und reiste ab, von den Brüdern der Gnade des Herrn empfohlen. Es scheint klar zu sein, dass Barnabas, so beliebt er auch war,
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es in diesem Moment nicht schaffte, das Gewissen der Brüder mitzunehmen. Paulus hingegen wurde noch einmal, und Silas mit ihm, jenes
Zeichen der vereinten Empfehlung der Gnade des Herrn zuteil, das er
und Barnabas bei ihrer ersten Mission zu den Heiden von Antiochien
aus genossen (Apg 13,2.3; 14,26). Es ist fast überflüssig zu bemerken,
wie unbegründet die Annahme ist, dass hier von „Ordination“ die Rede
ist: Die erneute Erwähnung zeigt, wie wenig sie den Sinn des Herrn
verstehen, die auf der Suche nach solchen pervertierten Bemühungen
sind, um alte Weibermärchen zu sanktionieren, und die Gnade übersehen, die die Brüder, die bei dem Zeug verweilten, mit den mächtigeren Kämpfern identifizierte, die zum Kampf hinabzogen.
Ein weiteres interessantes Merkmal ist, dass, obwohl der Dienst ein
individueller Glaube ist, dies einen mit überlegener Einsicht nicht daran hindert, einen anderen als Gefährten in der Arbeit zu wählen; so
wie der Herr selbst seine Diener ausgesandt hatte, sowohl zwölf als
auch siebzig, zwei und zwei vor seinem Gesicht. Eine solche Wahl ist
biblisch; die Wahl eines Dieners im Wort durch eine Versammlung ist
dem Wort gänzlich unbekannt.
Wir sollen auch beachten, dass von Barnabas, der mit seinen Verwandten auf seine Heimatinsel segelte, historisch kein Wort mehr
gesagt wird. Von Paulus steht geschrieben, dass er „durch Syrien und
Zilizien zog und die Versammlungen bestätigte“ (V. 41). Der „Ritus“ der
Konfirmation hat keine wirkliche Quelle in Gottes Wort; aber seine
Diener waren eifrig dabei, den Glauben der Heiligen zu stärken. Sie
spürten mit Recht, dass die Wahrheit am besten im Innern gelernt
wird, wo die Praxis das Prinzip veranschaulicht und entwickelt. Das
Handeln der Gemeinde, wo es lebendig und wahr ist, ist der fertige
Kommentar zur Schrift, und die ständige Belehrung lenkt die Aufmerksamkeit sowohl auf Einzelheiten als auch auf die Wahrheit als Ganzes
in der Person Christi. So werden die Versammlungen nach Gottes Willen bestätigt.
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Kapitel 16
Der Apostel hat sich nun voll und ganz auf seine neue missionarische
Exkursion eingelassen, ebenso wie auf seinen Besuch der bereits gebildeten Versammlungen. Silas ist sein auserwählter Begleiter, nicht
mehr Barnabas. Alle Dinge wirken zusammen zum Guten in der Hand
der göttlichen Liebe; während regierungsmäßig jeder seine eigene Last
tragen soll: Die Gnade versagt nicht, aber auch die moralische Verantwortung bleibt unangetastet.
Von Syrien und Zilizien reist Paulus nach Lykaonien. Und er kam nach Derbe und
nach Lystra, und siehe, ein Jünger war daselbst mit Namen Timotheus, eines gläubigen Juden Sohn, aber eines griechischen Vaters; der war bezeugt von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Ihn wollte Paulus mitnehmen, und er nahm ihn und
beschnitt ihn wegen der Juden, die an jenen Orten waren; denn sie wussten alle,
dass sein Vater ein Grieche war (V. 1–3).

Es wird wenig über die anderen Ergebnisse des Besuchs des Apostels
in Derbe und Lystra gesagt. Unsere Aufmerksamkeit konzentriert sich
auf einen „jungen Jünger“ dort. Er wurde also nicht zu dieser Zeit bekehrt, sondern zweifellos während des früheren Besuchs des Apostels,
der von ihm als seinem „wahren Kind im Glauben“ spricht. Timotheus
hatte er in Christus Jesus durch das Evangelium gezeugt. Die Umstände
waren eigenartig. Er war der Sohn einer gläubigen Jüdin, Eunike, aber
eines griechischen Vaters, mit einem außergewöhnlich guten Zeugnis
der Brüder in jenen Gegenden. Das führte zu einem bemerkenswerten
Schritt seitens des Apostels: Er beschnitt ihn „um der Juden willen“
dort, „denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche“ oder Heide
war.
Nun war dies in keiner Weise die Forderung des Gesetzes, das im
Gegenteil Timotheus durch seine Geburt in eine schmerzhafte und
äußere Position brachte. Es war wirklich ein Akt der Gnade von Seiten
desselben Apostels, der die Beschneidung des Titus völlig abgelehnt
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hätte; denn Titus war ein Heide. Noch weniger ist es unvereinbar mit
dem jüngsten Konzil in Jerusalem; denn die Frage dort war, ob das
jüdische Joch auf die gläubigen Heiden gelegt werden sollte. Es wurde
entschieden, wie wir gesehen haben, dass ein solcher Zwang weder
erlaubt noch erwünscht war. Hier war es das Kind einer Jüdin, gegen
das Juden wegen seines Vaters ein Gefühl gehabt hätten. Aller Wahrscheinlichkeit nach war der Vater jetzt tot, von dem wir nie hören,
dass er noch lebte, und der in diesem Fall den unbeschnittenen Zustand seines Sohnes aufrechterhalten haben könnte. Wenn der Vater
nicht mehr lebte, konnte Paulus umso freier handeln, und derselbe
Verfechter der Freiheit, der im Fall von Titus den Zwang ablehnte,
nahm selbst Timotheus und beschnitt ihn.
Es ist von großer Bedeutung, dass wir lernen, unsere Seelen der
Weite der göttlichen Wahrheit zu unterwerfen. Die Prinzipien, die in
den Fällen von Titus und Timotheus herrschten, waren ganz unterschiedlich, weil ihre Natur und ihre Umstände völlig verschieden waren. Aber es gab ein Zentrum, in dem die beiden Prinzipien Harmonie
fanden. Sie waren gleichermaßen Ausdruck der christlichen Freiheit; in
keinem der beiden Fälle war der Apostel unter dem Gesetz, sondern
unter der Gnade. Was kann lehrreicher für uns sein? Wir sind immer
dem genauen Gegenteil ausgesetzt: Fleisch und Gesetz wirken gewohnheitsmäßig zusammen, während wir andererseits zur Gnade und
Wahrheit berufen sind, die durch Jesus Christus gekommen ist.
Daraus können wir lernen, die Vorstellung zu vermeiden und zu widerstehen, dass es nur ein einziges Prinzip geben kann, das unser Verhalten bestimmt. Es ist nicht so, wenn die Beziehungen und die Umstände der Parteien völlig unterschiedlich sind. Die Weisheit würde in
diesem Fall eher aus Gottes Wort die Weisung des Geistes für unsere
Führung in jedem einzelnen Fall suchen. Natur und Tradition tendieren
ständig zu einem toten Niveau, das so weit wie möglich von der Weisheit Gottes entfernt ist, in der wir aufgerufen sind, zu urteilen und zu
handeln. Ein Prinzip, wie wahr und gesund es auch sein mag, wie z.B.
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Titus nicht zu beschneiden, könnte im Fall von Timotheus völlig versagen, den die Gnade beschnitt, um den Juden den Mund zu stopfen,
obwohl der Buchstabe des Gesetzes ihn eher verjagt hätte als ihn zu
beschneiden. Routine führt in den Dingen Gottes sicher in die Irre. Ein
Auge, das nur auf Christus und seine Gnade gerichtet ist, wird den
wahren Weg entdecken, und die Gnade weiß, wo sie unnachgiebig
sein und wann sie nachgeben muss. Es war das weise Vorgehen dessen, der, frei von allem, sich allen zum Knecht machte, um umso mehr
zu gewinnen; der zu den Juden wurde wie ein Jude, um die Juden zu
gewinnen, zu den Gesetzlichen wie unter dem Gesetz (da er selbst
nicht unter dem Gesetz war), um die Gesetzlichen zu gewinnen, zu den
Gesetzlosen wie ohne Gesetz (nicht als ohne Gesetz zu Gott, sondern
als rechtmäßig Christus unterworfen), um die Gesetzlosen zu gewinnen.
Was für eine bewundernswerte Lektion war das praktisch für Timotheus, der von nun an der Gefährte und Mitarbeiter des großen Apostels der Heiden sein sollte, ungeachtet der immensen Kluft zwischen
ihnen! Der Schritt wurde auch im Zusammenhang mit seinem Auszug
mit Paulus getan, der versuchte, denen, die nach Gelegenheit suchten,
die Gelegenheit abzuschneiden. Die Gnade kann dort, wo es keine
Nachfrage gibt, weit gehen, um denen entgegenzukommen, die ehrliche Schwierigkeiten haben; während sie sich gegen jeden Versuch
wehrt und ablehnt, etwas aufzudrängen, was von Gott nicht autorisiert ist und mit sich selbst unvereinbar ist (1Kor 9,20.21).
Wir dürfen hier an die wichtigen Tatsachen erinnern, die wir den beiden Briefen verdanken, die der Apostel lange danach an Timotheus
schrieb; denn sie hatten wirklich den einflussreichsten Einfluss auf den
Weg, der sich für seinen jungen Gefährten eröffnete. Erstens gab es
Prophezeiungen, die Timotheus vorausgingen (1Tim 1,18; 4,14), und
zwar nicht nur, um ihn zu kennzeichnen, sondern auch, um auf die
Gabe Gottes hinzuweisen, die ihm verliehen werden sollte. Die Ge-
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schichte gibt uns einfach den Wunsch und die Gedanken des Apostels
in Bezug auf ihn wieder, aber der Brief des Apostels zeigt, dass es prophetische Andeutungen gab, vermutlich von mehr als einer Person, in
Bezug auf die Arbeit, zu der er göttlich bestimmt war; nicht unähnlich
der Art und Weise, wie Barnabas und Saulus zu ihrer ersten Missionsarbeit und Reise berufen und ausgesondert worden waren. Auch der
Apostel handelte nicht ohne diese bemerkenswerten Eingriffe, an die
er sein geliebtes Kind erinnert, als er das erste Mal schrieb, um den
ihm anvertrauten Auftrag zu erzwingen und seine Pflichten in diesem
Auftrag zu definieren, „damit du durch sie (d. h. die Prophezeiungen)
den guten Kampf führst“, obwohl dies vergeblich wäre, ohne „Glauben
und ein gutes Gewissen zu haben“. Es würde seinen Geist stärken, sich
daran zu erinnern, dass Gott ihn zu einem Werk von solcher Schwierigkeit und Gefahr bestimmt hatte.
Zweitens war Timotheus durch die Handauflegung des Apostels
(2Tim 1,6) eine positive Gabe Gottes, das carisma, mitgeteilt worden,
und die Ältestenschaft hatte sich zur gleichen Zeit der Handauflegung
angeschlossen (1Tim 4,14), nicht nur als Zeugen, sondern auch als
Mitwirkende an der Handlung des Apostels. Der Gläubige an Gottes
Wort braucht kein Argument, um zu beweisen, dass eine solche Kraft
des Geistes völlig verschieden ist von allen Eigenschaften, die Timotheus vorher besaß, obwohl er zweifellos vorher nur das Gefäß war, in
dem und durch das die Gabe wirkte. Aber eine solche Formulierung,
wie so viele, die sowohl bei den Evangelikalen als auch bei den Katholiken üblich sind, „geheiligter Intellekt“, ist völlig irreführend; denn sie
drückt den Irrtum einer durch die Gnade rehabilitierten oder verbesserten menschlichen Natur aus, leugnet das Urteil des fleischlichen
Verstandes im Kreuz, dem sich der Glaube gründlich beugt, und lässt
die besondere Energie des Geistes gemäß der Gabe Christi aus. Diese
empfing dann Timotheus und zwar in der Weise, wie die Schrift es
beschreibt: was niemand bezweifeln sollte wegen der kraftlosen, um
nicht zu sagen profanen Nachahmung mancher Stellen in der Chris-
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tenheit von den ersten Tagen bis jetzt. Bei Timotheus war es ein besonderer Weg für ein besonderes Werk. Es ist ein Irrtum und eine Unwissenheit, dies zu verallgemeinern und anzunehmen, dass andere
keine Gaben, carismata, ohne eine solche Handauflegung empfangen
haben; wie es auch ein Irrtum ist, zu behaupten, dass der Heilige Geist
den Gläubigen nur nach einer ähnlichen Art gegeben wurde. Dass er
unter besonderen Umständen durch apostolische Handauflegung gegeben wurde, ist wahr; dass es immer so war, ist eine Vernachlässigung der noch gewichtigeren Beispiele von Apostelgeschichte 2 und
10. So ist es auch mit den Gaben; sie wurden in souveräner Gnade
gegeben, ohne dass ein solcher Akt gewöhnlich stattfand; und das ist
von aller Bedeutung für die Heiligen zu allen Zeiten seither, als es keine Apostel gab und geben konnte, die die Hände auf irgendeinen legten. Aber der Aberglaube ist so blind wie der Rationalismus, obwohl er
scheinbar ehrfürchtiger ist.
Und als sie durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Verordnungen, die zu beachten waren, welche von den Aposteln und Ältesten, die in Jerusalem waren, verordnet worden waren“ (V. 4). Dies
wird besonders vom Apostel und seinen Begleitern aufgezeichnet; und
es ist umso bemerkenswerter, als diese Verordnungen in den Briefen
nie erwähnt werden, wenn die auf dem Konzil besprochenen Fragen
zur Lösung anstehen. Auch hier haben wir die Weisheit Gottes zu erkennen. Die Dekrete wurden dort gegeben, wo der jüdische Einfluss
vorherrschte. Sie waren von höchstem Wert, um die Zweifel derer zu
beseitigen, die zu Jerusalem und besonders zu den Aposteln und Ältesten dort aufblickten. Wenn in Jerusalem die Oberhäupter und die Gemeinde als Ganzes die Auferlegung der Beschneidung für Heiden gänzlich verurteilten, wer hatte dann das Recht, sie anderswo durchzusetzen? Sicherlich nicht solche, die Ehrfurcht vor denen hatten, die der
Herr in Jerusalem eingesetzt hatte.
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Im ersten Brief an die Korinther und im Galaterbrief wird die Frage
auf dem breiten Boden des Evangeliums argumentiert, ohne Bezug auf
die Verordnungen. Auch hier gibt es keinerlei Ungereimtheiten. Die
Verordnungen waren wunderbar zur rechten Zeit und am rechten Ort
für diejenigen, denen sie gegeben wurden; und Paulus war auffallend
eifrig darin, den bereits gebildeten Versammlungen, in denen es viele
Juden gab, diese Verordnungen zu geben. Aber als er seine Briefe in
der späteren Ausübung seiner apostolischen Macht schrieb, löste er
die Frage ganz unabhängig von der Entscheidung in Jerusalem durch
die jetzt vollständig offenbarte Wahrheit über Christus und sein Werk.
Die Versammlungen wurden dann im Glauben gestärkt und nahmen täglich an
Zahl zu (V. 5).

So benutzte der Herr die Wirkung der Gnade, um seinem Zeugnis zu
helfen. Aufregung ist eminent zerstörerisch, nicht nur für die Bestätigung der Seele, sondern auch für das Fortschreiten des Werkes unter
den Neubekehrten. Der Glaube wird durch Gnade genährt, nicht durch
Fragen, die Streit hervorrufen, ebenso wenig wie „durch Fleisch“, wie
der Apostel etwas verächtlich von jüdischen Kontroversen spricht, „in
denen die, die wandelten, keinen Nutzen hatten“ (2Tim 2,23; Heb
13,9). Und die Gnade ist untrennbar von Christus, der „derselbe ist
gestern und heute und in Ewigkeit“. Fragen, die nicht von Ihm ausgehen, werden durch verschiedene und seltsame Lehren beantwortet,
die nur die Sinne ablenken. Es ist gut, dass das Herz durch die Gnade
gefestigt wird. Darin wandelte der Apostel zum Nutzen derer, die ihn
hörten. Der Glaube wurde gestärkt, und es entstanden mehr und mehr
neue Versammlungen, oder zumindest nahm ihre Zahl täglich zu. Das
ist das schöne Bild, das der Geist Gottes gezeichnet hat; und das ist die
Ermutigung, die dem Apostel mit seinen Gefährten in der Arbeit gegeben wurde.
Wir wissen, wie universal das Feld war, das für das Werk des Evangeliums geöffnet wurde: Gehet hin in alle Welt, sprach der Meister zu
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den Aposteln, und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung (Mk
16,15). Dieser allgemeine Befehl, der immer gilt, ersetzt jedoch nicht
die Anweisung im Einzelnen, die der Heilige Geist zur Ehre des Herrn
zu geben weiß. Er will, dass der Diener Christus unterworfen ist und
sich lebendig nach seinem Willen ausrichtet: eine Angelegenheit von
tiefster Bedeutung für alle, die ihm gründlich dienen wollen, und so
verpflichtend wie früher, auch wenn uns vielleicht einige Mittel der
Andeutung fehlen. Diese Wahrheit erscheint in bemerkenswerter Weise in dem, was folgt, wie auch an anderen Stellen.
162

Und sie zogen durch das phrygische und galatische Land, nachdem ihnen der
163
Heilige Geist verboten hatte, das Wort in Asien zu reden, und nachdem sie gegen Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu gehen, und der
164
Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht; und durch Mysien kamen sie hinab nach
Troas. Und es erschien dem Paulus ein Gesicht bei Nacht: Da stand ein gewisser
Mann aus Mazedonien und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien
und hilf uns! Und da er das Gesicht gesehen hatte, trachteten wir alsbald, hinüber165
zugehen nach Mazedonien, weil wir glaubten, dass Gott uns berufen habe, ihnen das Evangelium zu predigen. Und da wir nun von Troas weggeschifft waren,
fuhren wir geradewegs nach Samothraze und des andern Tages nach Neapolis und
von da nach Philippi, das ist eine Stadt in Mazedonien, die erste des Bezirks, eine
Kolonie. Und wir waren in dieser Stadt und blieben einige Tage (V. 6–12).

Nicht nur bei den Unbekehrten wird der Wille des Menschen von der
Schrift als böse behandelt: der Gläubige wird jetzt, da er im Geist lebt,
ermahnt, im Geist zu wandeln, und die Kraft wird in dem gegebenen
Geist verbürgt, obwohl seine Kraft nicht in positivem Segen wirken
wird, außer zur Ehre Christi in Abhängigkeit von ihm und im Gehorsam
162

163

164

165

Die höchsten Autoritäten (ℵABCDE) mit angemessener Unterstützung der Kursiven und
Versionen, u.a., unterstützen das finite Verb gegen das Partizip in HLP und der Masse der
Kursiven, und Text. Rec.
Die Älteren lesen den Kopulativ gegen die Mehrheit und Text. Rec., da sie εἰς statt κατά
geben, und Ἰησοῦ hinzufügen.
Die Älteren lesen den Kopulativ gegen die Mehrheit und Text. Rec., da sie εἰς statt κατά
geben, und Ἰησοῦ hinzufügen.
Die Autoritäten sind bezüglich des Artikels hier gespaltener, die besten lassen ihn weg. So
sind sie zwischen „Gott“ und „der Herr“, aber die ältesten unterstützen die erstere.
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gegenüber seinem Wort. Es ist also von großer Bedeutung, sich daran
zu erinnern, dass es im Werk des Herrn nicht anders ist, wo der Arbeiter ständig der Gefahr ausgesetzt ist, sich vom schönen Schein leiten
zu lassen oder dem zu folgen, was seinem eigenen Verstand gefällt,
oder es mögen die Vorschläge anderer sein, die er respektiert. Der
Herr ist eifersüchtig, da er unsere Unterwerfung und Treue und unser
Vertrauen in sich selbst schätzt, dass wir auf Ihn schauen, der es nicht
versäumt, durch den Geist zu handeln, damit sein Wille erkannt und
getan wird. Das Werk ist sein, und Er allein ist in gnädiger Weisheit
und Kraft zu seiner Leitung geeignet: wir sind bestenfalls seine Gesellen in diesem Werk. Wie glücklich ist es, sowohl zu arbeiten als auch
im Glauben zu wandeln, von seinem Auge geleitet und nicht weniger
als von seiner Gnade hierhin oder dorthin gesandt! In einer Welt, die
sich dem Eigenwillen und all seinen verderblichen Wegen hingibt, wie
süß für Ihn, dass seine Diener ihren abwesenden Herrn ebenso wenig
vergessen, wie ihre eigene Seligkeit, dass sie Ihn haben, um seinen
Willen deutlich zu machen, dass ihre Herzen sich auf Ihn beziehen,
dass ihr Glaube von Ihm alles erwartet, was nötig ist, um Ihn zu verherrlichen und sich selbst vor dem Verirren zu bewahren!
So war das Werk des Paulus und seiner Gefährten vom Herrn angeordnet, und es ist hier im geschriebenen Wort dargelegt, damit wir im
gleichen Geist des Glaubens arbeiten und weder auf die gleiche Gunst
verzichten noch die Schrift auf einen toten Buchstaben reduzieren.
Und sie zogen durch das Land Phrygien und Galatien, nachdem ihnen
der Heilige Geist verboten hatte, das Wort in Asien zu reden. Die Anspielung auf Phrygien und Galatien als die kombinierte Sphäre ihrer
Heimsuchung ist als Tatsache sehr interessant; aber wie auffallend ist
das Fehlen von Einzelheiten, wo unsere Neugierde viel verlangt hätte!
Im Brief an die Versammlungen in Galatien haben wir nicht nur die
Frucht der dortigen Aussaat des Evangeliumssamens, sondern es werden auch Umstände von hohem Wert und feierlicher Warnung offenbart. Von Phrygien wissen wir kaum Einzelheiten, außer dass Paulus
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und Silas damals durch diese Region sowie durch Galatien zogen,
„nachdem ihnen der Heilige Geist verboten hatte, in Asien das Wort zu
reden“.
War diese Provinz in Asien damals völlig unfruchtbar? War es ein
hoffnungsloser Boden? Von Anfang des Evangeliums an hatten die
Zeugen dort (Apg 2,9.10) die mächtigen Taten Gottes in ihrer Sprache
und in der von Phrygien neben vielen anderen gehört, und doch wird
hier Phrygien besucht, Asien aber nicht, während der Apostel in der
allweisen Leitung des Herrn die Gegend von Galatien und Phrygien der
Reihe nach durchläuft und „alle Jünger aufrichtet“ und nicht nur evangelisiert (Apg 18,23). Auch Paulus besucht Ephesus, nachdem Apollos
dort nicht vergeblich gewirkt hatte, und lernt den Weg Gottes sorgfältiger kennen, und dort führt der Apostel den kleinen Kern von Jüngern
in die volle christliche Wahrheit und das Vorrecht ein (Apg 19), und
führte das Werk mehr als zwei Jahre lang fort, zuerst in der Synagoge,
dann in der Schule des Tyrannus, so dass nicht nur die Hauptstadt,
sondern auch die Provinz, „alle, die in Asien wohnten, das Wort des
Herrn hörten, beide, Juden und Griechen“, und dieses Wort, nicht
ohne besondere Kräfte, die von Gott durch die Hände des Paulus gewirkt wurden, „mächtig wuchs und sich durchsetzte“. Er, der alle Herzen kennt und allein jeden Mund zur Ehre Gottes gebrauchen kann,
der Heilige Geist verbot ihnen nun, das Wort in Asien zu reden. Diejenigen, die an den Menschen glauben, mögen ihren wirklichen Unglauben an Gott zeigen, indem sie sich über das jetzige Verbot mokieren;
diejenigen, deren Vertrauen in seine Gnade besteht, werden seine
bewundernswerte Sorgfalt bewundern, mit der er sie damals an den
richtigen Ort des Zeugnisses führte und später an dem jetzt verbotenen Ort wirkte, als er es in seiner Güte zuließ, eine fruchtbare Oase zu
schaffen, wenn nicht sogar mehr als eine in dieser Wüste. Er weiß unfehlbar, was selbst ein Apostel nicht wusste, und Er ist es, der immer
noch hier ist, um das Werk zum Lob des Namens Jesu zu leiten. Wie Er
die Zeit zum Säen kennt, so sorgt Er für eine Ernte zur richtigen Zeit.
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Dies war auch nicht das einzige Verbot um dieselbe Zeit. Denn „als sie
über Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu gehen; und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht“ (V. 7). Hier ist der
Beweis für diejenigen, die die Schrift richtig einschätzen, für das persönliche Handeln des Geistes bei der Korrektur sogar der vorgeschlagenen Bewegungen des Apostels so klar wie möglich. Sie versuchten,
nach Bithynien zu gehen“, wo, wie wir wissen (1Pet 1,1), Bewohner
der Zerstreuung, das heißt christliche Juden waren, ebenso wie in Galatien und im prokonsularischen Asien, aber das war jetzt nicht der
Sinn des Herrn für seinen Dienst. Und mehr als gewöhnlich, wenn auch
keineswegs eindeutig, wird ein Ausdruck verwendet, der den Geist mit
dem Herrn verbindet, der deshalb in der Passage umso mehr zum Tragen kommt: „und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Der Geist ist,
wie wir alle wissen, eine göttliche Person und kann einfach als der
Geist oder der Heilige Geist bezeichnet werden; er kann allgemein als
der Geist oder der Heilige Geist Gottes oder als der Geist des Herrn,
das heißt des HERRN, eingeführt werden. Wiederum kann Er speziell
bezeichnet werden, wo es die Wahrheit erfordert, als der Geist des
Vaters, des Sohnes, Christi oder, wie hier, von „Jesus“, wobei in jedem
Fall eine Angemessenheit gesichert wird, die anders nicht zu erreichen
ist. Kaum etwas zeigt oder erzeugt eine größere Begriffsstutzigkeit
unter den Christen als die Vernachlässigung dieser feinen und wunderbaren Unterscheidungen, die in keinem anderen Buch zu finden
sind, das auch nur annähernd der Schrift entspricht, aber in jedem
Buch der Schrift zu finden sind, wo der Gegenstand sie zulässt, und in
Vollkommenheit, wer auch immer der inspirierte Schreiber sein mag
und wann auch immer er geschrieben wurde, so dass er auf einen
unfehlbaren und göttlichen Geist, den wahren Autor, hinweist. Der
Geist Jesu’ verbindet das persönliche Interesse des verherrlichten
Menschen, dessen Namen zu verkünden ihr Herzenswunsch und das
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große Ziel ihres Lebens war, vorbehaltlich seines Willens, mit der Kraft
des Geistes, der die Energie ist, die in dem neuen Menschen wirkt.
Und sie kamen an Mysien vorbei nach Troas hinab. Und es erschien dem Paulus
ein Gesicht bei Nacht: Da stand ein gewisser Mann aus Mazedonien und bat ihn
und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns! Und als er das Gesicht
gesehen hatte, trachteten wir sogleich danach, nach Mazedonien hinüberzuziehen, weil wir glaubten, dass Gott uns berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen (V. 8–10).

So half der Herr seinem Diener auf eine positive Weise. Sie alle
brauchten eine Anleitung für ihre Arbeit, und Paulus allein sah die
Vision: eine Gunst, die ihm häufig erwiesen wurde, und von höchstem
Charakter, die kein Geschöpf zu erwarten hat. Die Gnade gab ihm auch
Offenbarungen. Aber obwohl er in der Gemeinde, deren Zustand und
Bedürfnisse so weit vom Urzustand entfernt sind, an eine ganz andere
Stelle gesetzt wurde, versagt Gott nie bei den gegenwärtigen Schwierigkeiten. Wir sind es, die im Warten und Zählen auf Ihn versagen,
obwohl das Hauptverzeichnis seines geschriebenen Wortes vollständig
ist, wie es damals nicht war. Aber besondere Ehre wurde einem zuteil,
der in seiner Stellung hinter niemandem zurückstand und dessen Wirken am reichsten und gesegnetsten war. Alle waren sofort von der
Vision des Apostels beeindruckt und wandten ihre Augen und Schritte
nach Mazedonien.
Aber es ist gut zu bemerken, dass die Sprache „wir“ ist, und nicht
„sie“ wie zuvor. Lukas lässt uns also bescheiden, aber ohne Zweifel
erkennen, dass er sich in Troas der Gesellschaft des Apostels anschloss. Dass der inspirierte Schreiber von diesem Punkt aus ein persönlicher Zeuge war, ist sicher keine Kleinigkeit; aber kein Irrtum kann
prinzipiell tiefgreifender sein als die menschliche Vorstellung, dass
seinem Bericht ein höherer Charakter anhaftet. Nicht so: Die Inspiration schließt jede Frage nach dem Grad der Gewissheit oder nach der
Autorität aus. Es ist gleichermaßen von Gott, ob der Schreiber bezeugt
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hat, was er schrieb, oder nicht. Der Geist Gottes allein sichert die absolute Wahrheit, die kein Sehen, Hören oder Forschen bewirken könnte.
Der Mensch kann dem göttlich Gegebenen nicht gerecht werden, außer als Empfänger. Er kann unendlich genau sein, ist aber notwendigerweise menschlich. Gott, der alles weiß, teilt den Seinen in Liebe
mit, was seiner Herrlichkeit gebührt.
In der Tat ist das, was während der Anwesenheit des Schreibers
überliefert wird, nicht mehr winzig. Gespräche, Differenzen, Reisen,
Predigten, wurden in seiner Abwesenheit nicht weniger wiedergegeben als bei den Gefährten des Apostels. Wie tröstlich dieser stille Beweis, dass wir es im inspirierten Wort nicht nur mit guten Menschen
zu tun haben, die ihr Bestes tun, sondern mit einem Gott, der weder
irren noch lügen kann! Er gibt uns durch den Menschen seinen Bericht
über diese geistlich lehrreichen Tatsachen. Später in der Geschichte
erfahren wir, dass sie einen kleinen Aufenthalt in der Troas machten,
wo es wenigstens eine Versammlung gab (Apg 20); aber jetzt gab es
keine Unentschlossenheit, kein Verweilen auf dem Weg: Das Evangelium musste sofort in Mazedonien gepredigt werden.
Da wir nun von Troas weggesegelt waren, fuhren wir geradewegs nach Samothraze, und des andern Tages nach Neapolis und von da nach Philippi, das ist eine
Stadt in Mazedonien, die erste des Bezirks, eine Kolonie. Und wir waren in dieser
Stadt und blieben einige Tage (V. 11:12).

Die Beschreibung ist sehr genau. Es wäre nicht richtig gewesen, sie als
die Hauptstadt Makedoniens zu bezeichnen; aber sie war ein Teil oder
ein Bezirk davon: eine römische Kolonie, keine griechische, was einen
wichtigen Einfluss auf die folgenden Ereignisse hatte, die wir hier so
anschaulich schildern. Dort hatten sich römische Armeen in tödliche
Kämpfe verwickelt, nicht mit Fremden, sondern miteinander. Dort
wurde das Schicksal der sterbenden Republik entschieden. Dort begann das kommende Weltreich zu dämmern, ein Reich, das Bestand
haben sollte wie kein Vorgänger, obwohl es die wenig beneidenswerte
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Auszeichnung hatte, mit dem Herrn der Herrlichkeit nicht nur in seiner
verachteten Geburt, sondern auch in seiner Kreuzigung der Schande in
Berührung zu kommen; wie es allein dazu bestimmt ist, nach seinem
langen und notorischen Untergang noch einmal für eine kurze, aber
schreckliche Zeit der Gesetzlosigkeit zu leben, die in einem eitlen, lästerlichen und zerstörerischen Widerstand gegen sein Erscheinen vom
Himmel in Herrlichkeit endet.
Aber es gab weitaus andere und glücklichere Gründe, die den Eingang des Evangeliums und die Gründung der Gemeinde in Philippi voll
heiligem Interesse machten. Das Werk begann im Angesicht eines umgarnenden Geistes des Bösen und einer feindseligen, ungerechten
Welt, mit einzigartiger Einfachheit, mit Freude, die sich hoch und laut
über Kummer und Schande erhob, mit einer Zurschaustellung göttlicher Gnade nicht weniger als göttlicher Macht. In Antiochia, Korinth,
Ephesus, Rom und Thessalonich gab es nichts dergleichen, obwohl
jedes von ihnen zweifellos Merkmale von bewundernswerter Eignung
und besonderer Gunst aufwies. Auch Philippi ging, nicht ohne schwere
Prüfungen und besondere Schwierigkeiten, aber als Ganzes in geistlicher Kraft, zu einer reifen Erfahrung jenseits bekannter Parallelen,
ohne einen so schmerzlichen Brand des Niedergangs, wie wir wissen,
der die einst schöne und helle Versammlung in Ephesus befiel. Gott
möchte, dass wir lernen, wie die gute Saat in Philippi Wurzeln schlug
und Frucht trug. Mögen sich andere in dem alten Almanach der Menschen rühmen, der im kirchlichen wie im weltlichen Bereich eitel und
unzuverlässig ist. Hier kann der Gläubige in der sicheren Wahrheit
Gottes ruhen und von dem profitieren, was Er, der alles weiß, zu unserer Erfrischung oder unserer Ermahnung gibt. Wir sehen, ach! wie vergänglich das war, was die Gnade so gut und wahr und treu in ihrem
Maß gemacht hat, denn wo ist diese Versammlung jetzt? wie war sie in
der nächsten Generation nach dem Brief des Paulus an alle Heiligen
dort? Wenn sie als die lateinische Kirche gestanden hätte, wäre sie wie
Rom nur eine Salzsäule gewesen, mit jeder Wahrheit verfälscht (außer
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vielleicht jenen Elementen, die das athanasische Glaubensbekenntnis
besitzt), und jeder Weg der Gnade in judaisierende verwandelt. Das
wäre nur eine noch tiefere Entehrung Christi gewesen; und die Versammlung in Philippi, wie in fast allen apostolischen Pflanzungen, ist
vergangen, damit die Menschen, wenn sie nicht durch weltliche Weisheit und den fleischlichen Verstand verblendet wären, lernen könnten,
dass die Kraft und sogar die Wahrheit der Kirche Gottes nicht in einer
kirchlichen Sukzession ruht, sondern in der lebendigen Energie des
Heiligen Geistes, der im Band der Bekenner Christi wirkt, die als Zeugen schlimmer als nichts sind, wenn sie Ihm nicht treu sind, die in Gottes Augen nur so viel wert sind, wie sie seinen Willen tun und seine
Gnade widerspiegeln.
Das Evangelium kam apostolisch mit echter Schlichtheit nach Europa. Zwei inspirierte Männer waren unter denen, die es einführten, ein
Apostel, der größte von ihnen in der Tat, und ein Prophet nicht der
geringste von ihnen, oder wie er im Volksmund als „der Evangelist“
bezeichnet wird, Lukas. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er ein Evangelist im wahren biblischen Sinn des Wortes war. Sicherlich wurden auf
solchen wie Paulus und Lukas die Heiligen gebaut, die jetzt von Gott
berufen sind (Eph 2,20), denn ihnen wurde das Geheimnis Christi offenbart (Eph 3,5). Das Fundament war gut gelegt, sogar Jesus Christus;
doch welche heilige Abwesenheit von Anmaßung sehen wir hier!
166

167

Und am Sabbat gingen wir hinaus vor das Tor an den Fluss, wo das Gebet zu
sein pflegte; und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die zusammengekommen waren. Und ein Weib mit Namen Lydia, eine Purpurverkäuferin aus der
Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, und der Herr öffnete ihr das Herz, dass
sie hörte, was Paulus sagte. Und als sie getauft war und ihr Haus, bat sie und
sprach: Wenn ihr mich für treu zum Herrn haltet, so kommt in mein Haus und
bleibt dort. Und sie drängte uns“ (V. 13–15).
166
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Die ältesten MSS, ℵABCD, gute Kursiven u. a., geben πύλης, statt πόλεως, (Stadt), wie im
Text. Rec. folgen die meisten.
Einige antike Autoritäten geben „wo wir vermuteten, dass es eine Gebetsstätte gab“, wie in
der Revised Version.
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Es gab wohl keine Synagoge in der Stadt, die einst „Die Brunnen“ genannt wurde, jetzt aber Philippi hieß, der den Bezirk von Thrakien an
sein angestammtes Makedonien angegliedert hatte und die Schätze
dieser Welt größtenteils aus den Goldminen in der Nachbarschaft
schöpfte. An jenem Flussufer vor dem Stadttor, unter den Frauen, die
sich dort versammelten, erhielt wenigstens eine einen reicheren
Schatz und trank so, dass sie in ihrem Innern eine Quelle hatte, die ins
ewige Leben sprudelte. Der gute Arzt, der hier schreibt, war kein Maler, außer in der Grafik. Man denke sich einen Philosophen oder gar
einen Rabbi, der zu den Frauen von dem spricht, was Gott ist und gibt,
von der Gnade und Wahrheit, die durch Jesus Christus gekommen ist!
Sogar die Jünger wunderten sich einst, dass der Herr mit einem Weibe
redete, denn Er wies zuerst auf den Ernst einer verlorenen Seele hin,
auf den gesegneten Wert einer geretteten, sei es von Mann oder Frau.
Und hier findet man den auserlesensten seiner Diener, nicht allein,
sondern mit einigen Gleichgesinnten, die Christus dienen und den
versammelten Frauen die Geheimnisse Gottes mitteilen.
Unter diesen erregt eine unsere Aufmerksamkeit in der Erzählung,
Lydia von Thyatira, eine Verkäuferin jenes Farbstoffes, für den diese
Lydier zu Homers Zeiten weithin berühmt waren (Ilias. δ. 141), wie
„die Färber“ durch die in den Ruinen von Thyatira gefundene Inschrift
veranschaulicht werden mag. Sie war keine Götzendienerin, sondern
eine Anbeterin Gottes und suchte deshalb die kleine Schar von Juden
auf, die sich am Sabbat zum Gebet trafen, getrennt von den heidnischen Verderbnissen ringsum, an einem Flussufer, einem für die Juden
bequemen und zur Reinigung genutzten Ort. Dies scheint zu entscheiden, dass es der kleine und weniger bekannte Gangas war, und nicht
der Strymon, der weiter entfernt lag. Lydia war hörend, und der Herr
öffnete ihr Herz, um auf die Dinge zu achten, die Paulus sagte: Sie
nahm ihn auf, der durch Wasser und Blut kam, und glaubte an den
Namen Jesu Christi.
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Es ist gut, die besondere Form des Werkes der Gnade in den Seelen zu
beobachten: Zwei scheinen nie genau gleich zu sein. Es ist nicht nur so,
dass die Menschen sich unterscheiden, sondern dass der Geist Gottes
dem Fall einen neuen Charakter gibt, während alle einst gleich verlorene Sünder waren und derselbe Christus alles und in allen ist. Ein
jeder hat jedoch seine eigene Individualität, und Gott hält die Ehre des
schwächeren Gefäßes nicht zurück, sondern teilt seine Freude in Liebe
mit, indem er die besonderen Umstände eines solchen, wie hier vor
uns, ausführlich beschreibt. Ohne Zweifel wurde ihr Gewissen geübt,
sie tat Buße vor Gott. Wenn dies nicht schon vorher der Fall war, so
war es jetzt, denn es gibt keine lebenswichtige Operation in der Seele
ohne jene Selbstbeurteilung, die unsere Sünden und unseren ruinierten Zustand anerkennt und sich an Gottes Barmherzigkeit als einzige
Quelle der rettenden Hoffnung wendet. Aber die frohe Botschaft oder
das Evangelium Gottes stellt den bereits toten und auferstandenen
Christus vor, so dass den Schuldigen die Vergebung der Sünden nicht
nur versprochen, sondern auch gepredigt wird, und jeder Gläubige sich
von allen Dingen gerechtfertigt wissen kann – genau das, was das Gesetz für seinen eifrigsten Anhänger nicht bewirken konnte
Aber hier wird uns nicht von solch heftiger Trauer und Angst berichtet wie bei den jüdischen Bekehrten zu Pfingsten, die mit ihrer
Schuld konfrontiert wurden, weil sie ihren eigenen Messias verworfen
hatten; auch nicht von solch großer Furcht, die alle befiel, die vom
gerichtlichen Tod des Ananias und der Sapphira hörten; auch nicht von
der großen Gnade, die die Jünger vervielfachte angesichts der Verfolgungen für solche, die den Herrn Jesus lehrten und predigten. Der Herr
wirkte an Lydia, indem er ihr Herz öffnete, um der Rede des Paulus
Beachtung zu schenken. Es war nicht nur das Gebet an diesem Tag,
sondern Gottes Antwort in dem Zeugnis der Gnade, die in Christus
jeden Mangel deckt und fließt, ja, überfließt, immer mehr zu seiner
Ehre.
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Zur Jüngerin gemacht, ließ sich Lydia taufen, wie es ihr gebührt (Joh
4,1). So lautete der Befehl des Herrn an seine Diener. Nur die männlichen unter den Juden wurden beschnitten; die Jünger, sowohl Männer
als auch Frauen, wurden getauft (Apg 8,12). Nicht nur Lydia wurde
getauft, sondern auch ihr Haus: „Und als sie getauft war und ihr Haus
...“ Was ist damit gemeint? Wir hören nichts von Kindern oder von
einem Ehemann; vielleicht war sie eine Witwe ohne Familie oder nie
verheiratet. Sie hatte einen Haushalt, und wir hören (V. 40) von den
Brüdern dort, Gläubigen also, und wahrscheinlich nicht nur Männern,
sondern auch Frauen. Von kleinen Kindern hören wir nichts; und der
göttliche Bericht, der in anderer Hinsicht voll und bis ins kleinste Detail
bewundernswert genau ist, deutet nicht einmal etwas dergleichen an,
so dass die Kühnheit der Tradition, des Verstandes, des Willens, die
aus diesem Bericht einen Grund für die Annahme von Säuglingen in
diesem Fall jedenfalls herausziehen würde, so dreist und offensichtlich
wie unberechtigt ist.
Daher sagt Meyer, der fähigste moderne Kommentator der lutherischen Körperschaft, ehrlich, im Gegensatz zu all seinen kirchlichen
Vorurteilen: „Wenn jüdische oder heidnische Familien Christen wurden, konnten die Kinder in ihnen nur in den Fällen getauft werden, in
denen sie so weit entwickelt waren, dass sie ihren Glauben an Christus
bekennen konnten und ihn auch tatsächlich bekannten; denn das war
die allgemeine Voraussetzung für den Empfang der Taufe (siehe auch
V. 31.33; Apg 18,8). Im Gegenteil, wenn die Kinder nicht glauben konnten, nahmen sie nicht an dem Ritus teil, weil ihnen das fehlte, was die
Handlung voraussetzte. Die Kindertaufe ist nicht als eine apostolische
Einrichtung anzunehmen, sondern entstand allmählich in der nachapostolischen Zeit, nach frühem und lang anhaltendem Widerstand, in
Verbindung mit bestimmten Ansichten der Lehre, und wurde erst nach
der Zeit des Augustinus in der Kirche allgemein. Die Verteidigung der
Kindertaufe übersteigt das Gebiet der Exegese und muss der Dogmatik
überlassen werden.“ Man könnte noch andere hochrangige Persön-
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lichkeiten hinzufügen, die selbst Kindertäufer sind und freimütig zugeben, dass es weder hier noch später im Kapitel noch in 1. Korinther 1
den geringsten Beweis dafür gibt, dass irgendjemand getauft wurde,
außer Bekennern Christi, und dass die Taufe von Kindern keine biblische Rechtfertigung hat.
Aber dies nur nebenbei. Lydias Herz, vom Herrn geöffnet, ging hinaus
zu seinen Dienern. Sie „bat [uns] und sagte: Wenn ihr mich für treu
gegenüber dem Herrn gehalten habt, kommt in mein Haus und bleibt.
Und sie drängte uns.“ Die Liebe Christi war da und machte sie, wenig
wissend um den Wert ihrer gnädigen Aufdringlichkeit in seinen Augen,
zu einer Mithelferin der Wahrheit (3Joh 8).
Eine weitere Lektion von weitreichender praktischer Bedeutung
sollte offensichtlich sein: die tiefe Gleichgültigkeit nicht nur gegenüber
den Seelen, sondern auch gegenüber dem Herrn in der Weigerung, „zu
richten“, die dem Fleisch gefällt und die Weltkirche charakterisiert, sei
sie katholisch oder protestantisch, episkopalisch, presbyterianisch
oder irgendetwas anderes, das nicht auf dem bekennenden Christus
Gottes und dem von Gott gegebenen Heiligen Geist beruht (Mt 16,16–
18; Apg 11,17). Zweifellos plädieren Menschen dafür, dass wir nicht
urteilen dürfen, oder dass wir ein Urteil der Nächstenliebe ausüben
müssen: beide Plädoyers sind gleichermaßen ignorant, pervers und
böse. Sicherlich sollten wir niemals tadelnd sein, niemals schlechte
Motive unterstellen, wo böses Verhalten nicht offensichtlich ist. Aber
es ist ebenso ungläubig und herzlos, für solche, die wissen, dass der
Glaube an Gottes Zeugnis für Christus der Wendepunkt des Übergangs
vom Tod zum Leben – dem ewigen Leben – ist, die Unterscheidung in
dieser Hinsicht aufzugeben oder zu vernachlässigen. Unser feierliches
Urteil, wenn wir uns vom Wort leiten lassen, ist, dass der Tod der Zustand aller ist, unser Urteil der Nächstenliebe und unsere Freude sind,
dass sie nur durch und von und in Christus leben, die aus Gnade sein
Wort hören; wie wir sie daraufhin in seinem Namen ermahnen, dass
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sie fortan nicht sich selbst leben sollen, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist.
Vor einem solchen Urteil wie diesem schreckte Lydia nicht zurück,
sondern forderte es demütig als dem Herrn gebührend heraus. Paulus
und seine Begleiter handelten danach, und der Heilige Geist hat es zu
unserer Ermahnung aufgezeichnet. Es war also gewiss kein Mangel an
Liebe, als Petrus Simon, den Samariter, nach seinen eigenen Worten
verurteilte, und das, obwohl er ein getaufter Mann war, in der Galle
der Bitterkeit und dem Band der Ungerechtigkeit (Apg 8,20–23). Es
war zwar eher die schmerzliche Seite, aber unter den gegebenen Umständen absolut unentbehrlich, in jenem Urteil der Liebe, das die Erkenntnis Gottes seinen Dienern auferlegt; und wehe denen, die, um
die Welt zu befriedigen oder um selbstsüchtiger Bequemlichkeit und
Vorteile willen, eine so einfache und unbestreitbare Pflicht gegenüber
ihrem Meister aufgeben! Das tat nicht Petrus und auch nicht Paulus.
Und es geschah, als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd, die den
Geist der Python hatte und ihren Herren durch Wahrsagen viel Gewinn brachte.
Als sie Paulus und uns folgte, schrie sie und sagte: Diese Männer sind Knechte des
höchsten Gottes, die euch [oder uns] den Weg des Heils verkünden. Und dies tat
sie viele Tage lang. Paulus aber, erschrocken, wandte sich um und sprach zu dem
Geist: Ich beschwöre dich im Namen Jesu Christi, dass du aus ihr ausfährst. Und er
fuhr aus zu derselben Stunde (V. 16–18).

Da die besseren Autoritäten (ℵ ABCE, et al.) in Vers 16 den Artikel mit
„Gebet“ einfügen, ist es erlaubt, dass „der Ort des Gebets“ die wahrscheinlichere Bedeutung ist. Aber wenn dies hier der Fall ist, würde es
für den gleichen Sinn in Vers 13 sprechen, da der Artikel dort richtigerweise fehlt, da es sich um einen zuvor unbekannten und nicht erwähnten Ort handelte. Der aufgezeichnete Vorfall war in sich und in
seinen Folgen gewichtig. Satan versuchte ein neues Mittel des Unheils,
indem er das Evangelium nicht angriff, sondern es bevormundete, und
das viele Tage lang. Dadurch erschüttert, wandte sich der Apostel
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schließlich um und befahl dem bösen Geist, sie zu verlassen, was im
Namen Jesu geschah.
Ach, nicht so haben die Diener des höchsten Gottes in Europa gehandelt. Sie haben die Gunst des Feindes angenommen, anstatt sie zu
meiden, zu ihrer eigenen Schande und ihrem Verderben und zur Entehrung ihres Meisters. In Asien wurde dem Evangelium widerstanden,
es wurde verleumdet und verfolgt. Keine Python folgte seinen Predigern; noch hörte man den Ruf: Diese Männer sind Knechte des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündet haben. Offener Widerstand, nicht Schmeichelei, war der Weg des Teufels. Aber Europa hatte
später keinen Paulus, der den unreinen Geist austrieb, ein unheiliger
Pakt herrschte schließlich vor, und Diener Gottes beanspruchten die
Ehre Jesu aus der Huldigung der Welt. Aber es war ein hohles Lippenbekenntnis, wie das Ereignis in Philippi bald bewies. Die Welt ist mit
Gott wesentlich und immer verfeindet; und nichts liegt ihrem Fürsten
so fern wie die Ehre seines Sohnes. Als Lügner und ihr Vater hasst er
es, entdeckt zu werden; und sein Zorn entlud sich, als der treue Apostel, der seine Annäherungsversuche zunächst missachtet hatte, in Jesu
Namen die Macht aus ihrem Instrument der Hochstapelei austrieb.
Ein Akt von solch kompromissloser Entschlossenheit wie auch Kraft
erregte den Feind, der aus menschlicher Begehrlichkeit handelte. Aber
es ist gut zu bemerken, dass der Apostel nicht in göttlicher Energie
handelte, bis Satans Beharrlichkeit es zur Pflicht machte.
168

Und als ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, hielten sie Paulus und Silas fest und schleppten sie auf den Marktplatz vor die Obersten, und als sie sie zu den Prätoren brachten, sagten sie: Diese Männer, die Juden
sind, stören unsere Stadt sehr und legen Sitten dar, die wir nicht annehmen oder
ausüben dürfen, weil wir Römer sind. Und das Volk erhob sich gegen sie, und die
Prätoren rissen ihnen die Kleider vom Leib und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Und nachdem sie ihnen viele Schläge versetzt hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und beauftragten den Kerkermeister, sie sicher zu verwahren; der aber,

168

Wörtlich: „ausgefahren“; es scheint eine Anspielung auf das Ausfahren des Dämons zu sein.
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nachdem er diesen Auftrag erhalten hatte, warf sie in das innere Gefängnis und
befestigte ihre Füße an den Pranger“ (V. 19–24).

Besiegt in seinem Bemühen, sich in Gottes Werk einzumischen, flieht
der Feind in seinen gewöhnlichen und natürlichen Widerstand durch
menschliche Interessen und Leidenschaften. Die Begierde ist eine
Haupttriebfeder des weltlichen Treibens, „die Begierde, die Abgötterei
ist“ (Kol 3,5). Diejenigen, deren Hoffnung auf Gewinn mit dem verstoßenen Geist schwand, griffen Paulus und Silas gesetzlos auf und
schleppten sie auf den Marktplatz, wo sich damals, mehr noch als heute, die örtlichen Machthaber aufhielten. Es mag auffallen, dass hier
nur der inspirierte Geschichtsschreiber die Magistrate in Philippi mit
dem griechischen Begriff angibt, der Prätoren entspricht: ein auffallender Beweis für minutiöse Genauigkeit, denn die Stadt war eine Kolonie, und eine Kolonie war nichts anderes als Rom in kleinem Maßstab, mit seinen zwei Oberhäuptern (manchmal nach Bedarf modifiziert, aber im Allgemeinen duumviri). Wir werden die Stadtoberhäupter von Thessalonich im nächsten Kapitel ganz anders bezeichnet sehen, aber auch dort mit ähnlich charakteristischer Genauigkeit wie
hier. Vergleiche auch Apostelgeschichte 13,7.12; 18,12; 19,31 für andere Beispiele solcher Exaktheit.
Und als sie sie zu den Prätoren brachten, sagten sie: „Diese Männer, die (ὑπάρχοντες) Juden sind (oder, wie Mr. Humphry vorschlägt,
„von vornherein Juden sind“), belästigen unsere Stadt aufs Äußerste
und legen Sitten dar, die wir als (ὄντες) Römer weder annehmen noch
praktizieren dürfen. Dies war berechnet und zweifellos beabsichtigt,
um den Pöbel aufzurütteln, der wegen des römischen Stolzes und Privilegs umso empfindlicher war, weil er nicht unvermischt römisch war,
und solche, die Römer sein mochten, waren, obwohl sie tolerant gegenüber anderen Religionen untereinander waren, eifersüchtig auf
irgendetwas, das einer Aggression gegen sie selbst gleichkam. Der
Appell war nicht vergeblich. Und die Menge erhob sich gemeinsam
(d. h. mit den Herren der enteigneten Sklaven) gegen sie, und die Prä-
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toren rissen ihnen die Kleider vom Leib und befahlen, sie mit Ruten zu
geißeln. Es ist vielleicht nicht notwendig, mit Bengel zu behaupten,
dass die Prätoren Paulus und Silas mit ihren eigenen Händen entkleideten; aber der spezielle Ausdruck, der verwendet wird
(περιρήξαντες), und der allgemeine Umfang und der eigentliche Sinn
schließen die Vorstellung aus, dass die Prätoren ihre eigenen Kleider
zerrissen (διαρρήσσω). Sicher ist, dass sie den Befehl gaben, sie mit
Ruten zu schlagen, obwohl sie nicht verurteilt worden waren: ein offener Verstoß gegen das römische Gesetz, der sie einer schweren Bestrafung aussetzte, wenn ein Verfahren eingeleitet wurde. Und nachdem
sie ihnen viele Schläge zugefügt hatten, warfen sie sie ins Gefängnis
und beauftragten den Kerkermeister, sie sicher zu verwahren, der,
nachdem er diesen Auftrag erhalten hatte, sie in das innere Gefängnis
warf und ihre Füße an den Pranger band.
So wurde der Mensch, der zivilisierte Mensch, hoch und niedrig, in
die offenkundigste Ungerechtigkeit hineingerissen, ohne auch nur die
Form zu haben, die heiligen, harmlosen und selbstverleugnenden Diener des Herrn zu versuchen, auf den Ruf der Niedrigsten, die von den
Orakeln oder Weissagungen ihrer Sklavin unter der Macht des Satans
lebten.
Hatte Gott nichts zu tun?
Aber um Mitternacht sangen Paulus und Silas im Gebet Gott Loblieder, und die Gefangenen hörten ihnen zu; und plötzlich gab es ein großes Erdbeben, so dass die
Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden; und alsbald wurden alle Türen
aufgetan, und die Bande aller wurden gelöst (V. 25.26).

Könnten irgendwelche Tatsachen deutlicher darauf hinweisen, wessen
Absicht und Hand zugunsten seiner verletzten Diener gewirkt hatte?
Ein Erdbeben, so könnten die Menschen leicht behaupten, könnte sich
ereignen, und zwar mit dem merkwürdigsten Zusammentreffen von
Umständen; aber wer hat je von einem Erdbeben gehört, das so groß
war, dass es nicht nur Fenster oder Wände, nicht nur Ketten oder Rie-
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gel, sondern die Fundamente eines großen Gebäudes erschütterte?
Und dabei so gut geordnet, dass es nichts niederwarf, noch eine Seele
verletzte! Nur alle Türen wurden sofort geöffnet, und die Fesseln eines
jeden wurden gelöst! Es war dieselbe göttliche Macht, die Simon Petrus, obwohl er an zwei Soldaten gekettet war, am Vorabend seiner
Hinrichtung befreit hatte (Apg 12); dieselbe Macht, die die Apostel aus
einem Gefängnis befreit hatte, das in aller Sicherheit verschlossen war,
mit den Wächtern, die an den Türen standen (Apg 5).
Hier war ein tieferes Vorhaben im Gange, und ein großes Erdbeben
kündigte es an; und Paulus und Silas, die in Hymnen zu Gott gebetet
hatten, blieben im Gefängnis, um seine wunderbaren Taten zu verkünden; ja, diejenigen, deren natürlich stärkster Wunsch es sonst gewesen wäre, zu entkommen und ihr gesetzloses Leben zu erneuern,
waren so eingeschüchtert, dass sich nicht einer aus dem geöffneten
Gefängnis rührte. Es war der Gott aller Gnade, der die Gebete und den
Lobpreis seiner Gefangenen erhörte, der wusste, wie man die Bösen
beherrscht, und der seine Diener zu seiner Herrlichkeit leitete. Denn Er
war im Begriff, noch mehr zu tun, und zwar auf das würdigste des Namens seines Sohnes; und dies so zu tun, dass Er ein noch so verhärtetes Herz, das innerhalb der Gefängnismauern schlug, für sich gewinnen
konnte.
Lasst uns auch hören. Und der Kerkermeister wurde aus dem Schlaf geweckt und
sah die Gefängnistüren offen, zog sein Schwert aus und wollte sich selbst töten,
weil er glaubte, dass die Gefangenen entkommen wären. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach: Tut euch selbst kein Leid, denn wir sind alle hier. Und er
rief Licht und sprang hinein und fiel zitternd vor Furcht nieder vor Paulus und Silas
und führte sie hinaus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich selig wer169
de? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn, so wirst du gerettet werden und
dein Haus (V. 27–31).

169

Die Masse der Zeugen fügt „Christus“ wie in Text. Rec., aber die ältesten mit einigen guten
Kursiven, die Vulg. u. a., schreiben es nicht zu
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Wir können das Entsetzen des Kerkermeisters verstehen und seinen
ersten Impuls, sich als Heide aus dem Staub zu machen, da er aus den
offenen Türen auf die Flucht der Gefangenen schloss, und daher (nach
dem strengen Gesetz De Custodia Reorum) mit keiner anderen Aussicht für sich selbst als einem heftigen Schlag der gerichtlichen Schande. Aber stellen Sie sich die überwältigende Wirkung auf sein Gewissen vor, als der Apostel seine selbstmörderische Hand durch die laute
Versicherung abwendete, dass die Gefangenen alle da seien! Das Licht
Gottes drang auf der Stelle in sein dunkles Herz ein, und ein tiefes
Verlangen nach Barmherzigkeit wurde ihm zuteil, bevor er das Licht
bekam, das er forderte. Er brauchte keine weitere Andeutung, wohin
er sich für die Wahrheit, die er wollte, wenden sollte, keine weiteren
Handlungen Gottes, um zu beweisen, dass seine Hand in allem war,
was gerade geschehen war, und dass Er wirklich mit denen war, die so
hart mit Spott und Geißelungen ins Gefängnis gestoßen worden waren. Hatte die Pythonin sie nicht notorisch als Diener des allerhöchsten
Gottes bezeichnet, die den Weg des Heils verkünden? Die Tiefen seiner Seele wurden aufgerissen; und als seine Sünden aus jedem Versteck aufstiegen, fühlte er instinktiv, dass jetzt der Moment war, Gott
zu finden. So sprang er hinein und fiel ganz zitternd vor Paulus und
Silas nieder und brachte sie dazu, nach dem großen Heil zu fragen.
Denn an Rettung in einem geringeren Sinne ist nicht zu denken. Das
Erdbeben war bald vorbei, die Gefangenen waren alle in Sicherheit;
was hatte er von der römischen Justiz zu befürchten? Aber Gott hatte
seine Seele erweckt, und seine Sünden beunruhigten ihn. Nicht der
Tod von Menschen, sondern das göttliche Gericht am Ende von allem
stand vor seinen Augen, und Gottes Diener, für die er gerade auf wundersame Weise eingegriffen hatte, waren da, um ihm den Weg der
Rettung zu sagen. Was auch immer gelehrte Menschen denken mögen, die, da sie nie die Last ihrer Sünden gespürt haben, nach Worten
greifen und ihre Zeit mit zweifelhaften oder nicht zweifelhaften Fragen
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vergeuden, die brennende Sorge des Kerkermeisters galt der Errettung
seiner Seele. Die merkwürdige Äußerung über seine beiden heiligen
Gefangenen konnte ihm in seiner damaligen ehrfürchtigen Gemütsverfassung nicht entgehen. Es war wirklich Gott, der in seinem Gewissen
am Werk war, wie er sonst im Gefängnis gewirkt hatte. Er durfte keine
Zeit verlieren, und nachdem er die beiden Gefangenen hinausgeführt
hatte, sagte er: „Meine Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet
werde? Ewiges Heil war das dringende Bedürfnis seiner Seele, wie er
ehrlich zugibt.
Auch die Antwort der Diener des Herrn war nicht weniger prompt.
Gott sei Dank kann und soll es immer so sein, wenn die Seele so ernsthaft ist. Denn das gerechte Fundament, auf dem die Erlösung ruht, ist
schon gelegt, und zwar so vollkommen, dass etwas hinzuzufügen, auf
etwas anderes zu warten, Gott entehren und den Sünder hindern
würde. Das Sühnewerk ist vollbracht und von Gott angenommen, der
deshalb seine frohe Botschaft ohne Ansehen der Person an die Schuldigen sendet. Es geht nicht um Versprechungen seitens des Menschen
oder um Besserung als Grund göttlicher Gunst. Der Mensch wurde
einst in Ruhe gelassen, bis seine Gewalttätigkeit und Verderbtheit
unerträglich wurde und das Gericht alle hinwegfegte, bis auf die wenigen, die Gott in der Arche vertrauten, die durch die Gnade für sie bereitgestellt wurde. Der Mensch wurde dann vollständig durch Gottes
Gesetz geprüft, mit jeder möglichen religiösen Hilfe, aber, wie Gott
vorher angedeutet hatte, war alles vergeblich, außer zu beweisen,
dass der Mensch auf keinem Grund von moralischem Wert oder religiöser Ordnung gerettet werden konnte. Was blieb? Nichts als ein Retter, der von Gott gesandt ist, um für die Sünden zu sühnen. Der Erlöser
ist bereits gekommen, ist bereits gestorben und ist nun auferstanden
und verherrlicht. Ja, Gott hat vom Himmel her den Heiligen Geist gesandt, um die frohe Botschaft durch seine Diener zu verkünden. Des-
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halb konnten Paulus und Silas mit absoluter Zuversicht sagen: „Glaube
an den Herrn Jesus, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus.
So ist die Gnade Gottes im Evangelium. Sie bringt die Erlösung für alle.
Sie liegt nicht mehr im Verborgenen. Es ist der Welt erschienen. Es ruft
alle Menschen überall zur Buße auf, aber keiner empfängt die Vergebung seiner Sünden außer durch den Glauben; und der Herr Jesus ist
der Gegenstand dieses Glaubens. Zweifellos hat er für unsere Sünden
gelitten, sonst könnte es keine souveräne Verkündigung von Seiten
Gottes geben, noch einen so gerechten Segen für den Menschen. Aber
der Glaube geht mit der Gnade einher und schließt jede Verlassenheit
der Menschen aus; denn die im Evangelium geoffenbarte Gerechtigkeit ist die Gottes, gegründet auf das vollendete Werk Christi.
Aber es ist ganz wichtig, die Tatsache zu sehen und festzuhalten,
dass das Evangelium die Person Christi präsentiert und nicht nur sein
Werk. Die Seele wird aufgerufen, „an den Herrn Jesus zu glauben“.
Dies könnte das Gewissen nicht reinigen ohne das Vergießen seines
Blutes; es könnte keinen Frieden oder Freiheit geben, wenn Er nicht
nur für unsere Vergehen hingegeben, sondern für unsere Rechtfertigung auferweckt würde. Wir aber glauben an den Herrn Jesus. So allein wird die Seele von Anfang an in eine rechte Stellung gebracht, und
dieser Gegenstand des Glaubens bleibt bis zum Ende bestehen.
Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Das gab
der Seele des Kerkermeisters Freude und Sicherheit, wie wir nach und
nach sehen werden. So war es von Gott gedacht, der der Gott des
Friedens ist, nicht der Ungewissheit, und der den Gläubigen in die Gemeinschaft seines eigenen Geistes bringen würde. „Darum, da wir
durch den Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott
durch unseren Herrn Jesus Christus.“ Der Glaube ist das Prinzip, und
nicht die menschliche Gerechtigkeit, sondern die dem Glauben offenbarte Gottes; denn es gibt keinen anderen Grund, den die Gnade oder
die Wahrheit anerkennen könnte. Alles andere würde den Menschen
erhöhen, entweder durch seine eigenen Verdienste oder durch Ver-
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ordnungen, die von anderen für ihn getan wurden. Gottes Gerechtigkeit, die durch den Glauben dem Glauben offenbart wird, schließt alles
dergleichen aus. Christus allein ist und bleibt der einzige wirksame
Grund – der Herr Jesus, der bereits sein einziges Opfer am Kreuz dargebracht hat. Die ganze Schrift zu diesem unendlichen Thema ist nur
die Entfaltung dessen, was dem Kerkermeister in diesen bedeutungsvollen Worten kundgetan wurde: „Glaube an den Herrn Jesus, so wirst
du selig werden, du und dein Haus.
Es wird sich zeigen, dass das Heil dem Haus des Kerkermeisters nicht
weniger offen steht als ihm selbst. Jude oder Heide macht keinen Unterschied, alt oder jung, gebunden oder frei, sondern zu den gleichen
Bedingungen des Glaubens. In der Schrift gibt es keine solche Vorstellung, was auch immer die kostbaren Vorrechte sein mögen, die mit
dem Haupt eines Hauses verbunden sind, dass er für sie glaubt, oder
dass sie gerettet werden sollen, weil er durch den Glauben gerettet ist.
Im Gegenteil, die Idee ist eine fleischliche Lizenz, die auf dem Buchstaben und nicht auf dem Geist beruht und ebenso gefährlich für die Seele ist, wie sie die grundlegende Wahrheit untergräbt. Kein Wunder,
dass sie sich unter dem dunklen Schatten der Verordnung mit Appellen
an das Gefühl und die Vorstellungskraft ohne Schrift versteckt, obwohl
sie sich lautstark ihrer eigenen geistlichen Intelligenz rühmt. Sogar
Dekan Alford vergaß das Book of Common Prayer in seiner Treue zu
Gottes Wort und erklärt, dass καὶ ὁ οἰκος σου [und dein Haus] nicht
bedeutet, dass sein Glaube sein Haus retten würde – sondern dass
ihnen derselbe Weg offen stand wie ihm: „Glaube und du wirst gerettet werden, und dasselbe deines Hauses.“ So hat auch Meyer, angesichts ebenso großer oder noch größerer Vorurteile, einen dem Evangelium und der Wahrheit im Allgemeinen entgegengesetzten Irrtum
entlarvt und sagt, dass die Epanorthosis σὺ καὶ ὁ οἶκος σου sich auf
πίστευσον und σωθήσῃ erstreckt oder dazu gehört. Denn, wohlgemerkt, der Vers spricht nicht von einer Institution wie der Taufe, son-
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dern von der Erlösung, und wir tun gut daran, ernsthaft von etwas zu
sprechen, das so ernst ist. Aber menschliche Leichtfertigkeit in göttlichen Dingen ist so unglaublich häufig wie bedauerlich.
Aber bis jetzt, soweit ich weiß, wird diese Heterodoxie nur im Privaten geflüstert, oder höchstens dort gelehrt, wo die unwissenden und
verblendeten Anhänger der Partei anwesend sind, um zu hören. Ihre
Verfechter wagen es nicht, sie dort zu behaupten, wo sie zu ihrer
Schande ausgesiebt und von denen, die noch an der Wahrheit festhalten, abgelehnt werden würde. Man wird in dem folgenden inspirierten
Wort sehen, wie kühn diese Enthusiasten den Zusammenhang übersehen in ihrer Eile, sich des oberflächlichsten Scheins zu bedienen, um
ihrer Lieblingsvorstellung Geltung zu verschaffen. Das können wir aber
lassen, bis der Rest dieser Schrift zu gegebener Zeit vor uns kommt.
Aber es ist das Kennzeichen des Irrtums, das Gewisseste, Solideste und
Gesegnetste zu verachten, um eitel nach Schatten zu jagen, und sich
mehr über einen Perversen zu freuen als über neunundneunzig reuige
Sünder.
Man bedenke: Die Frage des Kerkermeisters, die Antwort der
Knechte des Herrn, bezog sich nicht auf das Zeichen, sondern auf die
Wirklichkeit des Heils, des Seelenheils, wie Petrus es nennt (1Pet 1,9).
Und das ist hier, wie auch anderswo, mit dem Glauben verbunden, der
ausgerechnet persönlich ist, wie auch die Reue, die er voraussetzt. Der
Glaube für andere, sogar für die eigene Familie, damit sie nicht nur
getauft, sondern auch gerettet werden, zeigt nicht nur die Armut an
Mitteln dieser anmaßenden Schule, sondern auch ihre Hartnäckigkeit,
auf so dünner Grundlage so gefährliche Fragen für die Seelen vorzubringen.
Die Annahme, die der Theorie zugrunde liegt, ist in den Köpfen der
gemäßigteren wahrscheinlich, dass das Haus des Kerkermeisters nur
aus Kindern bestand, die jung genug waren, um unverantwortlich zu
sein: andernfalls (wofür sich einige nicht schämen) würde es verurteilt
werden, die Reue gegenüber Gott und den Glauben an unseren Herrn
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Jesus schamloser zu vernachlässigen als irgendeine orthodoxe christliche Sekte: denn welche der Sekten verlangt nicht ein solches Bekenntnis bei Kandidaten reiferen Alters? Kein Wunder also, dass alle gottesfürchtigen oder auch nur nüchternen Ausleger des göttlichen Wortes
diese Verschiebungen von hart getriebenen Polemikern verwerfen.
Aber die Schrift befähigt uns, diese Widerlegung bis zum Äußersten zu
treiben; denn es wird (in Vers 32) hinzugefügt, dass sie das Wort des
Herrn zu ihm redeten „mit allen, die in seinem Hause waren“, als ob
der Heilige Geist durch ausdrückliche Vorwegnahme beabsichtigt hätte, keinen möglichen Vorwand für eine so seltsame Lehre zu lassen.
Nur diejenigen, die das Wort hören konnten, waren damals betroffen;
niemand sonst war durch den Ruf selbst in die Bedingungen des Segens eingeschlossen, was auch immer die Gnade danach bewirken
mochte, wenn tatsächlich noch jemand berufen und gesegnet werden
sollte.
170

Und sie redeten mit ihm das Wort des Herrn [oder: Gottes] mit allen, die in seinem Haus waren. Und zu der Stunde der Nacht nahm er sie und wusch sie von ihren Striemen und ließ sich taufen, er und alle die Seinen alsbald. Und als er sie in
sein Haus hinaufgeführt hatte, setzte er ihnen eine Speise vor und freute sich mit
seinem ganzen Haus, weil er an Gott glaubte (V. 32–34).

Der Kerkermeister nahm sie „zu jener Stunde“ der Nacht, wie unpassend sie auch sein mochte; denn so ist die Kraft, und nicht „zu derselben“, was nicht gesagt wird, obwohl natürlich auch das Letztere wahr
war. Aber wir müssen richtig wiedergeben, was ursprünglich geschrieben und gemeint war. Nachdem er ihnen die Striemen gewaschen
hatte, wurden er und die Seinen unverzüglich getauft, wie es scheint,
in der Nähe des eigentlichen Gefängnisses. Dann brachte er sie „hinauf“ in sein Haus, offenbar über die Gefangenenquartiere, sorgte für

170

Einige alte Autoritäten lesen „Gott“, aber die besten unterstützen den Text. Rec., außer dass
sie „mit“ statt „und zu“ vorziehen, obwohl der Sinn gleich ist.
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ihre leibliche Erquickung und freute sich mit seinem ganzen Haus, weil
sie an Gott geglaubt hatten.
Zweifellos ist die griechische Formulierung für „mit seinem ganzen
Haus“ adverbial; aber das macht für den Sinn im Wesentlichen keinen
Unterschied, weder hier noch an anderer Stelle. So kam die ganze Familie eines jeden Mannes, die zu Jakob gehörte (1Mo 1,1), von Palästina nach Ägypten: die Häupter eines jeden Hauses kamen nicht anstelle
der Mitglieder mit Jakob. Es galt für alle gleichermaßen, obwohl nur
die Häupter genannt wurden. So freute sich hier der Kerkermeister,
doch nicht stellvertretend für seine Familie, sondern sie ebenso wirklich in ihrem Maß wie er, obwohl seine Freude als Glaubender an Gott
ordnungsgemäß spezifiziert ist, Es ist beabsichtigt, dass wir die Freude
des Glaubens im Fall aller verstehen sollen. Ein schönes Bild von der
Wirklichkeit und dem Wirken der Gnade Gottes in dieser Welt, und das
mit dem ganzen Haus eines verstockten Heiden; und von solchen wird
es wiederholt vorausgesagt. Denn ist Er nur der Gott der Juden? Ist Er
nicht auch der Heiden? Ja, auch der Heiden; denn Gott ist einer, der
die Beschnittenen durch den Glauben rechtfertigt und die Unbeschnittenen durch ihren Glauben, wobei er das Gesetz nicht aufhebt, sondern aufrichtet, denn das Gesetz wurde nie so gerechtfertigt wie im
Tode des Herrn Jesus; und daher kommen die Gläubigen, die einmal
schuldig geworden sind, in Frieden und Freude.
Das ist der Triumph der Gerechtigkeit Gottes für alle, die sich ihr
unterwerfen, aber es ist keine Verheißung in der Schwebe, noch weniger eine Täuschung, sondern eine Realität der gesegneten und wirksamen Gnade für alle, die sich ihr unterwerfen, was auch immer der
Wunsch und die Hoffnung für andere sein mag. Es ist süß zu sehen,
wie aufmerksame Liebe und Gastfreundschaft sich sofort in Bewegung
setzen, wenn der Glaube das Herz reinigt. Die zügelnde und kontrollierende Hand des Gesetzes ist eine große Wohltat in einer sündigen
Welt; doch was ist sie allenfalls im Vergleich mit dem Wirken der göttlichen Gnade, selbst in einem, der nur von Gott geboren ist?
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Und da es Tag ward, sandten die Prätoren die Scharfrichter und sprachen: Lasst
diese Leute gehen! Und der Kerkermeister sagte es Paulus an: Die Prätoren haben
gesandt, dass ihr losgelassen werdet; so geht nun hinaus und geht in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen: Sie haben uns öffentlich geschlagen, die wir Römer waren, und ins Gefängnis geworfen; und nun werfen sie uns heimlich hinaus? Nein,
sondern sie sollen selbst kommen und uns herausführen. Und die Liktoren verkündeten diese Worte den Prätoren, und sie fürchteten sich, als sie hörten, dass es
Römer waren. Und als sie kamen, baten sie sie und brachten sie heraus und baten
sie, aus der Stadt hinauszugehen. Und als sie aus dem Gefängnis gingen, traten sie
in [das Haus] der Lydia ein, und als sie die Brüder sahen, ermahnten sie sie und
gingen weg (V. 35–40).

Ein weiteres Indiz für eine römische Kolonie sind hier die Liktoren, die
als Untergebene der Prätoren eingesetzt werden, was unter der vagen
Bezeichnung „Serjeanten“ getarnt wird, wie die höheren Beamten
unter der von „Magistraten“.
Das leidenschaftliche oder zeitraubende Zugeständnis an das ungerechte Geschrei war nun vorbei, und am nächsten Morgen wurde die
Nachricht verschickt, die misshandelten Gefangenen des Vortages zu
entlassen. Der Kerkermeister wiederholte natürlich seinen Befehl,
zweifellos froh, sie freizulassen. Aber Paulus war jetzt auf eine würdige
Art und Weise so entschlossen, das Evangelium und sogar das Gesetz,
dessen unwürdige Verwalter sie waren, zu verteidigen, wie er und sein
Gefährte zuvor in klagloser Sanftmut ihre gesetzlose Gewalt ertragen
hatten. Wenn es eine Zeit zum Schweigen gibt, gibt es auch eine Zeit
zum Reden; und der Geist allein kann in beiden Fällen leiten, wozu das
Wort allein genügt, denn es rechtfertigt beides, jedes zu seiner Zeit.
Hier sehen wir, wie die beiden Anordnungen in demselben Vorgang
ausgeführt werden und sich beide zur Ehre des Herrn wenden.
Es war nicht immer so, auch nicht bei solch geehrten Dienern. Ihr
eigener Geist konnte handeln und tat es gelegentlich auch ohne die
sichere Führung Gottes; wie bei der Zurechtweisung des Hohenpriesters und der Berufung auf Cäsar, jedes Mal mit mehr oder weniger
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schwerwiegenden Folgen, wie es sich zeigen wird, wenn die Geschichte vor uns liegt. Hier war das stille Leiden von Paulus und Silas unbestritten ein mächtiges und eindrucksvolles Zeugnis für die praktische
Gnade, die unser Herr die Seinen kennzeichnen sollte. „Denn was für
eine Ehre ist es,“ sagt ein anderer Apostel, „wenn ihr, wenn ihr um
eurer Fehler willen geprügelt werdet, es geduldig ertragt? Wenn ihr
aber, wenn ihr Gutes tut und dafür leidet, es geduldig ertragt, so ist
das angenehm [wörtlich: Gnade] bei Gott“ (1Pet 2,20). Dazu sind Heilige als solche berufen. Besonders steht es denen zu, die es praktizieren,
die es lehren, wie das selige Paar damals in Philippi. Sie wurden um
des Namens Christi willen geschmäht und nahmen an seinen Leiden
teil, ohne zu murren, ja, mit Gebeten und Freudengesängen, dass sie
für würdig befunden wurden, um seines Namens willen Unrecht und
Schmach zu ertragen.
Nachdem sie aber so ausgehalten hatten, sollte bewiesen werden,
dass Paulus und Silas nicht Übeltäter waren, die zu Recht mit Geißelung und Gefängnis und Pranger bestraft wurden, sondern dass die
Hüter des Gesetzes sich einer schamlosen, offenkundigen und unentschuldbaren Ungerechtigkeit gegen die Prediger des Evangeliums
schuldig gemacht hatten. Es war die Zeit gekommen, da die Prätoren
schickten, sie gehen zu lassen, und das sah Paulus, nicht zuerst der
Kerkermeister. Darum sprach der Apostel zu ihnen: Sie schlagen uns
öffentlich, die wir Römer sind, und werfen uns ins Gefängnis; und werfen sie uns heimlich hinaus? Nein, in der Tat; sondern sie lassen sich
selbst kommen und holen uns heraus.“ Ihre Entlarvung war vollständig, obwohl nur die Beamten und ihre Opfer es wissen durften. Es gab
nicht den Anschein eines Grolls, nicht den geringsten Wunsch, sie zu
verletzen, und zwar von Männern, die absolut in der Macht derer lagen, die sie mutwillig verletzt hatten. Aber es wurde unwiderlegbar
bewiesen, dass in dem Konflikt zwischen den Beamten des römischen
Gesetzes in Philippi und den Dienern des Evangeliums die letzteren
nicht weniger von der gnädigen Macht Gottes geehrt wurden, als die
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ersteren es völlig versäumt hatten, den Pöbel zu unterdrücken, und
sogar zu den Rädelsführern in der grausamen Übertretung des Gesetzes geworden waren, das sie durchzusetzen verpflichtet waren.
Die Liktoren bringen die Worte des Paulus an die Prätoren zurück, die,
als sie hörten, dass die Leidenden Römer waren, ihre Angst nicht verbergen konnten, sondern kamen und ihre Gefangenen anflehten. Es
war eine Demütigung ihrerseits, so unleugbar ein Triumph für die mit
dem Evangelium Gottes Beauftragten, die nur als Christen gelitten
hatten, wobei der Geist der Herrlichkeit und Gottes auf ihnen ruhte.
Sicherlich waren die Prediger der Gnade nicht geneigt, von der Gnade
abzuweichen, am wenigsten jetzt, wo die Wahrheit klar war; auch
hatten sie nicht den Wunsch, irgendeine menschliche Institution zu
entehren, sondern vielmehr in jener Unterwerfung unter sie um des
Herrn willen Muster zu sein, zu der sie andere auffallend ermahnten.
Sie waren leicht zu überreden, da sie nie an eine Anklage dachten.
Und als sie sie herausbrachten, baten sie [sie], aus der Stadt hinauszugehen. Und sie gingen aus dem Gefängnis in [das Haus] Lydias; und als
sie die Brüder sahen, ermahnten sie sie und gingen weg.“ Sie machten
von ihrem unbestreitbaren Recht auf Freiheit Gebrauch, indem sie
nach dem Verlassen des Gefängnisses Lydia besuchten, wo sie „die
Brüder“ sahen. Das scheint ihr Haushalt zu sein, von dem wir in Vers
15 gehört haben. Von keinem anderen in diesem heiligen Band der
Beziehung lesen wir zu dieser Zeit in Philippi. Diese ermahnten oder
trösteten sie, wie es wohl nötig war und die Diener des Herrn bei der
Verteidigung und Bestätigung des Evangeliums gerne tun konnten. Als
sie sich in ihren Banden gefreut hatten, nahmen sie Abschied: ein
schönes Bild in ihrer eigenen Person, von jener Überlegenheit gegenüber den Umständen, die der Apostel in seinem Brief an einem späteren Tag allen Heiligen dort zum Segen für sie und uns auferlegt.
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Kapitel 17
Wir werden nun in etwas neue Umstände gebracht. Das Werk des
Herrn geht weiter, das Zeugnis variiert in seinem Charakter, der Eifer
der Arbeit ist derselbe, die Ergebnisse unterscheiden sich mehr oder
weniger, und so auch der Widerstand des Feindes.
Als sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo die Synagoge der Juden war (V. 1).

Es ist bemerkenswert, dass die älteren Manuskripte (ℵABD, et al.) den
Artikel vor Synagoge weglassen, wie auch die Authorized und Revised
Versions; aber das Zeugnis für seine Existenz ist reichlich und vielfältig.
Einerseits ist es fast unmöglich, sich seine Einfügung vorzustellen,
wenn er nicht ursprünglich da war. Auf der anderen Seite ist es leicht,
seine Auslassung zu verstehen, weil es in einem ungewöhnlichen Zusammenhang steht. Es wäre durchaus gerechtfertigt, wenn es in der
Tat nur diese eine Synagoge in der Gegend gäbe, die ihr Bekanntheit
verleihen würde. In Philippi haben wir gesehen, dass es keine gab; es
gab nur den Gebetsplatz am Fluss, wo sich einige wenige am Sabbat zu
versammeln pflegten.
Paulus aber, wie es seine Gewohnheit war, ging unter sie und redete an drei Sabbaten mit ihnen aus der Schrift, indem er eröffnete und behauptete, dass der
Christus leiden und von den Toten auferstehen müsse, und dass dieser Jesus, den
ich euch verkündige, der Christus sei (V. 2.3).

Hier kehrt der Apostel zu einem Zeugnis zurück, das sich an die Juden
richtet. Zweifellos ist es für alle von höchstem Wert, aber die Form
passte genau zu dem Ort, an dem seine Reden gehalten wurden. Ein
leidender und ein auferstandener Christus wurde aus den Schriften
heraus bewiesen, und das nicht nur als eine Wahrheit in dem, was sie
als das Wort Gottes besaßen, sondern als die absolute Notwendigkeit
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wegen der Sünde des Menschen und als das einzig angemessene
Heilmittel in Gottes Gnade, mit der weiteren und ergreifenden
Schlussfolgerung: „Dies ist der Christus Jesus, den ich euch verkündige.
Hier bedurfte es keines Wunders, um die Aufmerksamkeit auf sich zu
ziehen. Die Heilige Schrift ist ein Zeugnis jenseits von Wundern, und
das dauerhafteste aller Zeugnisse. Jesus allein, was seine erste Ankunft
betrifft, gibt dem Wort Gottes volle Bedeutung, und das ist es, was das
Gewissen und das Herz des Gläubigen vollständig trifft, um das eine zu
läutern und dem anderen einen gesegneten und segnenden Gegenstand zu geben. Aber das ist nicht alles, was der Apostel in Thessalonich zu sagen hatte, wie wir bald erfahren werden, und da es alles ist,
was hier erwähnt wird, braucht jetzt nichts mehr hinzugefügt zu werden.
Und einige von ihnen wurden überredet und schlossen sich Paulus und Silas an;
und von den frommen Griechen eine große Schar und von den führenden Frauen
nicht wenige“ (V. 4).

So war, wie der Apostel später schrieb, „unser Evangelium bei euch
nicht allein im Wort, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und
in großer Zuversicht“ (1Thes 1,5). Die Ernte war beträchtlich, nicht nur
aus der Mitte der Juden, sondern weit mehr aus den Heiden, darunter
nicht wenige Frauen von Rang. In keiner Versammlung der apostolischen Zeit finden wir in der Tat eine größere Einfachheit, Frische und
Kraft der Wahrheit als bei den Thessalonichern.
Aber der Erfolg des Evangeliums ist immer dazu angetan, erbitterten
Widerstand hervorzurufen, und nirgendwo so sehr wie bei den Juden,
die jene erbitterte Bosheit spüren würden, die für diejenigen natürlich
ist, die von ihren eigenen Schriften überwältigt wurden, für die sie
keine Rechenschaft ablegen konnten, denen sie sich aber nicht beugen
wollten.

405

Die Apostelgeschichte (WK)

Die Juden aber, zur Eifersucht gereizt, nahmen sich einige böse Männer aus dem
Pöbel [wörtlich: aus den Markthändlern] vor und versammelten eine Menge,
brachten die Stadt in Verwirrung und belagerten das Haus Jasons und suchten sie
vor das Volk zu bringen. Und da sie sie nicht fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Stadtoberen (oder Politarchen) und schrien: Diese, die die Welt
auf den Kopf gestellt haben, sind auch hierhergekommen, die Jason empfangen
hat; und diese alle tun gegen die Anordnungen des Cäsars und sagen, dass es einen anderen König gibt, Jesus. Und sie beunruhigten die Volksmenge und die
Stadtoberen, als sie das hörten. Und nachdem sie für Jason und die übrigen Sicherheit geleistet hatten, ließen sie sie gehen (V. 5–9).

Hier sehen wir den üblichen Mangel an gemeinsamer Ehrlichkeit, der
die religiösen Angreifer der Wahrheit kennzeichnet. Die Juden, die sich
zur Gottesfurcht bekannten, scheuten sich nicht, aus Eifersucht eine
Partei mit bösen Menschen der niedrigsten Sorte gegen das Evangelium zu bilden. Verlassene Heiden waren Verbündete genug gegen die
Wahrheit ihres eigenen Messias, den weltliche Begierden sie nicht in
dem leidenden, aber auferstandenen Jesus erkennen lassen wollten.
Gott war in keinem ihrer Gedanken; und der Eigenwille wirkte, um die
Kraft seines Wortes zu verdunkeln und zu zerstören. Ihre Erniedrigung
konnte nicht in der Gesellschaft verborgen werden, mit der sie sich
zusammenfanden, um eine Menge zu bilden und die Stadt in Aufruhr
zu versetzen. Und doch waren die Juden die einzigen Vertreter des
göttlichen Gesetzes vor allen Völkern. Sie waren nun leider der ständige Beweis des völligen Versagens, nicht weil das Gesetz nicht heilig,
das Gebot nicht heilig und gerecht und gut war, sondern weil sie selbst
unheilig, ungerecht und böse waren. Sogar jetzt, wo ihr eigener Messias gekommen war, erkannten sie ihn aus Unglauben nicht, drängten
die Heiden, ihn zu kreuzigen, und verbaten nun auch seinen Knechten,
zu den Heiden zu reden, damit sie gerettet würden. So füllten sie ihre
Sünden immer weiter auf, „aber der Zorn ist über sie gekommen bis
zum Äußersten.
Der Gastgeber des Paulus, Jason, war der besondere Gegenstand
ihrer Feindseligkeit, sein Haus bedrängten sie in ihrem Wunsch, die
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Diener des Herrn vor das Volk, das heißt die reguläre Versammlung
der Stadt, zu bringen. Da sie sie nicht fanden, schleppten sie Jason und
einige Brüder vor die Stadtoberen,171 ein besonderer Titel der lokalen
Autoritäten, der die Genauigkeit des Lukas umso mehr bestätigt, als
der Begriff in keinen bekannten Überresten des griechischen Altertums vorkommt. Aber eine noch erhaltene Inschrift auf dem Marmorbogen des West- oder Vardir-Tors von Saloniki beweist, dass dies der
Titel der thessalonischen Magistrate war, und dass es sieben waren.
Durch einen bemerkenswerten Zufall stimmen drei der Namen der
Begleiter des Paulus, die hier oder in den Briefen gefunden werden,
mit ebenso vielen in dieser Inschrift überein, die von Boeckh, Nr. 1967,
in Conybeare und Howson I. 395 angegeben werden. Sosipater,
Secundus und Gaius sind beiden gemeinsam, eine Tatsache, die auf die
Prävalenz dieser Namen in dieser Region hinweist. Es war eine freie
Stadt, die in der Antike Therma genannt wurde, die danach ihren Namen Thessaloniki von Kassander als Kompliment an seine Frau Thessaloniki, die Schwester Alexanders des Großen, erhielt, und sie bleibt bis
heute (1887) eine blühende Stadt des türkischen Reiches unter dem
abgeleiteten Namen Saloniki oder Salonica.
Der Aufschrei der Angreifer in den Versen 6 und 7 ist auffallend lehrreich, zumindest in seinem letzten Teil. Dass die Prediger der göttlichen Gnade „die Welt auf den Kopf stellten“, war natürlich zu sagen
und wurde zu einem stehenden Vorwurf, wie unwahr auch immer.
Und doch ist es verständlich, weil das Evangelium bei Hoch und Niedrig eindringt und sich von der Welt durch ein göttliches Band zu Christus im Himmel trennt. Aber gerade deshalb mischt es sich nicht in die
Autorität der Welt ein, der es im Gegenteil jede Seele als Gottes An171

Das griechische Substantiv hier, πολίαχος, nicht πολίταρχος, ist ein Wort, mit seinem verwandten Verb, das bei Dio Cassius häufig vorkommt, für den Präfekten oder Kommandanten
einer Stadt, abgesehen von seinem breiteren Gebrauch in der Vergangenheit, als er von einem König oder Prinzen sagte. Aber ich finde es nicht auf Magistrate in griechischen Städten
angewandt, sondern nur auf den Präfekten von Rom.
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ordnung hier unten unterordnet. Sie bindet einfach, aber vollständig
das Herz derer, die glauben, an den verworfenen, jetzt im Himmel
verherrlichten Einen. Aber wir können die Wahrheit nicht in einem
törichten Schrei suchen, der von neidischen Juden und müßigen Faulenzern der Heiden erhoben wurde. Sie suchten nur einen Schein, der
ausreichte, um die Ängste der Obrigkeit zu erregen und deshalb die
Hauptverkünder der Wahrheit zu vertreiben.
Aber sie erhoben noch eine andere, eindeutigere Anklage, die um
so interessanter ist, als sie von den beiden Thessalonicherbriefen erhellt wird: „Und diese alle handeln gegen die Anordnungen des Kaisers
und sagen, dass es einen anderen König gibt, Jesus.“
Die Unterstellung war zweifellos unbegründet und böswillig; aber
sie hatte einen Beweiswert in der Hervorhebung des Reiches Gottes, in
dem Jesus kommen sollte. Denn er war unter anderem gegangen, um
dieses Reich zu empfangen und wiederzukommen. Nun, was auch
immer die böswillige Torheit sein mag, die darstellt, dass diese Erwartung im Gegensatz zu den Rechten des Cäsars steht, es ist klar, dass
die Lehre sehr weit von der modernen Doktrin entfernt war, die niemals so missverstanden werden könnte. Paulus und seine Gefährten
hielten den Heiligen die beständige Erwartung vor Augen, dass Christus kommen und regieren werde; und dies nicht als ein Geheimnis für
Eingeweihte, sondern als eine höchst einflussreiche Hoffnung, die den
ganzen Lebenswandel wie auch die Lehre durchdrang und von Anfang
bis Ende durch das ganze christliche Leben hindurch angemahnt werden sollte. Wir erfahren aus dem frühesten Kapitel des ersten Briefes,
dass sie die thessalonischen Bekehrten von Anfang an charakterisierte.
Sie wandten sich von den Götzen zu Gott, um dem lebendigen und
wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, unseren Retter aus
dem kommenden Zorn (1Thes 1). Ihre Bekehrung war nicht weniger als
das Warten auf Jesus, um Gott zu dienen. Diese Hoffnung entsprach
also den jüngsten Gläubigen ebenso wahrhaftig wie dem Apostel. Sie

408

Die Apostelgeschichte (WK)

war unabhängig vom prophetischen Schema, mit dem Neophyten,
besonders aus dem Heidentum, nicht vertraut sein konnten. Umso
mehr war es eine helle und unbefangene Hoffnung, in der sie von Tag
zu Tag lebten.
So sicher war dies der Fall, dass der Apostel sie daran erinnert
(1Thes 2), wie er als Vater seine eigenen Kinder zu ermahnen pflegte
„einen jeden von euch und zu trösten und zu bezeugen, dass ihr Gottes würdig wandeln sollt, der euch zu seinem eigenen Reich und seiner
Herrlichkeit beruft“. Was könnte mehr beweisen, dass sein Reich auf
den gegenwärtigen Wandel Einfluss hat? Und in der Tat ist es notorisch, dass das Fehlen davon vor den Augen der Heiligen sie dem Streben nach Bequemlichkeit und Ehre, und Reichtum und aller Weltlichkeit aussetzt. Wenn wir sein Reich und seine Herrlichkeit vor Augen
haben, können wir die gegenwärtige Schande und das Leiden von Herzen ertragen, und der Wandel wird entsprechend erhöht. Selbst der
Apostel suchte seine Krone des Rühmens in den Heiligen erst vor unserem Herrn Jesus bei seinem Kommen. Dann würde die Heiligkeit ihre
Vollendung und Zurschaustellung bei seinem Kommen mit allen seinen
Heiligen haben (1Thes 3). Tote und lebende Heilige (1Thes 4) würden
verwandelt werden und bei seinem Kommen mit Ihm in der Höhe sein;
und zur rechten Zeit sollte der Tag des Herrn mit plötzlichem Verderben auf eine gedankenlose, unerwartete Welt fallen (1Thes 5).
Wenn möglich, ist die Andeutung über das Reich im zweiten Brief
noch präziser. Die Heiligen in Thessalonich erfreuten sich damals aus
verschiedenen Gründen nicht so sehr des Glanzes der Hoffnung, aber
der Apostel schließt sich seinen Mitstreitern an und rühmt sich ihrer
Ausdauer und ihres Glaubens in all ihren Verfolgungen und Bedrängnissen. Dies wird als ein offenkundiges Zeichen des gerechten Gerichts
Gottes angesehen, damit sie des Reiches Gottes würdig seien, „um
dessentwillen ihr auch leidet“. Die Vergeltung wird an ihrem Tag
kommen, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel: Er ist es,
der das Reich gut macht, offenbart und verwaltet (2Thes 1). Aber die-
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ser Tag kann nicht sein (die Irrlehrer taten so, als ob er schon da wäre),
ehe der Abfall kommt und der Mensch der Sünde offenbart wird.
Es war bereits das Geheimnis der Gesetzlosigkeit am Werk, dessen
Ergebnis die Offenbarung des Gesetzlosen sein wird, der sich noch
selbst in den Tempel Gottes setzen wird, um sich als Gott auszugeben.
Dies wird ein schnelles Gericht über ihn und seine Anhänger nach sich
ziehen; denn der Herr Jesus wird ihn mit dem Hauch seines Mundes
verzehren und ihn durch die Erscheinung seiner Ankunft vernichten
(2Thes 2). Das braucht die schwächsten Gläubigen nicht zu beunruhigen, da Gott sie durch das Evangelium berufen hat, die Herrlichkeit
unseres Herrn Jesus Christus zu erlangen, obwohl wir inzwischen den
Herrn brauchen, um unsere Herzen in die Liebe Gottes und in die Geduld des Christus zu lenken (2Thes 3). Es ist das zweite Advent, wie die
Menschen es nennen, die Manifestation des Herrn in Herrlichkeit, die
das Reich gerichtlich einleitet, wenn in der Sprache Daniels der „kleine
Stein“, nachdem er das Gericht über alle feindlichen Mächte hier unten vollzogen hat, sich dann zu einem großen Berg ausdehnen und die
ganze Erde erfüllen wird. Die Erwartung einer universalen Ausbreitung
und Vorherrschaft des Reiches Gottes, bevor der König kommt und
seine Feinde persönlich und öffentlich stürzt, ist ein Irrtum von nicht
geringer Tragweite. Der Irrtum suchte schon früh Einlass, wurde aber
sofort vom Apostel entlarvt, der die Thessalonicher in der Wahrheit
stärkte. Er drängte von Anfang an auf das Kommen Jesu und das Reich
Gottes dann: eine Wahrheit, die für die Welt ebenso feierlich wie für
die Heiligen voller Jubel ist.
Aber die Welt war feindlich gesinnt, obwohl damals nichts weiter
getan wurde,172 als Jason und die anderen auf Kaution aufzunehmen
und sie gehen zu lassen, da die Prediger nicht gefunden wurden. Die
Verfolgung fiel bald, wie der Brief zeigt, schwer auf die jungen Bekehr-

172

Dies wird nicht mit dem altgriechischen Fachausdruck ἐγγύη ausgedrückt, sondern mit dem
Äquivalent der lateinischen satisdatio, τὸ ἱκανὸν.
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ten.
Die Brüder aber schickten sogleich Paulus und Silas bei Nacht nach Beröa; und als
sie ankamen, gingen sie in die Synagoge der Juden. Diese aber waren vornehmer
als die in Thessalonich; denn sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und
prüften Tag für Tag die Schrift, ob es so sei. So glaubten viele von ihnen, und von
173
den griechischen Frauen von gutem Stand und von den Männern nicht wenige.
Als aber die Juden aus Thessalonich erfuhren, dass das Wort Gottes durch Paulus
auch in Beröa verkündigt worden war, kamen sie auch dorthin und erregten und
174
beunruhigten die Volksmenge. Und alsbald schickten die Brüder Paulus weg,
175
dass er ans Meer ginge; Silas aber und Timotheus blieben daselbst. Diejenigen
aber, die Paulus führten, brachten ihn bis nach Athen; und nachdem sie für Silas
und Timotheus einen Auftrag erhalten hatten, so schnell wie möglich zu ihm zu
kommen, zogen sie ab (V. 10–15).

Es ist gesegnet, den unermüdlichen Eifer der Diener des Herrn zu beobachten. Kaum waren sie dem von den Juden in Thessalonich geweckten Unwillen entkommen, da sehen wir, wie sie sich nach ihrer
Ankunft unerschrocken in die Synagoge von Beröa begeben. Hier erlebten sie eine solche Bereitschaft des Herzens, die Schrift zu erforschen, die eine größere Einfachheit und einen wirklichen Edelmut der
Seele erkennen ließ. Sich dem Wort zu beugen, es als Gottes Wort
anzunehmen, was es ja auch ist, ist die wahrhaftigste Bedingung des
göttlichen Segens; dennoch prüften sie täglich die Schrift, ob das, was
gepredigt wurde, mit dem übereinstimmt, was geschrieben steht. Darum glaubten viele aus ihrer Mitte. Es gibt keinen Weg, der so sicher
und gut ist. Und es ist von Interesse zu beobachten, dass hier auch
nicht wenige griechische Frauen von Rang, nicht weniger als Männer,
glaubten, ebenso wie die gottesfürchtigen Juden. Es war zweifellos
eine unsagbare Befreiung von entwürdigender Unmoral, wie auch von

173
174
175

Sie waren keine Griechen oder Hellenisten, sondern Griechen.
„Und beunruhigend“ hat antike und breite Unterstützung.
Unkenntnis des idiomatischen Gebrauchs von ὡς hier führte wahrscheinlich zu ἓως in ℵ ABE
und einigen anderen Autoritäten, und zu seiner Auslassung in D, et al.
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leeren Fabeln – von einem Leben der Selbstsucht, um einem einzigen
und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten.
Aber der jüdische Groll begnügte sich nicht damit, die Apostel aus
Thessalonich zu vertreiben: Von Thessalonich kamen die feindseligen
Juden nach Beröa, um dem gepredigten Wort entgegenzuwirken und
auch dort die Volksmengen aufzuwiegeln und zu beunruhigen.
Die Kenntnis der alten Offenbarung gibt keine Sicherheit für den
Empfang der Wahrheit, die Gott tatsächlich sendet oder zu einem bestimmten Zeitpunkt am meisten gebraucht. Im Gegenteil, wie wir hier
und anderswo bei diesen Juden sehen, wird der Stolz auf das, was man
bereits besitzt, mächtig wirken, um das abzulehnen, was Gott jetzt zur
Prüfung des Herzens vorhat; besonders wenn die Gnade am Werk ist,
um die Tür des Glaubens für diejenigen zu öffnen, die von alters her
keinen religiösen Stand hatten. Daher ist das Evangelium von allen
Dingen am meisten abstoßend für das alte Volk Gottes, das die Barmherzigkeit, die zuerst auf sie wartete, bevor sie den Heiden gepredigt
wurde, wahnsinnig zurückwies.
Daraufhin wird Paulus von den Brüdern wieder in Richtung Meer geschickt, während seine Gefährten noch dort bleiben. Athen war das
Ziel des Apostels, wohin er ein liebevolles Geleit hatte und wo er Silas
und Timotheus beauftragte, sich ihm wieder anzuschließen. Aber
Athen war, wie wir sehen werden, nicht dazu bestimmt, ein fruchtbares Feld für den unvergänglichen Samen, das lebendige und beständige Wort Gottes, zu sein.
Nein! Athen sollte vergleichsweise unfruchtbar für das Evangelium
sein: so verschieden sind die Gedanken Gottes von denen der Menschen. Bloße Liebe zur Neuheit, nicht Wert für die Wahrheit, kennzeichnete diese Stadt, die einst der berühmteste Sitz der Künste, der
Buchstaben, der Philosophie war. Sie war mit Götzen bedeckt: Gott
war nicht wirklich in ihren Gedanken. In der Tat kann Er nicht erkannt
oder geliebt werden, abgesehen von Jesus. Aber nun war ein Herold
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gekommen, um ihnen das Zeugnis Jesu vor Augen zu führen, doch ach,
wie wenig beachtet!
Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da
176
er sah, dass die Stadt voll von Götzen war. Er redete daher in der Synagoge mit
den Juden und Frommen und auf dem Marktplatz jeden Tag mit denen, die sich
177
einfanden. Und auch einige der epikureischen und stoischen Philosophen griffen
ihn an. Und die einen sagten: Was würde dieser Schwätzer sagen? und die anderen: Er scheint ein Verkünder fremder Götter zu sein, weil er Jesus und die Auferstehung predigte. Und nachdem sie ihn ergriffen hatten, brachten sie ihn auf den
Areopag und sagten: Dürfen wir erfahren, was diese neue Lehre ist, die von dir gesprochen wird? Denn du bringst seltsame Dinge zu unseren Ohren; wir wollen nun
wissen, was diese Dinge bedeuten. Alle Athener aber und die Fremden, die sich
dort aufhielten, verbrachten ihre Zeit mit nichts anderem, als entweder etwas zu
178
erzählen oder etwas Neues zu hören [d. h. als das Letzte] (V. 16–21).

Es war ein empörtes und schmerzhaftes Gefühl, das den Geist des
Apostels erregte, als er überall Götzen erblickte. Die Gesellschaft liebte
und schätzte er, und er sehnte sich nach Nachrichten aus Thessalonich,
aber er ging sofort in die Synagoge für die Juden und Proselyten, sowie
jeden Tag auf den Marktplatz für die, die vorbeikamen. Bald begegneten ihm die Epikureer und die Stoiker; die ersteren waren wirklich
Atheisten unter dem Vorwand des Zufalls und suchten die Auflösung
von Seele und Körper; die letzteren, von einer strengeren Schule, die
Notwendigkeit oder Schicksal und einen unduldsamen und unerträglichen Egoismus heraufbeschworen, waren wirklich Pantheisten. Einige
griffen zum Spott: „Was würde dieser Schwätzer sagen? Andere nahmen Paulus ernster auf: „Er scheint ein Verkünder fremder Gottheiten
[oder Dämonen] zu sein, denn er predigte Jesus und die Auferstehung.“ Diese Weisen waren so unwissend, dass sie die Auferstehung
176

177

178

Κατείδωλός πόλις Actor. Apost.xvii. 16 quod non est, ut quidam opinantur simulacris dedita
urbs, sed simulacris referta.“ Zeunius ap. Viger, de pr. Gr. L Idiom. 638, ed iii. Lips. 1822.
„Auch“ hat eine gute Autorität, obwohl es im Text ausgelassen wird. Rec., der „the“ vor Stoic
einfügt, und „to them“ vor „preached“.
Die meisten antiken Autoritäten unterstützen das doppelte „etwas“.
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für eine Göttin hielten, das Gegenstück zu Jesus, einen Gott. Der wahre Gott war unbekannt.
Aber sie waren nicht mehr bereit, zu verfolgen. Die intellektuelle
Leichtfertigkeit überlebte den Verlust ihrer nationalen Unabhängigkeit
und politischen Macht. Spott oder Neugierde allein blieben übrig.
Dennoch waren sie von der Predigt des Apostels so beeindruckt, dass
sie ihn festhielten und auf den Areopag brachten, nicht um ihn um sein
Leben zu prüfen, wie sie es einst mit Sokrates taten, sondern um zu
erfahren, was diese neue Lehre war. Auch sie konnten nicht anders, als
zu bekennen, wie fremd der Klang für ihre Ohren war: „Wir wollen also
wissen, was diese Dinge bedeuten. Die Wahrheit dringt aber nicht nur
durch das Ohr, sondern auch durch das Gewissen, und welches Gewissen war dabei, seine Zeit für nichts anderes zu verwenden, als die letzte Nachricht entweder zu erzählen oder zu hören? Wir werden sehen,
dass der Apostel Gott als eine persönliche und lebendige Realität vor
sie brachte, als eine moralische Beziehung zu Ihm. Welche Grundlage
kann es geben, bis das Gewissen geweckt ist? Andernfalls wird das
Evangelium zu einem weiteren neuen Ding degradiert, und Jesus und
die Auferstehung werden die neuesten Ergänzungen zum Pantheon
der heidnischen Eitelkeiten.
Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich
sehe in allem, dass ihr sehr [d. h. mehr als andere] die Götter [oder Dämonen]
verehrt; denn als ich hindurchging und die Gegenstände eurer Verehrung genau
betrachtete, fand ich auch einen Altar, auf dem die Inschrift war: Einem unbekann179
ten Gott. Was [oder wen] ihr nun, ohne es zu wissen, anbetet, das verkünde ich
euch. Der Gott, der die Welt und alles darin gemacht hat, er, der Herr des Himmels
und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch lässt er
180
sich von Menschenhänden dienen, als ob er etwas mehr bräuchte, er selbst gibt
allem Leben und Odem und allen Dingen. Und er hat aus einem [Blut3] alle Völker
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Die Neutrumform hat mehr antike Unterstützung als das viel allgemeinere Maskulinum.
„Von Menschen“ im Text. Rec. muss im Altertum dem „menschlichen“ weichen.
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181

der Menschen gemacht, dass sie auf der ganzen Erde wohnen, und hat ihnen
182
183
bestimmte Zeiten und Grenzen gesetzt, dass sie Gott suchen sollten, ob sie
ihn vielleicht suchen und finden könnten, obwohl er nicht fern von einem jeden
von uns ist. Denn in Ihm leben und bewegen wir uns und sind; wie auch einige eurer eigenen Dichter gesagt haben: „Denn seine Nachkommenschaft sind auch wir.
Da wir nun Gottes Nachkommenschaft sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit
sei wie Gold oder Silber oder Stein, von Menschenhand gemeißelt und geschaffen.
Da nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, ermahnt er jetzt die
184
185
Menschen , dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag bestimmt
hat, an dem er die Welt [bewohnte Erde] in Gerechtigkeit richten wird, und zwar
durch einen Menschen, den er auserwählt hat, nachdem er allen die Gewissheit
gegeben hat, dass er ihn von den Toten auferweckt hat“ (V. 22–31).

Obwohl wir nur eine Skizze der Rede des Apostels haben, können wir
leicht ihren auffallenden Unterschied zu dem erkennen, was er den
Juden zu predigen pflegte. Er kommt zum niedrigsten Punkt und zur
niedrigsten Form der Wahrheit herunter, um, wie er es zuvor (Apg 14)
bei den lykaonischen Barbaren getan hatte, das Gewissen der Athener
zu erreichen, da die Juden durch das Gesetz unvergleichlich würdigere
Gedanken über Gott und ihre eigene Beziehung zu ihm hatten. Dennoch beginnt die Ansprache mit der gewohnten Höflichkeit, während
es kein Teilchen gab, um ihrem Stolz zu schmeicheln. Der Apostel ergriff den einzigen Gegenstand in dieser Menge von Ehrungen, die
wahrhaft fremden Dämonen zuteilwurden, der die demütigende Tatsache über sich selbst und Gott bekannte. Ein unbekannter Gott“ erzählte die wahre Geschichte; alles andere ringsum war nur Täuschung
und der Triumph des Feindes. „Was ihr also in Unwissenheit verehrt,
das verkünde ich euch.“

181

182
183
184
185

„Blut“ steht nicht in ℵAB, acht Kursiven und den meisten alten Versionen, einige lesen „jedes
Gesicht“.
„Vorherbestimmt“ ruht auf D und einigen weiteren.
„Gott“ hat reichlich Unterstützung der besten Art.
Text. Rec. hat „all men“ mit vielen, aber nicht den besten Zeugen, wie im folgenden Text.
καθότι ℵABDE, u.a., διότι „weil“, hat minderes Gewicht.
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Der Gott, der die Welt und alles darin gemacht hat, ist der Richter
der ganzen Welt durch denselben auferstandenen Menschen, der der
Retter derer ist, die Buße tun und an das Evangelium glauben, seien sie
wer oder was sie auch sein mögen. Die Schöpfung wurde weder von
den Epikureern noch von den Stoikern anerkannt: die einen hielten die
zufällige Zusammenkunft von Atomen für absurd, die anderen dachten
sich einen festen, immer wiederkehrenden Zyklus von Entstehung und
Auflösung im Universum aus, der ihr Gott war, wenn man ihnen zugestehen kann, dass sie einen hatten. Aber der Schöpfer aller Dinge ist
auch Herr des Himmels und der Erde; Er ruht weder in Apathie, noch
ist Er die bloß aktive Seele der passiven Welt, sondern oberster Herrscher, nicht nur des Himmels, sondern der Erde. Er ist daher nicht auf
menschliche Heiligtümer zu beschränken, noch von Menschenhänden
zu bedienen, als ob Er irgendetwas bräuchte, denn Er selbst gibt allen
Leben und Atem und alles, was sie genießen. Einige Elemente dieser
Wahrheiten mögen hier und da akzeptiert werden, denn der Mensch
hat ein Gewissen, aber vollständig und einfach gesehen, fegten sie die
dunklen Wolken der philosophischen Träumer weg, indem sie für Gott
seinen eigenen Platz der souveränen Güte gegenüber dem Menschen
aufrechterhielten, möge er noch so stolz, dunkel und elend sein.
Der Apostel fügt noch mehr hinzu. Er schlägt als nächstes ein wohlbekanntes Thema der athenischen Eitelkeit an, das keineswegs nur dieser
Rasse, diesem Land oder dieser Zeit eigen ist: „Und er machte aus einem [Blut] alle Völker der Menschen, dass sie auf der ganzen Erde
wohnten, und bestimmte Zeiten und Grenzen ihres Wohnens, damit
sie Gott suchten, wenn sie ihn wirklich suchen und finden könnten,
obwohl er nicht weit von einem jeden von uns entfernt ist. Der eine
Ursprung des Menschen geht mit der Einheit Gottes einher, so wie die
Behauptung verschiedener Rassen mit ihren jeweiligen Schutzherren
des Polytheismus einhergeht. Die Juden, als sie abfielen, halfen der
Lüge in ihrer sich selbst erhöhenden Eitelkeit nach, obwohl nur ihnen
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die Offenbarung der zweifachen Wahrheit anvertraut war, die allein
das Christentum gründlich anwandte und gottgemäß ausführte. Es war
nicht nur das bloße flüchtige Zeugnis seiner Güte in der Gabe des
Himmels von Regen und fruchtbaren Jahreszeiten, auf die der Apostel
hier hinwies, sondern auch auf die festgesetzten Jahreszeiten und die
Grenzen der Behausung der verschiedenen Nationen, die alle unter
Gottes Hand stehen, wobei jeder eine besondere Gunst zuteilwird,
und wenigstens eine Aufforderung, nach (nicht „dem Herrn“, was weder im jüdischen Sinne von dem HERRN, noch weniger in der gerade
erst offenbarten Erhöhung des verworfenen Messias zutrifft, sondern)
„Gott“ zu suchen, wenn sie vielleicht nach ihm tasten und ihn finden
könnten, obwohl er nicht weit von jedem von uns entfernt ist.
Es ist jedoch nicht uninteressant, Hiobs Behandlung derselben
Wahrheit im Allgemeinen zu vergleichen (Hiob 12,23–25): nur verweilt
er eher auf der Seite der göttlichen Souveränität dessen, für den die
Nationen, so hochmütig gleichgültig sie ihm gegenüber auch sein mögen, „wie ein Tropfen im Eimer“ sind und „wie der kleine Staub auf der
Waage“ (Jes 40,15) gezählt werden. Aber die glühende Hitze des inspirierten Predigers unterlässt es nicht, das moralische Ziel seiner wohltätigen Anordnungen im größten Ausmaß zu betonen, dass sie nach Ihm
suchen sollten, wenn sie Ihn vielleicht suchen und finden könnten:
eine Lehre, die ganz im Einklang mit seinem eigenen Brief an die Römer steht (Röm 1,20). Sogar in der Finsternis des Heidentums hatten
mehr als einer, wenn nicht Paulus’ feine Aussage von der absoluten
Abhängigkeit des Menschen von Gott für fortgesetztes Leben, Aktivität
und Existenz, Gott als die Quelle der Rasse besessen: eine Wahrheit,
die schon in Lukas 3,38 am deutlichsten gegeben, in Lukas 15,11 parabolisch vermutet und im ersten Satz von Epheser 4,6 formell gelehrt
wurde. Die Dichter unter ihnen (den heidnischen Griechen) hatten es
ausgedrückt; nicht nur der Kilikier Aratus (den er wörtlich zitiert), sondern auch Cleanthes in fast ähnlichen Worten, wie auch andere wesentlich.
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Mit dieser Anerkennung ihrer poetischen Seher erklärt der Apostel
die Widerlegung der Torheit des Götzendienstes. Wenn der Mensch
allein von den Geschöpfen auf der Erde Gottes Nachkomme ist, wie
kann man dann behaupten, die Gottheit sei wie ein Werk der menschlichen Kunstfertigkeit und Phantasie in Gold oder Silber oder Stein?
„Wir sollten nicht“, so zu denken, sagt er gnädig, nicht vergessend,
dass auch Israel die strenge Ironie des Jesaja ertragen musste (Jes
44,9–20). Ein lebloser Bestand, den der Mensch bildet, kann nicht der
Gott sein oder ihn gebührend repräsentieren, der ihn und alle Dinge
geschaffen hat.
Doch der Gott, der in den Zeiten der vergangenen Unwissenheit so
schändlich verleumdet wurde, wollte nicht mehr wie bisher über solche Verfehlungen hinwegsehen; er fordert nun die Menschen auf, dass
sie alle überall Buße tun (V. 30). Das war ein Todesstoß, nicht nur für
die Selbstgefälligkeit des Epikureers wie für den selbstgerechten Stoiker, sondern auch für den Leichtsinn und den Stolz der ganzen
Menschheit, und nicht zuletzt in jener Stadt. Und der Apostel schloss
daran den feierlichen Grund für Aufmerksamkeit und Dringlichkeit an,
„weil er einen Tag bestimmt hat, an dem er die bewohnbare [Erde] in
Gerechtigkeit richten wird durch einen Menschen, den er auserwählt
hat und der allen die Gewissheit gegeben hat, dass er ihn aus den Toten auferweckt hat“.
Hier irrt das vorherrschende Denken der Christenheit sehr. Die Juden pflegten, und vielleicht in gewissem Maße immer noch, ein Gericht der lebenden Menschen zu erwarten; die Masse der Christen,
ungeachtet der Glaubensbekenntnisse, erwartet nur (und zwar fast
ausschließlich) ein Gericht der Toten vor der Ewigkeit. Der Apostel
drängte hier und anderswo auf das Gericht dieser bewohnbaren Szene
bei der Erscheinung unseres Herrn, um sein Reich in gezeigter Macht
und Herrlichkeit einzuführen, wie er es selbst in Matthäus 24 und 25,
Markus 13, Lukas 17, 19, 21 und anderen Schriften tat. Das Unterpfand
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seines Kommens, um zu richten und zu herrschen, ist seine eigene
Auferstehung, wie die unsrige, die wir glauben, bei seinem Kommen
sein wird, als Vorbereitung für unser Erscheinen und Herrschen mit
ihm.
Diese Schriftstelle zeigt, wie lebenswichtig und grundlegend die
Wahrheit seiner Auferstehung ist, die auf so gesegnete Weise unsere
eigene mit einschließt, abgesehen davon, dass sie das Zeugnis für seinen Sieg über Tod und Satan ist, für die Herrlichkeit des Vaters, der
seinen Sohn rechtfertigt, für die Wirksamkeit seines Opfers für den
Gläubigen und für den angezeigten Zustand des Menschen für den
Himmel nach den göttlichen Ratschlüssen. Zugegeben, in der Natur
der Sache ist es eine Tatsache, die von Ihm selbst bezeugt wird, wenn
auch mit den reichlichsten und gewichtigsten Beweisen, vor allem
durch Gottes Wort lange vor der Tatsache, wie auch durch frische Offenbarung unmittelbar danach. Könnte irgendeine andere Tatsache
gezeigt werden, die Gründe besitzt, die mit diesen verglichen werden
können? Alles, worauf die Seele für immer vor Gott steht, ruht auf
demselben Grund des göttlich gegebenen Zeugnisses; und folglich, da
es an den Glauben gerichtet ist, reinigt es das Herz durch das Wirken
des Heiligen Geistes, wie es nichts anderes tun kann.
Was war die Wirkung auf die Athener? Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten einige, andere aber sprachen: Wir wollen dich darüber noch
einmal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte hinaus. Aber einige Männer hingen
ihm an und glaubten; unter ihnen war auch Dionysius der Areopagit und eine Frau
namens Damaris und andere mit ihnen (V. 32–34)

Wir sollten uns auch nicht darüber wundern, dass diese heidnischen
Philosophen und Zeitungsmacher von einem Ruf erschüttert werden,
der auf einer Grundlage beruht, die von Seiten Gottes so unanfechtbar
und für den menschlichen Willen und Unglauben so vernichtend ist,
wie die Auferstehung. Denn die menschliche Wissenschaft erhebt sich
nie über sinnliche Ursachen und Wirkungen oder über Phänomene, die
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nach Naturgesetzen angeordnet sind. Dies ist alles wahr und interessant in seinem eigenen Bereich. Die Torheit besteht darin, das zu leugnen, was in seiner Art so ganz anders ist, wie die Gnade notwendigerweise von der Natur ist, und Tatsachen zu verwerfen, die durch das
vollste und sicherste Zeugnis bezeugt sind, die unvernünftigste Vorgehensweise, die man sich bei Dingen vorstellen kann, die als Tatsachen
von einem Zeugnis abhängen müssen und sollten: eine Vorgehensweise, die in diesem außergewöhnlichen Fall nur durch den verzweifelten
Widerwillen der gefallenen Menschheit gegen Gott verständlich ist,
selbst wenn Er in der reichsten Barmherzigkeit auf den Menschen wartet und zu ihm spricht.
Aber der Mensch, und nicht zuletzt der philosophische Mensch, rebelliert gegen die Auferstehung. Er könnte eine ganze Nacht lang eine
sokratische Diskussion über die Unsterblichkeit der Seele ertragen;
denn dies befriedigt die edlere Sorte, wenn es auch für die moralisch
Erniedrigten anstößig ist. Aber ein auferweckter Toter bringt Gott herein; und beweist, dass Gott inmitten einer geschäftigen Welt eingreift,
um den Mann zu kennzeichnen, den sie gekreuzigt haben, der diese
bewohnbare Welt eines Tages richten wird, wie auch zu gegebener
Zeit die später auferweckten Toten, bevor alle Dinge für die Ewigkeit
neu gemacht werden. Für die Wissenschaft als Wissenschaft, ich wiederhole, ist diese Tatsache abstoßend, weil unmöglich für ihr Idol,
denn was kann die Ursache der Auferstehung sein? Sicherlich nicht der
Tod, sondern Gott in der Person des Sohnes.
Verneige dich, stolzer Mensch, verneige dich vor Ihm, der in Liebe
Seinen Sohn gesandt hat, damit wir durch Ihn leben, wahrer Gott, wie
Er ist, und damit Er für uns stirbt – für unsere Sünden, ohne die die
Gabe des ewigen Lebens die reinste Anomalie gewesen wäre, aber mit
ihr der tiefe Segen einer vollen und immerwährenden Erlösung aus
seiner Gnade, dennoch gerecht, zur ewigen Herrlichkeit Gottes. Damals wie heute gab es Spötter und Trivialisten. Oh! Mögest du, wie die
anderen von einst, am Apostel festhalten und deinen Platz bei dem
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wahren Dionysius von Lukas finden, nicht bei dem neuplatonischen
Hochstapler, der den biblischen Namen für seine Fabeln und Schwärmereien aus dem sechsten Jahrhundert entliehen hat. Zweifellos muss
dieser gesegnete Platz mit einer Damaris und anderen geteilt werden,
deren Namen im Himmel geschrieben stehen, wenn sie auf der Erde
unbekannt sind. Möge Christus Ihre Seele befriedigen, so wie Er es
auch kann, der alles und in allem ist!
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Kapitel 18
In deutlichem Unterschied zu Athen steht der Umgang der göttlichen
Gnade mit Korinth, der wohlhabenden Hauptstadt von Achaia, der
südlichen Provinz Griechenlands unter dem römischen Reich. Dorthin
kehrte der Apostel nach seinem kurzen Besuch in Athen zurück: Mit
welchem Ergebnis, steht nicht nur in der inspirierten Geschichte, sondern auch in den beiden großen Briefen an die Gemeinde Gottes in
Korinth.
186

187

Nach diesen Dingen ging er von Athen weg und kam nach Korinth. Und er
fand einen Juden mit Namen Aquila, von pontischem Geschlecht, der vor kurzem
mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius2 allen Juden befohlen hatte, aus2 Rom wegzuziehen. Und er kam zu ihnen; und weil er von dem188
selben Gewerbe war, blieb er bei ihnen, und [? sie] arbeiteten, denn von ihrem
Gewerbe her waren sie Zeltmacher. Und er redete jeden Sabbat in den Synagogen
und überredete Juden und Griechen (V. 1–4).

Die Wege der Gnade sind völlig über den Gedanken der Menschen.
Niemand hätte voraussehen können, dass Gott eine Trophäe für seinen Sohn erheben würde, nicht im intellektuellen Athen, sondern im
demoralisierten Korinth. Gab es irgendeine vorhergehende Verbindung oder eine natürliche Eignung zwischen dem Heiligen Gottes und
diesem sprichwörtlichen Sitz der Unreinheit? Die Gnade Gottes gibt
keine Rechenschaft über ihre Angelegenheiten, sondern wirkt zur Ehre
Christi; und zwar vor allem dort, wo der Mensch am bedürftigsten ist.
So fragt auch der Apostel am Anfang seines ersten Briefes an die Korinther: „Wo ist [der] Weise? Wo [der] Schriftgelehrte? Wo [der] Dis186

187
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Gute MSS. fügen ὁ Παῦλος wie in Text. Rec., der Autorisierten und anderen Versionen, aber
die besten lassen es weg.
Die Form variiert in den Kopien, mit dem gleichen Sinn in der Substanz, in allen so markierten
Wörtern.
„Sie“ haben gewirkt, wird unterstützt von ℵpm. B, Koptisch und Origenes, denn man kann
kaum die lose Æthiopische Version hinzufügen. Es scheint seltsam, dass die Revisoren angesichts aller anderen Autoritäten eine so prekäre Lesart annehmen.
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putator dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt töricht
gemacht? Denn da die Welt in der Weisheit Gottes durch die Weisheit
Gott nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Predigt, die zu
retten, die glauben. Denn die Juden fragen nach Zeichen und die Griechen nach Weisheit; wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten,
den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit, den Berufenen
aber, Juden und Griechen, Christus, die Kraft Gottes und die Weisheit
Gottes; denn die Torheit Gottes ist weiser als die Menschen, und die
Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen. Die Weisheit dieses
Zeitalters hatte ihre Torheit in Athen bewiesen; das Erbarmen Gottes
sehnte sich nach Korinth angesichts all seiner ausschweifenden Sitten
und seiner Verderbtheit.
Denn seht eure Berufung, Brüder, dass nicht viele weise sind nach
dem Fleisch, nicht viele mächtig, nicht viele edel, sondern Gott hat die
Toren der Welt erwählt, dass er die Weisen zuschanden mache, und
Gott hat die Schwachen der Welt erwählt, dass er die Starken zuschanden mache, und das Niedrige der Welt und das Verachtete hat
Gott erwählt und das, was nicht ist, dass er das, was ist, zunichtemache, damit kein Fleisch sich rühme vor Gott. Nirgends wurde dies mehr
verwirklicht als in Korinth, wo sich zu gegebener Zeit eine zahlreiche
Versammlung aus Juden und Heiden bildete, die zum größten Teil in
dieser Welt keine große Rolle spielten.
Paulus war nicht lange allein. Er fand in Korinth einen Juden namens
Aquila, der zwar von der Rasse her aus Pontus stammte (wie sein späterer Namensvetter, der allerdings ein jüdischer Proselyt war und das
Alte Testament sehr wörtlich ins Griechische übersetzte), aber gerade
aus Italien gekommen war, mit Priscilla, seiner Frau. Dies ist ihre erste
Erwähnung in der Schrift. Danach hören wir von ihnen in Ephesus und
von der Versammlung in ihrem Haus. Noch später werden sie in Rom
wiedergefunden und als Mitarbeiter des Paulus in Christus Jesus gegrüßt, „die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben, de-
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nen nicht nur ich dankbar bin, sondern auch alle Versammlungen der
Heiden“ (Röm 16,3.4). Dort hören wir auch von der Versammlung in
ihrem Haus. In dem letzten Brief, den unser Apostel je geschrieben
hat, bittet er Timotheus, sie noch einmal und zum letzten Mal in Ephesus zu grüßen.
Der Anlass, dass sie zu dieser Zeit aus Italien kamen, war, dass
Claudius allen Juden befohlen hatte, Rom zu verlassen. Suetonius, der
römische Biograph der Cäsaren, gibt an, dass dieser Kaiser sie wegen
eines jüdischen Ausbruchs, „impulsore Chresto“, aus Rom vertrieb. Die
zitierten lateinischen Worte sind wahrscheinlich ein Irrtum seinerseits,
könnten aber auch auf Gewalt seitens der ungläubigen Juden gegen
die Gläubigen anspielen oder eine Verwechslung (aufgrund römischer
Eifersucht) mit der Verkündigung des Messias an anderer Stelle sein.
Bp. Pearson ist der Meinung, dass diese Vertreibung um 52 n. Chr.
geschah, in welches Jahr Tacitus (Ann. xii. 52) das Dekret des Senats
zur Vertreibung der „mathematici“ oder „Chaldaei“ setzt; aber ob sie
identisch waren oder zusammenhingen, ist unsicher. Es ist bekannt,
dass Claudius Herodes Agrippa dem Ersten für seine Ernennung zum
Kaiser zutiefst verpflichtet war und ihn nicht vergaß, sondern die Familie des Herodes belohnte: so konnte man kaum eine so feindselige
Haltung gegenüber den Juden annehmen, während Herodes Agrippa in
Rom war; und wir können leicht verstehen, dass das Dekret, wenn es
in seiner Abwesenheit erlassen wurde, bald durchfiel. Diese Überlegung klärt die Aussage von Dio Cassius (lx. 6), von der einige angenommen haben, sie widerspreche sowohl St. Lukas als auch Suetonius,
dass der Kaiser sie nicht vertrieb, sondern ihnen befahl, sich nicht in
Rom zu versammeln. Wenn wir die Zeiten unterscheiden, ist alles klar
und wahr.
Aber Gott nutzte das Edikt, um Aquila und seine Frau in eine lebenslange Verbindung mit dem Apostel zu bringen. Ob sie bekehrt
waren oder nicht, bevor sie sich zum ersten Mal trafen, ist nicht ganz
sicher. Es wurde viel Wert darauf gelegt, dass Aquila als „ein gewisser
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Jude“ und nicht als Jünger beschrieben wird; aber das kann zufriedenstellend erklärt werden, da es sowohl den Ort seiner Geburt qualifiziert als auch den Grund dafür liefert, dass er Rom in Richtung Korinth
verließ. Dann müssen wir bedenken, dass, wie die Römer und die
Fremden im Allgemeinen in diesen frühen Tagen die christlichen Juden
nicht von ihren Brüdern nach dem Fleisch unterschieden, so bezeichnet sich Paulus danach in diesem Buch wiederholt als Jude (Apg 21,39;
22,3). Der Apostel spricht nie von ihnen als seinen Kindern im Glauben,
wie herzlich er sie auch begrüßen oder charakterisieren mag. Sicher
ist, dass sie durch ihn reichlich gesegnet wurden, da er gnädig die große Schuld anerkennt, die ihnen nicht nur von ihm selbst, sondern von
allen Versammlungen der Heiden geschuldet wird.
Wir hören nie von diesem hingebungsvollen Paar in Judäa, sie waren weithin außerhalb des Landes unter den Heiden bekannt, wo Versammlungen stattfanden. Ihr Reichtum oder ihr Handel ermöglichte es
ihnen, die Versammlung der Heiligen in ihrem eigenen Haus zu empfangen; ein Umstand, der in jenen Tagen nicht ungewöhnlich war
(oder sogar viel später, wie wir aus den Acta Martyrii S. Justini,
Ruinart, wissen). So sehen wir auch in den Fällen von Nymphas und
Philemon. Es bleibt nun ein glückliches Mittel, wo einige wenige nur so
zu Christi Namen versammelt werden können, nach seinem Wort. Dass
sie zuerst auf einen Bischof warten sollten, ist entweder eine
ignatianische Tradition oder eine heutige Vorstellung, die demselben
ungläubigen Aberglauben entspringt, aus dem die Tradition in der
Vergangenheit entstanden ist. Nur die ewig lebendige Wahrheit des
„einen Leibes und des einen Geistes“ würde bei einem solchen Akt
nach Gemeinschaft rufen. Unabhängigkeit ist eine Verleugnung des
wahren kirchlichen Handelns.
Eine weitere Tatsache zur Lösung eines Prinzips von großer praktischer
Bedeutung zeigt sich in Vers 3: „Und weil er von demselben Gewerbe
war, blieb er bei ihnen und arbeitete; denn von Beruf waren sie Zelt-
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macher.189 Gott gefiel es, die Dinge so zu ordnen, dass der große Apostel in der reichsten und luxuriösesten Stadt Griechenlands eine ehrliche Beschäftigung für die notwendigen Bedürfnisse ausüben sollte.
Welch ein Todesstoß für den Klerikalismus auf der einen und für die
Weltlichkeit auf der anderen Seite! Und doch war es unter den Umständen sowohl von Paulus selbst als auch von Korinth genau der Weg,
der des Evangeliums der Gnade, die ihn ausgesandt hatte, würdig war.
Es ist unvernünftig anzunehmen, dass dieser gesegnete Diener des
Herrn in gewöhnlicher Voraussicht für seine Missionsreise versagte,
oder dass es den Versammlungen der Heiligen an Fürsorge für ihn
oder an Eifer für das Werk fehlte, besonders in den Regionen jenseits
derer, wo die Gläubigen bereits zum Namen Christi versammelt waren.
Der Apostel war allein und ohne Mittel in ein Viertel des Überflusses und der vornehmen Eleganz vorgedrungen, ganz zu schweigen von
der Sittenlosigkeit, die ihnen folgte; und hier, indem er mit seinen eigenen Händen für die Bedürfnisse anderer nicht weniger als für seine
eigenen arbeitete, wie es seine Gewohnheit war, repräsentierte er
wahrhaftig den Meister, der nicht kam, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Es war dem Menschensohn allein vorbehalten,
sein Leben als Lösegeld für viele zu geben, es war ihm vorbehalten,
einmal für die Sünden zu leiden, gerecht für die Ungerechten, um uns
zu Gott zu bringen. Aber der Apostel der Heiden war ein Nachfolger
oder Nachahmer Christi, mit einer Energie der Hingabe, die nicht nur
unter den Heiligen oder Dienern, sondern auch unter den Aposteln,
die Gott in der Gemeinde an die erste Stelle gesetzt hat, ihresgleichen
sucht. Und die Gnade schenkte ihm ein einziges Auge, um zu erkennen, wie er Christus unter solchen Umständen am besten gefallen und
verherrlichen konnte. Später ermahnte er die Presbyter der ephesi189

Es ist bekannt, dass es unter den Juden jener Tage üblich war, dass ein Sohn einen Beruf
erlernte. Einige, wenn nicht alle, der größten Rabbiner übten ein Handwerk aus. Tatsächlich
sagt Rabbi Juda im Talmud: „Wer seinem Sohn kein Handwerk beibringt, lehrt ihn praktisch,
ein Dieb zu sein; und Rabban Gamaliel vergleicht einen Mann mit einem Handwerk mit einem Weinberg, der eingezäunt ist.
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schen Versammlung in seiner bewegenden Abschiedsrede in Milet;
denn er war nicht der Mann, der andere dazu drängte, wovor er selbst
zurückschreckte. Er zögerte auch nicht, einen solchen Weg der gnädigen Selbstverleugnung denjenigen zu empfehlen, deren Aufgabe es ist,
die Herde Gottes zu weiden oder zu hüten.
Der Arbeiter ist in der Tat seiner Nahrung und seines Lohnes würdig, denn es gibt noch andere Notwendigkeiten außer der Nahrung;
und der Herr vergaß keine, wie aus dieser zweifachen Aussage klar
hervorgeht (Mt 10,10; Lk 10,7, zitiert in 1Tim 5,18); so erklärt der
Apostel (1Kor 9,14), der Herr habe verordnet, dass diejenigen, die das
Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollten, wie es zuvor
das Gesetz für diejenigen getan hatte, die über heilige Dinge dienten.
Aber während wir auf einem so gerechten und wahren Titel für andere
bestehen, sehen wir, wie der Selige im gleichen Zusammenhang für
sich selbst darauf verzichtet: „Ich aber habe nichts von alledem gebraucht; und ich schreibe dies nicht, damit es bei mir so geschehe;
denn es wäre gut für mich, eher zu sterben, als dass jemand meinen
Ruhm vergeblich mache. Denn wenn ich das Evangelium predige, so
habe ich nichts, dessen ich mich rühmen könnte; denn es liegt eine
Notwendigkeit auf mir; denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht
predige. Denn wenn ich das freiwillig tue, so habe ich einen Lohn;
wenn aber nicht aus eigenem Willen, so habe ich ein Amt, das mir
anvertraut ist. Was ist nun mein Lohn? Dass ich in der Verkündigung
des Evangeliums das Evangelium unentgeltlich mache, damit ich meinen Titel des Evangeliums nicht für mich selbst in Anspruch nehme“
(1Kor 9,15–18). Hier war nicht der Buchstabe, sondern der Geist, nicht
das Selbst, sondern Christus, im vollen Strom jener Liebe, die sich den
Sündern in dem gesandten Christus gezeigt hat, damit wir, die wir tot
waren, durch ihn leben und er als Sühne für unsere Sünden sterben
konnte. Es traf sich, dass der höchste Zeuge der Gnade unter den
Menschen ein offenkundiger Geber in seinem Maß sein sollte, wie
Gott unendlich ist.
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So sagte er den Thessalonichern in seinem frühesten Brief, dass er
nicht den Ruhm der Menschen suche, „weder von euch noch von anderen, wenn wir als Apostel Christi eine Last hätten sein können. Keiner hat je so gut den Wert der Worte Christi gespürt: „Es ist seliger zu
geben als zu nehmen. Sein Grund war weit erhabener als der, den
Calvin unterstellt – weil die falschen Apostel frei lehrten, ohne etwas
zu nehmen, damit sie sich listig einschleimen konnten. In 1. Korinther 9, wo seine Motive gezeigt werden, gibt es keine Anspielung auf
diese bösen Arbeiter, und in der Tat konnte es in Korinth keine solchen
Personen geben, als Paulus kam, um zu predigen, und es gab noch
keine Versammlung. Es war ein von Liebe erfülltes Herz, das darauf
brannte, das Evangelium in Tat und Wahrheit zu illustrieren, so wie er
es in Worten verkündete, ohne Rücksicht auf Widersacher, die noch
auftauchen und billige und prahlerische Anmaßungen ähnlicher Gnade
aufstellen würden. In seinem zweiten Brief (2Kor 11) spricht er zweifellos davon, dass er sich in allem davon fernhielt, den Heiligen in Korinth
zur Last zu fallen, und dass er entschlossen war, sich so zu verhalten,
dass er denen, die eine Gelegenheit suchten, die Gelegenheit abschneiden konnte, dass sie sich darin rühmten, genauso wie wir gefunden zu werden [nicht wir genauso wie sie].
Und er redete in der Synagoge jeden Sabbat und überredete Juden und Griechen
(V. 4).

Dasselbe Wort bedeutet entweder „diskutieren“ im Allgemeinen oder
im Besonderen „argumentieren“ oder sogar „streiten“, wie in Markus
9,34; Apostelgeschichte 17,2; 24,12; Judas 9. Hier wie in Apostelgeschichte 20,7–9; Hebräer 12,5 scheint die allgemeinere Bedeutung
vorzuziehen zu sein; in anderen Fällen mag „argumentieren“ zwischen
den beiden Extremen richtig sein. Der Kontext allein kann entscheiden.
Da die Synagoge der Schauplatz der Reden war, können wir sicher
davon ausgehen, dass das Zeugnis des Alten Testaments die reichhaltige Grundlage war, auf der Paulus an seine Zuhörer appellierte, die
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nicht ausschließlich Juden waren, denn uns wird ausdrücklich gesagt,
dass (nicht Hellenisten, sondern) Griechen die Objekte seiner gewohnten Überzeugung waren. Wenn sie nicht Proselyten waren, müssen es
Männer gewesen sein, die von den zügellosen Exzessen des Heidentums dorthin getrieben wurden, und kein Wunder, wenn, wie ein anderer gesagt hat, ihre Religion selbst den Menschen verdarb; und er
machte aus seiner Verdorbenheit eine Religion.
Nirgendwo war dies tiefer und auffälliger der Fall als in Korinth, wo
die Anbetung der Aphrodite mit ihrem schändlichen ἱερόδουλοι vorherrschte (das Gegenstück der Venus in Rom und der Astarte oder
hebräischen Astoret in Syrien). Indem sie jede Furcht und jeden Gedanken an den wahren Gott aufgaben, fielen sie sogar unter den natürlichen Anstand des Menschen und entehrten sich selbst zur Entehrung Gottes. Die Synagoge, kalt wie sie war, zog Gewissen an, die sich
gegen das Böse auflehnten, dem die Philosophie frönte oder bestenfalls viel zu schwach war, um es zu verdrängen oder zu zügeln, und
Griechen hörten dort mit Juden den heiligen und überzeugenden Reden des Apostels zu. Wir werden eine Krise finden, die noch weiter
ging, aber nicht bevor der Apostel die Gesellschaft von geliebten Mitstreitern hatte.
Es kann hinzugefügt werden, dass zu viel aus dem Wort „überreden“ in Vers 4 gemacht worden ist, als ob es bedeutete, „durch wenig
und wenig zu veranlassen“. Es ist im Gegenteil das Wort, mit dem der
Apostel selbst die Verkündigung des Evangeliums ausdrückt, um Seelen zu gewinnen angesichts der schrecklichen Realität des Tribunals
Christi für die Harten oder Unachtsamen (2Kor 5,10.11). Das Wort des
Paulus war gewiss nicht in überredenden Worten der Weisheit, wie er
den Korinthern in seinem ersten Brief sagte (1Kor 2,3–5), sondern in
der Demonstration des Geistes und der Kraft, gerade zu der Zeit, als er
bei ihnen war, von seinem Kommen in Schwachheit und in Furcht und
in viel Zittern. Er war dort nicht als Philosoph oder als „die Kraft Gottes, die groß genannt wird“, sondern so sehr im Gegensatz, wie man
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sich nur vorstellen kann; und das, damit der Glaube derer, die glaubten, nicht in der Weisheit des Menschen, sondern in der Kraft Gottes
stehe. Aber die Wirkung seiner Reden in der Synagoge war, dass er
Juden und Griechen überredete.
Als seine Gefährten ankamen, fanden sie dies vor, und bald folgten
weitere. Groß ist die Tugend, auch für einen Apostel, der Gemeinschaft in der Arbeit, und ermutigend war die Nachricht, die dann gebracht wurde.
Als aber Silas und Timotheus von Mazedonien herabkamen, war Paulus vom Wort
190
191
ergriffen und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Da sie sich aber
widersetzten und lästerten, schüttelte er seine Kleider aus und sprach zu ihnen:
Euer Blut sei über eurem eigenen Haupt; ich bin rein; von nun an will ich zu den
Heiden gehen. Und er ging von dannen in das Haus eines Mannes mit Namen Ti192
tus Justus, eines Anbeters Gottes, dessen Haus an die Synagoge angrenzte“ (V.
5–7).

Es fällt auf, dass von den beiden Arbeitskollegen gesagt wird, sie seien
aus „Mazedonien“ herabgekommen, wie die römische Provinz Nordgriechenland in Abgrenzung zu Achaia genannt wurde, deren Metropole Korinth war. Mazedonien ist die natürliche Formulierung, wenn
Silas und Timotheus aus verschiedenen Gegenden herabkamen, und
der wiederholte Artikel würde gut dazu passen. Sie waren zweifellos
zusammen in Beröa; und Timotheus, wenn nicht Silas, schloss sich
Paulus in Athen an, von wo aus er nach Thessalonich gesandt wurde,
um sie aufzurichten und für ihren Glauben zu ermutigen, damit niemand in den damals und dort so schweren Bedrängnissen gestört
werden sollte. Beide, Silas und Timotheus, schlossen sich nun dem
190

191
192

λόγῳ ℵABDE, sechs Kursive, Vulg. Memph. Theb. Syrr. Arm. Aeth.; πνεύματι (wie in Text.
Rec.) hat ganz mindere Autoritäten.
εἱναι wird von den besten Zeugen gelesen.
Titus, oder Titius, wird verbürgt durch ℵBDgr2 E, vier Kursiven, Vulg. Memph. Syr.-Harcl. Arm.
In der Tat gaben Syr.-Pesch. und Theb. nur Titus an; und ein Kursiv korrigiert Justus durch Titus.
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Apostel in Korinth an, aber nicht unbedingt zur gleichen Zeit, ebenso
wenig wie vom gleichen Ausgangspunkt aus. 1. Thessalonicher 3,6 lässt
jede Erwähnung von Silas als Begleiter des Timotheus auf dieser Mission nach Thessalonich aus, der Paulus die frohe Botschaft von den
thessalonischen Heiligen überbrachte, während der Apostel, der von
der Predigt in Korinth spricht, Silas und Timotheus mit sich selbst in
der Adresse dieses Briefes verbindet (2Kor 1,19). Der Apostel hatte
diese jungen Bekehrten vor der Trübsal gewarnt, die ihnen bevorstand; aber das steigerte nur noch mehr seine Sehnsucht nach ihnen;
und nun konnte er sich freuen, dass der Versucher versagt hatte und
dass sie standhaft waren. Der Apostel war damals ernsthaft mit dem
Wort beschäftigt, als die beiden herabkamen; und gewiss war ihre
gemeinsame Arbeit mit ihm für sein Herz ebenso erheiternd wie der
gute Bericht, den er über seine geliebten Thessalonicher brachte.
Nicht der geringste Grund scheint die Vorstellung zu stützen, dass ihre
Ankunft mit Vorräten Paulus in die Lage versetzte, das Zeltmachen für
die ausschließliche Verkündigung des Wortes aufzugeben: Sicherlich
bedeutet das Verb συνειχετο nichts dergleichen, sondern vielmehr,
dass der Zustand der Vertiefung in das Wort, durch den er charakterisiert war, weiter anhielt, denn es ist das Imperfekt, nicht der Aorist,
wie es hätte sein müssen, wenn es auf eine neue Handlung oder einen
neuen Verlauf infolge ihres Kommens hindeutet.
Aber es gibt noch ein weiteres Wort, das für ein fundiertes Urteil
berücksichtigt werden muss. Wäre πνεύματι echt, kann ich nicht anders, als Erasmus (pace Bezae) Recht zu geben, und dass die Bedeutung dann „im Geiste aufgerichtet“ wäre. Dem ist aber nicht so. Die
rezipierte Lesart πνεύματι („Geist“) wird von den besten Autoritäten
nicht gestützt, die λόγῳ („Wort“) angeben, wobei sich πνεύματι aus
Apostelgeschichte 17,16; 18,25; 19,21 und anderen Stellen eingeschlichen hat. Daher muss eine Wiedergabe wie die von Wakefield summarisch und aus jedem Grund verworfen werden: „der Geist des Paulus
wurde heftig gestört“, und das umso weniger, als die Übersetzung von
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ihrem Autor in seinen Anmerkungen als vollkommen übereinstimmend
mit dem Original empfohlen wird. Ähnlich falsch ist die von Hammond,
Mill und Wolf gegebene Wendung, als ob der Geist des Apostels über
den Unglauben der Juden verärgert war; oder die gegenteilige Vorstellung von Beza und anderen, die es in den eifrigen Eifer auslegen, der
ihn mitriss. Andere wiederum, wie Casaubon, Grotius u.a., gehen noch
weiter und meinen mit „dem Geist“ den Heiligen Geist, durch dessen
Anstoß er zu dieser Zeit fortgetragen wurde: eine Wiedergabe, die in
jeder Hinsicht fehlerhaft ist, denn das Verb kann eine solche Kraft
nicht aushalten, und die Lesart ist sicherlich falsch. Wenn sie echt wäre, würde sie eher das Fehlen des Artikels erfordern (es sei denn, ἁγίῳ
würde ausgedrückt): seine Einfügung würde einfach auf den eigenen
Geist hinweisen.
Es ist jedoch müßig, wenn auch in gewissem Maße lehrreich, diese
Abweichungen von der Wahrheit zu erörtern, denn es kann als sicher
gelten, dass die Stelle andeutet, dass der Apostel mit dem Wort beschäftigt war, als seine Mitarbeiter aus Mazedonien kamen. Er war
dabei, den Juden gründlich (διαμαρτυρόμενος) zu bezeugen, dass Jesus der Christus oder Messias ist, der ständige Stolperstein dieses verblendeten Volkes. Zweifellos ist Jesus viel mehr als „der Christus“; und
niemand hat jemals seine höhere Herrlichkeit, sowohl persönlich als
auch verliehen, mehr gepredigt als Paulus. Aber nicht weniger drängte
er den Juden auf, dass Jesus der Christus ist, als die Auflösung ihres
Unglaubens und das notwendige Scharnier für alles weitere Licht und
den Segen.
Als sie sich aber widersetzten und lästerten, schüttelte er seine Kleider aus und
sprach zu ihnen: Euer Blut komme über euer eigenes Haupt: Ich [bin] rein, von nun
an will ich zu den Heiden gehen (V. 6).

Mit seltenen Ausnahmen ist das der Geist der Juden, und darin erfüllen sie die schrecklichen Warnungen ihrer Propheten von Moses an
abwärts. Sie sind ein verkehrtes und krummes Geschlecht und über-
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haupt sehr abtrünnig, Kinder, in denen kein Glaube ist, die der HERR
zur Eifersucht reizen mit dem, was nicht gut ist, und ihn zum Zorn reizen mit ihren Eitelkeiten; wie er sie zur Eifersucht gereizt hat mit denen, die kein Volk sind, und sie zum Zorn reizte mit einer törichten
Nation. Unwissenheit ist erträglich und fordert geduldigen Dienst bei
der Darstellung der Wahrheit; aber Widerstand ist etwas ganz anderes, besonders angesichts eines reichlichen und überzeugenden Zeugnisses; und verletzendes Reden oder noch mehr Lästerung ist noch
schlimmer, da es die Gnade und Wahrheit in Christus ist, die so empörend abgelehnt wird. Das ist fatal. Diejenigen, die Jesus auf der Erde
verachteten, hatten ein frisches Zeugnis von ihm, der auferstanden
und verherrlicht ist und immer noch darauf wartet, gnädig zu sein. Es
gibt kein drittes, kein anderes Zeugnis für diejenigen, die Ihn verwerfen, wenn Er jetzt vom Himmel her spricht – nichts als Gericht für seine
Widersacher, wenn Er in Herrlichkeit erscheint.
Der Apostel antwortete dementsprechend mit bedeutsamen Worten und Taten: „Er schüttelte seine Kleider aus und sagte zu ihnen ...“
Es war der Geist, wenn auch nicht die Form von Matthäus 10,14, wie
sie von ihm und Barnabas im pisidischen Antiochia noch strenger ausgeführt wurde (Apg 13,51). Es war, als ob der Staub des Ortes, in dem
sie wohnten, verunreinigt wäre und als Zeugnis gegen sie abgeschüttelt werden müsste193, Sodom und Gomorra waren erträglicher.
Paulus sagte auch: Dein Blut komme über dein eigenes Haupt. So,
und noch schlimmer, hatten jene geschrien, die den Herrn tatsächlich
ans Kreuz drängten, als Pilatus ihn hätte gehen lassen, sein Blut sei auf
uns und auf unsere Kinder. Und so ist es bis zum heutigen Tag. „Ich
[bin] rein“, fügte der Apostel hinzu, „von nun an werde ich zu den Heiden gehen.“ Das war in vollkommener Harmonie nicht nur mit seinem
eigenen Kurs an anderer Stelle, sondern, was noch wichtiger ist, mit
193

Think of Wakefield, während er die gewöhnliche Version beibehält, sagt: „Ich bin zum Teil
geneigt zu denken, dass es hier heißt – sein Gewand abwerfen: was ein eindrucksvolles Bild
des Verhaltens des Apostels zeigt: Wie ich diesen Mantel abwerfe, so verzichte ich auf jede
weitere Beschäftigung mit euch.“
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den Wegen Gottes im Evangelium. Die Juden sollten zuerst Zeugnis
ablegen, und das taten sie auch, und nicht ganz umsonst. Einige haben
zum Heil ihrer Seelen gehört; es gibt einen auserwählten Überrest.
Wenn aber die Masse das Evangelium mit Hass und Lästerung zurückweist, so fließt der Strom des Segens nicht verloren, sondern gesegnet
inmitten des unfruchtbaren Sandes der Heiden.
Es mag einige interessieren zu wissen, dass selbst bei einer so einfachen Passage wie der letzten, gelehrte Männer unterschiedlicher
Meinung sind. Lachmann schlug vor, und Alford folgte, eine Interpunktion, die den Sinn ergibt: „Ich werde von nun an mit reinem Gewissen
zu den Heiden gehen. Wakefield folgt dem Peschito-Syrischen, indem
er es so auflöst: „Von diesem Augenblick an bin ich rein davon, ich
gehe zu den Heiden.“ In seiner Anmerkung sagt er: „Diese Anordnung
gibt den Abschnitten einen Grad an Schroffheit, der eher zu einem
wütenden Mann passt“! Die Respektlosigkeit des Übersetzers scheint
mir ebenso offenkundig wie sein Mangel an Urteilsvermögen, und die
gewöhnliche Einteilung ist sehr konsequent, würdevoll und beeindruckend.
Und er ging von dort weg in das Haus eines Mannes mit Namen Titus Justus, eines
Anbeters Gottes, dessen Haus an die Synagoge angrenzte (V. 7).

Viele, von Chrysostomos bis Alford u.a., haben es so verstanden, dass
der Apostel von seinem Quartier bei Aquila194 wegzog; und sie haben
versucht, Motive und Gründe zur Rechtfertigung des Wechsels zu nennen. Aber es ist nicht nötig, sich die Mühe zu machen, denn es ging
darum, dass er nicht seine Unterkunft, sondern die Synagoge verließ
und daher nicht ein neues Quartier für seinen Aufenthalt fand, sondern einen geeigneten Ort, an dem er das zuvor in der Synagoge gegebene Zeugnis fortsetzen konnte. Und dies scheint mir auffallend bestä194

In der Tat ändern der Codex Bezae und eine Kursive (137) statt ἐκεῖθεν ausdrücklich „von
dort“ in „von Aquila’s“, was zeigt, wie stark die Strömung in dieser Richtung war. Natürlich
war es eine bloße Glosse, und sogar eine Fehlinterpretation obendrein.
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tigt durch die Nähe des Hauses zur Synagoge, deren Benutzung der
fromme Heide, dessen Herz sich der Wahrheit öffnete, sofort anbot.
Wenn es eine bloße Unterkunft wäre, warum spricht man dann von
der engen Verbindung mit der Synagoge, der Paulus fortan den Rücken
kehrte? Aber wenn ein geeigneter Raum für das Zeugnis gesucht wurde, dann erfüllte das Haus des Justus zwei Bedingungen; erstens, dass
der Besitzer selbst ein Heide war und daher am besten geeignet, die
Anwesenheit von Heiden zu gewinnen, sowie den ernsten und neuen
Schritt des Apostels zu betonen; zweitens, dass es nahe genug an der
Synagoge lag, um sowohl Juden anzuziehen, die ein Gewissen über die
verworfene Wahrheit Gottes haben könnten, als auch heidnische Proselyten, die wie Justus die Gewohnheit hatten, die Synagoge zu besuchen. Die Schule des Tyrannus im folgenden Kapitel entspricht genau
der Veränderung hier. Dort stellt niemand in Frage, dass ein Versammlungsort außerhalb der Synagoge gemeint ist. Wir brauchen also nicht
zu folgern, dass der Apostel aufhörte, bei Aquila zu wohnen, weil das
Haus des Justus einen geeigneten Ort zum Predigen bot, als die Synagoge nicht mehr diente. Der Apostel beriet sich nicht für sich selbst,
sondern für andere, ohne Calvins Idee zuzulassen, „dass er die Juden
umso mehr nesseln könnte“ – ein kleinliches und böses Motiv, das ihm
sehr fern lag, der sie gerade vor ihrer Verstocktheit und der Gefahr des
Verderbens gewarnt hatte. Sie an die verderblichen Folgen der Unbußfertigkeit zu erinnern, war von Gott; sie zu „nesseln“, indem er das
Haus seiner gottesfürchtigen Freunde Aquila und Priscilla für das eines
heidnischen Proselyten verließ, scheint unvereinbar mit Christus, mit
göttlicher Weisheit und rechtem Gefühl. Aber mit dem Leugnen und
Lästern der Synagoge war es unmöglich, ohne ständigen Streit fortzufahren; und deshalb war es offensichtlich der richtige Schritt, das Haus
von jemandem, der das Evangelium schätzte, zum Zeugnis zu benutzen, zumal es in der Nähe der Synagoge lag, von wo jeder, der bereit
war oder es ernst meinte, leichter kommen konnte.
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Bemerkenswerter Segen folgte der Entscheidung des Apostels nicht
nur unter den Heiden, sondern auch unter den Juden selbst.
Und Krispus, der Vorsteher der Synagoge, glaubte dem Herrn mit seinem ganzen
Hause, und viele Korinther, die es hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen.
195
Und der Herr sprach in der Nacht durch ein Gesicht zu Paulus: Fürchte dich
nicht, sondern rede und schweige nicht; denn ich bin mit dir, und niemand wird
sich an dich setzen, dir zu schaden; denn ich habe viel Volk in dieser Stadt. Und er
ließ sich nieder ein Jahr und sechs Monate und lehrte unter ihnen das Wort Gottes
(V. 8–11).

Es ist keine Kleinigkeit, dass der Heilige Geist den Namen eines Menschen zur ewigen Aufzeichnung in der Schrift auswählt. So wird „Krispus“ erwähnt, dass er an den Herrn glaubte; und das umso mehr, als
er „der Vorsteher der Synagoge“ gewesen war; und nicht nur das,
denn „sein ganzes Haus“ glaubte auch, obwohl nichts über ihre Taufe
gesagt wird. Ihr Glaube, die große Sache, war keine geringe Ermutigung für die Arbeiter, und ein mächtiger Appell an die Juden im Allgemeinen. Die Ausdrucksweise ist eigentümlich: hier wird nicht „an“ den
Herrn als Objekt des Glaubens geglaubt, obwohl das auch wahr war,
sondern es wird geglaubt, was er sagt. In 1. Korinther 1,14 heißt es,
dass der Apostel ihn taufte, aber kein Wort über sein Haus, doch sicher
wurden auch sie, die sein Zeugnis annahmen, getauft, wenn auch nicht
durch den Apostel, der dabei nur wenig tat, wie er den Korinthern
sagt. Unter der Obhut des Herrn war er vor jeglichem Anschein von
persönlicher Prominenz bewahrt worden.
Und viele von den Korinthern, die es hörten, wurden gläubig und
ließen sich taufen. Das Werk ging nun unter dem Segen des Herrn
energisch weiter. Es war eine Zeit des reichen Zulaufs. Diese waren
eindeutig keine Juden, sondern Griechen, aber nichtsdestoweniger
hörten viele von ihnen das Evangelium und glaubten daran; und, wie
es ihnen passte, unterwarfen sie sich dem äußeren Zeichen, das den
195

Die Reihenfolge der Worte ist in den MSS unterschiedlich.
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Bekenner Christi von der achtlosen oder feindseligen Welt trennt. Sie
wurden mit Christus durch die Taufe in den Tod begraben. In diesem
Akt, wenn sie stumm gewesen wären, sagten sie, dass sie mit Christus
der Sünde gestorben waren; nicht nur, dass Er für ihre Sünden gestorben war, die nun auf ihren Glauben hin erlassen wurden, sondern dass
sie sich selbst als tot für die Sünde und lebendig in Ihm für Gott betrachten sollten. Die Sünde sollte also nicht mehr in ihrem sterblichen
Körper herrschen. Welch ein Wandel und welche Befreiung für die
Menschen, die einst der Sünde zum Tode verfallen waren und nun von
der Sünde frei gemacht und zu Knechten der Gerechtigkeit, zu Knechten Gottes geworden sind, die ihre Frucht zur Heiligung und das Ende
zum ewigen Leben haben! Denn in Korinth wimmelte es von Huren,
Götzendienern, Ehebrechern, Verweichlichern, Schändern bei den
Menschen, Dieben, begehrlichen Trunkenbolden, Lüstlingen, Wucherern; „und solche waren einige von euch“, sagt der Apostel zu den
gläubigen Korinthern (1Kor 6,11). In keiner Weise waren sie von diesen
abscheulichen Verderbnissen ausgenommen gewesen.
Die Gnade findet die Heiligen nicht, sondern macht sie nach einem
neuen und himmlischen Muster, wie es offenbar werden wird, wenn
sie mit Christus in der Herrlichkeit offenbart werden. Sie setzt alle in
eine völlige Verdammnis, aber sie setzt alle, die glauben, frei und vollkommen in Christus, nach dem Wohlgefallen des Willens Gottes, den
er uns in dem Geliebten frei geschenkt hat, in dem wir die Erlösung
haben durch sein Blut, die Vergebung unserer Übertretungen, nach
dem Reichtum seiner Gnade. Das hassen die Menschen, weil es nichts
von menschlichen Unterscheidungen hält, in denen sich der Stolz des
Menschen überhebt und verliert. Es verbietet alles Rühmen des Fleisches, damit das einzige Rühmen im Herrn sei. Denn es ist nur einer,
der alles Gewicht hat in den Augen Gottes, nicht der Erste, sondern
der Zweite, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat, das Zeugnis zu seiner Zeit, das zum Wendepunkt einer jeden Seele wird: wer erhört wird, der lebt; wer verwor-
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fen wird, der geht in seinen Sünden zugrunde, was auch immer der
Schein oder die Anmaßung sei.
Denn im Glauben bekennt sich der Mensch am besten zu seiner
Schuld und zu Gottes Gnade, indem er das Urteil der Welt umkehrt
und die Wertschätzung des Himmels für den Gekreuzigten bekräftigt.
Getauft auf seinen Namen wird er zu seinem Diener, wo er einst Satans Sklave war, in nicht wenigen Fällen schamlos. Von nun an ist er
kraft des Todes und der Auferstehung Christi verpflichtet, Ihm in allen
Dingen zu gefallen; wenn er ein Sklave ist, ist er Christi Freigelassener;
wenn er frei, edel, königlich ist, ist er nichtsdestoweniger Christi
Knecht. Man kann die himmlischen und ewigen Vorrechte nicht haben
ohne die Verantwortung, die man inzwischen hier unten trägt. Davon
ist für den Einzelnen die Taufe das Zeichen; wie das Abendmahl das
Zeichen der Gemeinschaft in der Gemeinde ist. Und niemandem war
die Bedeutung des letzteren so vollständig offengelegt worden wie
den Korinthern in 1. Korinther 10 und 11. Sie brauchten die Belehrung
und die Warnung in besonderer Weise; und darum gab die Gnade ihnen beides.
Aber der Herr hatte auch das Vergnügen, seinem Diener eine außergewöhnliche Ermutigung zu gewähren. Paulus hatte eine Vision, in
der er nicht nur sah, sondern auch hörte. Bei seiner Bekehrung hatte
er den Herrn bei Tag gesehen und gehört (Apg 9); wie danach in einer
Trance oder Ekstase, als er nach Jerusalem zurückkehrte und im Tempel betete, sah er Ihn, der ihm befahl, aus Jerusalem hinauszugehen
für seine Mission zu den Heiden (Apg 22,17–21). 2. Korinther 12,2–4
berichtet von seiner Versetzung (ob im Körper oder außerhalb des
Körpers, wusste er nicht) in den dritten Himmel. Visionen und Offenbarungen waren also vergleichsweise häufig bei dem Apostel. Zu dieser Zeit war der Entwurf praktisch. Der Herr sagte zu ihm: „Fürchte
dich nicht, sondern rede und schweige nicht“ (V. 9). Die Struktur des
Satzes impliziert, dass er ängstlich war. Er brauchte eine Quelle des
Mutes, die über das hinausging, was seine Mitstreiter ihm geben konn-
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ten, und der Herr gab sie ihm. Natürliche Kühnheit ist eine Kraft, die
für den geistlichen Kampf gänzlich ungeeignet ist, wo die Regel lautet:
„Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Alles, um sicher und von
Gott zu sein, muss in Abhängigkeit von der Gnade Christi sein. Dann,
wie Er selbst zum Apostel sagte: „Meine Gnade genügt dir, denn die
Kraft ist in der Schwachheit vollendet“ (2Kor 12,9). So konnte der
Apostel mit Freuden sagen: „Ich will mich lieber meiner Schwachheit
rühmen, damit die Kraft Christi eine Hütte über mir ausbreite. So war
es auch jetzt: Statt sich mehr zu fürchten, sollte er im Reden verharren
und nicht schweigen, wovon er in Gefahr war, obwohl er (wie die Form
des Satzes andeutet) noch nicht begonnen hatte, ihr nachzugeben.
Im nächsten Vers rühmt sich der Herr, zwei Gründe zu nennen: den
ersten, „denn ich bin mit dir, und niemand wird sich über dich hermachen, um dir zu schaden“, den zweiten, „denn ich habe viel Volk in
dieser Stadt“. Was könnte für den geprüften Knecht tröstlicher sein?
Der Herr verpflichtete sich einerseits, seine gnädige und mächtige
Gegenwart gegen alle Widersacher zu geben, und andererseits, ihm
eine große Tür zu öffnen und in seinem Werk wirksam zu sein. So zornig die Abgesandten Satans auch sein mochten, der Herr hatte in dieser verkommenen und gottlosen Stadt viele zu sich als die Seinen zu
holen.
Es ist bedauerlich, solche Bemerkungen wie die von Limborch zu
hören, der den Herrn nicht so sehr als Objekte der bloßen und souveränen Gnade zur Verherrlichung seiner eigenen Barmherzigkeit in der
Erlösung verstanden wissen will, sondern als tugendhafte und wohlgesinnte Brüder, die aus diesem Grund hier sein Volk und in Johannes
10,16 seine Schafe genannt werden. Zu Irrtümern sind wir alle geneigt,
und nicht zuletzt diejenigen, die sich schmeicheln, vor ihnen am
sichersten zu sein, aber ein Irrtum dieser Art untergräbt das Evangelium, da er den schwächsten Sinn für das völlige Verderben des Menschen und für unsere Gnadenbedürftigkeit bis zum letzten Grad an-
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zeigt. Niemand bezweifelt die Weisheit Gottes, einen wie Kornelius
unter das Evangelium zu bringen, als er es zum ersten Mal durch Petrus öffentlich an die Heiden aussandte; aber der große Apostel der
Heiden erzählt eine ganz andere Geschichte (1Kor 6,9–11) von den
Personen, die die Gnade in Korinth zu segnen vermochte. Wiederum
weist der Herr im Gleichnis vom Hochzeitsmahl für den Königssohn
seine Knechte an, auf die Landstraßen zu gehen und so viele, wie sie
finden konnten, zum Fest einzuladen. So gingen sie hinaus auf die
Landstraßen und versammelten alle, so viele sie fanden, Böse und
Gute, und das Hochzeitsfest wurde mit Gästen gefüllt (Mt 22,1–10). Es
sind Menschen, die sich trafen und durch den Glauben an das Evangelium unterschiedslos gerettet wurden, zum Lob des Reichtums der
Gnade Gottes; denn die „Guten“ entdecken durch die Wahrheit Christi, dass auch sie gesündigt haben und der Herrlichkeit Gottes völlig
unzureichend sind, während die „Bösen“ in seiner reichlichen Erlösung
finden, dass seine Gnade umsonst rechtfertigt, da derselbe Herr über
alle ist und reich gegen alle, die ihn anrufen. Es gibt keinen Unterschied, wie im Grunde im Verderben, so im Ergebnis in der Erlösung,
dass, wie die Sünde im Tod herrschte, so auch die Gnade durch die
Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn,
herrschen kann.
In Korinth blieb der Apostel allen Schwierigkeiten zum Trotz länger,
als wir bisher von anderen Orten gehört haben. Und er ließ sich nieder
ein Jahr und sechs Monate und lehrte unter ihnen das Wort Gottes“
(V. 11).
Das Ergebnis war nicht nur die Errettung vieler Seelen, sondern die
Kirche Gottes dort: heilig, katholisch, apostolisch, wenn es jemals eine
solche Versammlung irgendwo gab. Sie wurde von einem gepflanzt,
der niemandem unterlegen war; sie wurde von anderen bewässert, die
von niemandem übertroffen wurden, und Gott gab die unbestreitbare
Zunahme. Doch wie bald wird die schöne Szene verdunkelt, nicht nur
durch die Anwesenheit solcher Sünde in ihrer Mitte, wie sie sonst un-
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ter den Heiden nicht zu finden war, sondern durch den niedrigen,
fleischlichen und weltlich gesinnten Zustand der Heiligen im Allgemeinen! So sehr, dass der Apostel sein eigenes Amt vor der selbst angemaßten Schranke seiner eigenen Kinder im Glauben rechtfertigen und
einen Besuch in ihrer dringenden Notwendigkeit seiner Hilfe aufschieben musste, weil er dann mit einer Rute hätte kommen müssen und er
sie lieber in Liebe und in einem Geist der Sanftmut sehen wollte; und
dies konnte nur auf ihre Selbstbeurteilung hin geschehen, die in der
Tat sein erster Brief in ihnen bewirkte. Die Menschen stellen sich vor,
dass die Apostel umhergehen und ihre Worte vorbehaltlos angenommen werden, und dass ihre Anwesenheit nur bekannt sein musste, um
sich die unbedingte Ehrerbietung der Heiligen zu sichern. Dies war
nicht so. Wunder, Inspiration und der höchste Platz in der Gemeinde
brachten damals und heute nicht mehr Unterwerfung hervor, als wenn
ein ähnlicher Platz Moses und Aaron in der Gemeinde des HERRN in
alten Zeiten gegeben wurde.
Aber das Versagen in Korinth in einer so kurzen Zeitspanne wurde
Gott zu einem doppelten Zweck zugeführt; erstens, um die Torheit zu
widerlegen, dass eine wahre Versammlung nicht irren und verdorben
werden kann, sogar in ein paar kurzen Jahren, sowohl in der Lehre als
auch in der Praxis; und zweitens, um von Gott jederzeit die geeignete
Korrektur für alle Heiligen zu erhalten, die durch den Glauben befähigt
sind, sich auf dem Fundament der Kirche Gottes zu versammeln, gemäß seinem Wort und durch seinen Geist. Zweifellos war die Genesung die Frucht des Schreibens des Apostels, wie sein zweiter Brief
bezeugt; aber wie lange dies andauerte, wer kann das sagen? Sicher
ist, dass die Versammlung im zweiten, wenn nicht im ersten Jahrhundert n. Chr. überall von dem Ziel abwich, das unser gnädiger Gott und
Vater mit der Versammlung der Heiligen verfolgte – die Herrlichkeit
Christi darin durch den Geist. Christi Kommen war nicht länger ein
Gegenstand der Hoffnung, sondern eher der Furcht, sein Wort wurde
mehr und mehr von menschlicher Autorität und Tradition überlagert,
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und die Welt begann als ein Preis zu erscheinen, den man zunehmend
besitzen und genießen sollte, statt als Schauplatz des Leidens und des
Zeugnisses, bis er kommt, dessen Recht es ist, wenn wir mit ihm in
Herrlichkeit regieren werden.
Während des Aufenthaltes des Apostels in Korinth ereignete sich ein
Ereignis, das für den Heiligen Geist interessant genug war, um einen
Platz in der inspirierten Erzählung zu beanspruchen und so den Entwurf des Werkes fortzuführen, das Lukas zur Ausführung gegeben
wurde.
196

Als aber Gallion Prokonsul von Achaja war, erhoben sich die Juden einmütig gegen Paulus und brachten ihn vor den Richterstuhl und sprachen: Dieser überredet
die Menschen, Gott entgegen dem Gesetz anzubeten. Als aber Paulus im Begriff
war, seinen Mund aufzutun, sprach Gallion zu den Juden: Wäre es ein Unrecht
oder eine böse Schurkerei, ihr Juden, so hätte ich euch mit Verstand ertragen;
wenn es aber um ein Wort und um Namen und um euer eigenes Gesetz geht, so
197
sollt ihr selbst nachsehen: Ich habe nicht die Absicht, Richter über diese Dinge zu
198
sein. Und er trieb sie von dem Richterstuhl. Und da sie alle Sosthenes, den Vorsteher der Synagoge, ergriffen, schlugen sie ihn vor dem Richterstuhl. Gallion aber
kümmerte sich um keines von diesen Dingen. Paulus aber, der noch viele Tage geblieben war, nahm Abschied von den Brüdern und segelte von dannen nach Syrien
und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er sein Haupt in Kenchreä geschoren
hatte, denn er hatte ein Gelübde“ (V. 12–18).

Das Zeugnis ging furchtlos hinaus; die Vision erfüllte ihren Zweck. Paulus fürchtete sich nicht, sondern redete und schwieg nicht; und wenn
auch viel Volk zum Namen des Herrn hervorkam, so durfte doch keiner
seinem Knecht Schaden tun. Wenn nicht ein Sperling auf die Erde fällt
196

197

198

ἀνθυπατεύοντος ist der Text. Rec., der von den meisten Kursiven unterstützt wird, aber
ℵABD mit mehreren guten Junioren gibt die beiden Wörter ἀνθυπάτου ὄντος. Die Zusätze
des Codex Bezae sind hier wie anderswo zahlreich, bedürfen aber kaum einer Bemerkung.
Text. Rec., unterstützt von vier Unzialen und den meisten Kursiven, fügt γάρ „für“ hinzu; aber
die ältesten MSS. und Versionen geben es nicht an.
Text. Rec. fügt mit den meisten οἱ Ἒλληνες, „die Griechen“, hinzu, aber die besten Autoritäten sind gegenteilig.
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ohne unseren Vater, wenn die Haare auf unserem Haupt alle gezählt
sind, wenn der Herr selbst den vor seinem Vater bekennen wird, der
den Sohn vor den Menschen bekennt, so ist Grund zu gutem Mut,
nicht zu Menschenfurcht. Und die Ohnmacht der am meisten Verärgerten wurde auf unerwartete Weise und an unerwarteter Stelle bewiesen, aber nicht ohne den Herrn.
Gallion war bekanntlich einer der liebenswürdigsten Männer. Keiner der Sterblichen“, sagte der berühmte Seneca über ihn, „ist so lieb
zu einem Menschen, wie er zu allen Menschen“. Dies drückte zweifellos die bewundernde Zuneigung eines Bruders aus; aber der allgemeine Charakter des römischen Statthalters ist unbestreitbar. Und die
Juden hofften, durch sein nachgiebiges Temperament und seine Anerkennungsliebe gegen das kompromisslose Zeugnis des einen wahren
Gottes, des Vaters, und des einen Herrn Jesus Christus für ihre erbitterte Feindschaft zu profitieren. Aber die Bosheit besiegt sich selbst
gegen die Gnade und die Wahrheit, wann immer es Gott gefällt, sie so
zu ordnen; und hier, da Er deutlich versprochen hatte, mit Paulus zu
sein und dass niemand ihn verletzen sollte, geschah es auf eine Weise,
die sich auffallend von den Erfahrungen des Apostels anderswo unterschied.
Es mag gut sein, noch einmal die genaue Position von Gallion zu
bemerken. Er war „Prokonsul“ von Achaia. Das ist umso bemerkenswerter, als die Provinz sowohl unter Tiberius als auch unter Caligula
kaiserlich gewesen war und somit unter der Autorität eines Prokonsuls
stand. Claudius, der regierende Kaiser, hatte Achaia wieder dem Senat
unterstellt, was den Wechsel der früheren Regierung zu der eines Prokonsuls bedeutete. Dementsprechend spricht Lukas zu dieser Zeit genau genommen nicht von einem Pro-Praetor, sondern von einem ProKonsul. Wir sahen einen ähnlichen Fall bei Sergius Paulus, dem Prokonsul von Zypern, das, wie Achaia, unter kaiserlicher Autorität gestanden hatte, aber danach in den Senat überführt wurde und somit
prokonsularisch wurde. Der inspirierte Geschichtsschreiber hat sich in
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diesen Details nicht geirrt, wo dies sehr leicht möglich gewesen wäre,
wenn er nicht unter göttlicher Führung gestanden hätte, und zwar
umso mehr, als die frühen Christen sich notorisch von jeder Einmischung in die politische Verwaltung fernhielten. Aber wir sind berechtigt, in der Schrift nach der Wahrheit in kleinen und großen Dingen zu
suchen; und diese sollte man erkennen, indem man ihre Bedeutung so
genau wie möglich wiedergibt.
In der Tat hatte man angenommen, dass Lukas sich zumindest in
einem dieser Fälle geirrt hatte, indem er den Begriff irrtümlich nach
dem Stand der Dinge anwandte, der vor der Übergabe an den Senat
bestanden hatte, bis eine Stelle in einem nicht allgemein gelesenen
Geschichtsschreiber gefunden wurde, die die Änderung bestätigte,
und Münzen mit dem neuen Titel machten es noch deutlicher. Hätte
es keine Münzen, keine Aussage in Dio Cassius gegeben, wären fremde
Beweise ausgefallen, und doch wäre die Wahrheit in der Schrift ganz
gleich geblieben: nur hätten selbst Christen gezittert, weil die Geschichte nicht zur Unterstützung der Schrift sprach. Es ist ein solcher
Unglaube, der so beklagenswert ist, und dies nicht nur unter Heiden
und Juden, sondern unter den Getauften. Aber wie traurig, dass Menschen, die den christlichen Namen tragen, in einem Augenblick von
menschlichen Zeugnissen beeinflusst werden, nachdem sie ihre Bereitschaft gezeigt haben, zu zweifeln, selbst wenn sie das inspirierte Wort
dafür hatten! Kann etwas deutlicher zeigen, dass die Menschen von
Natur aus Gott und seinem Wort misstrauen? Diese Dinge sollten nicht
so sein.
Da erhoben sich die Juden einmütig gegen Paulus und brachten ihn an
den bekannten Sitz des Statthalters, von wo aus sie mit einem für sie
günstigen Urteil rechneten. Dieser [Mann]“, sagten sie, „überredet die
Menschen, Gott entgegen dem Gesetz zu verehren“. Gallion durchschaute den Fall in einem Augenblick, und dass er keiner Verteidigung
bedurfte. Das Gesetz“ bedeutete in ihrem Mund das Gesetz des Mo-
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ses. Das genügte dem Römer, dessen Stolz um seiner selbst willen
erregt war. Und als Paulus im Begriff war, seinen Mund aufzutun, sagte Gallion zu den Juden ...“ Er hatte genug gehört, um sicher zu sein,
dass weder das staatliche Gesetz, noch die öffentliche Moral, noch die
privaten Rechte verletzt worden waren, und es war nicht seine Sache,
weiter nachzufragen. Die Verachtung, die den Juden allgemein entgegengebracht wurde, bestärkte ihn zweifellos in seiner Entscheidung,
von der der Angeklagte profitierte. Seine liebenswürdige Gleichgültigkeit wollte nicht mit dem, was der Apostel zu sagen hatte, behelligt
werden. Religiöse Ansichten oder die Anbetung Gottes, als eine Frage
zwischen den Juden und einem, den sie tadelten, betrafen weder ihn
noch sein Amt; Gott war in keinem seiner Gedanken, und er zog es vor,
nichts mehr zu hören. Die Zeit würde kommen, wenn die Diener Christi
um seinetwillen vor Statthalter und Könige gebracht werden würden,
zum Zeugnis für sie und die Heiden, wenn ihnen in jener Stunde gegeben werden sollte, was zu sagen war. Hier war es nicht die Zeit zum
Reden, obwohl Paulus vor dem Schandpfahl angeklagt war. Der Herr
schützte die Interessen des Evangeliums und seines gesegneten Zeugen, indem er vorsorglich die nachlässige Liebenswürdigkeit des Richters einsetzte; der gewiss keiner wirklichen Parteilichkeit für den Apostel beschuldigt werden konnte, und noch weniger, wenn er Ansichten
vertrat, die denen seines philosophischen Bruders ähnlich waren.
Senecas Stoizismus war ebenso weit davon entfernt, den Glauben und
die Demut des Christen zu würdigen, wie die Offenbarung des Vaters
und des Sohnes oder das ewige Leben und die Erlösung, die der Heilige
Geist nun dem Gläubigen bekannt macht, zu empfangen.
Der Römer überließ es den Juden, ihre religiösen Fragen auf ihre eigene Weise zu regeln. Gallion lehnte es ab, sich dazu zwingen zu lassen, er hatte keine Lust, über diese Dinge zu urteilen. Wäre es in der
Tat ein Unrecht oder eine böse Schurkerei, o Juden, so hätte ich euch
mit Vernunft ertragen; wenn es aber Fragen über ein Wort und Namen
und euer eigenes Gesetz sind, so kümmert euch selbst darum: Ich ha-
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be nicht die Absicht, ein Richter über diese Dinge zu sein.“ Der Freundlichste und Höflichste kann verächtlich genug sein, wenn es um die
Wahrheit geht, von der er nichts weiß. Und er trieb sie von dem Richterstuhl“ (V. 16). Auch wenn keine körperliche Gewalt angewandt
wurde, so ist doch zumindest eine gewisse Unnachgiebigkeit angedeutet.
Ein solches Verhalten eines so hochgestellten Beamten würde unweigerlich auf ein beeinflussbares Volk wirken, das die vorherrschende
Verachtung der Heiden gegenüber den von ihrer Beute enttäuschten
Juden teilte. Es ist nicht nötig zu spezifizieren, dass „alle Griechen“
waren, die den prominenten Juden, der sich in dem Fall beschwerte,
angriffen, obwohl es eine große und gute Autorität für diesen Zusatz
gibt, der im Text übernommen wurde. Rec. Sicherlich widerlegt sich
die Lesart einiger Kursiven, die den Angriff „allen Juden“ zuschreibt,
selbst als an sich wertlos und absurd. Wäre nicht Sosthenes, sondern
Krispus das Objekt der Feindseligkeit gewesen, könnte man eine solche Lesart verstehen. Aber Sosthenes scheint Krispus in diesem Amt
nachgefolgt zu sein, ohne dass es einen Hinweis auf seine Bekehrung
gegeben hätte, obwohl er derjenige gewesen sein könnte, von dem
später als Bruder gesprochen wird. Die beste, wenn auch nicht die am
besten beglaubigte Variante ist die, die sich in den sinaitischen, alexandrinischen und vatikanischen Unzialen und einigen der ältesten
Versionen findet. Diese Zeugen sagen einfach, dass sie „alle“ Sosthenes, den Vorsteher der Synagoge, festhielten und ihn vor dem Richterstuhl schlugen, und dass Gallion sich nicht um die Angelegenheit
kümmerte. So hat Gott in seiner Vorsehung den böswilligen Angriff der
Juden auf Paulus zunichte gemacht, während er die ungläubige Leichtigkeit des Gallion offenbarte.
Interessant ist auch, dass der Apostel Korinth nicht sofort verließ, denn
das Scheitern der Juden vor dem Statthalter ließ ihn tatsächlich frei.
Und Paulus, der noch viele Tage geblieben war, nahm Abschied von
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den Brüdern und segelte von dort nach Syrien und mit ihm Priscilla
und Aquila, nachdem er sich in Kenchreä das Haupt geschoren hatte,
denn er hatte ein Gelübde“ (V. 18). Während seines Aufenthaltes in
Korinth wurden die beiden Briefe an die Thessalonicher geschrieben,
mit einer kurzen, aber ausreichenden Pause dazwischen, um zu zeigen,
welches Unheil den Heiligen in kurzer Zeit widerfahren konnte, so dass
diejenigen irren, die meinen, dass der Irrtum erst nach Jahrhunderten
eintreten konnte. So war es auch, wie wir wissen, unter den Versammlungen in Galatien auf eine fatalere Art und Weise und bei einem
Thema, das noch grundlegender war. Und beide Anlässe waren dort,
wo die Heiligen den unschätzbaren Vorteil einer apostolischen Pflanzung hatten, die Rom ebenso wenig hatte wie andere Orte, die sich
ebenso stolz wie mit dürftigem Grund rühmten. In der Tat sollte Korinth selbst die gleiche Anfälligkeit zeigen, in die Irre zu gehen, wenn
auch hauptsächlich in kirchlicher Wahrheit und Ordnung, wenn auch
keineswegs darauf beschränkt, und doch hielt sich Paulus dort viele
Tage vor der Anklage an Gallion auf, und, wie uns gesagt wird, „noch
viele Tage“ danach. Aber schließlich verabschiedete er sich von den
Brüdern und segelte von dort nach Syrien, und mit ihm seine geliebten
Gefährten Priscilla und Aquila.
Es gibt eine Klausel am Ende von Vers 18, die Anlass zu Diskussionen gegeben hat. Die Alten scheinen nicht daran gezweifelt zu haben,
dass es sich um Paulus selbst handelt, da die vorangehenden Worte in
Klammern stehen. Andere, besonders in letzter Zeit, wie Wieseler und
Meyer, waren eher bereit, das Gelübde und die Rasur des Kopfes Aquila zuzuschreiben. Aber der große Apostel ging weit in der Einhaltung
und in der Herablassung zu jüdischen Formen in bestimmten Umständen, die die Gnade des Evangeliums unberührt ließen. Es war der Versuch, den gläubigen Heiden das Gesetz aufzuzwingen, der einen Sturm
der Gefühle und unwiderstehliche Argumente hervorrief, da in der Tat
seine ganze Seele mit brennendem Eifer gleichzeitig für das Kreuz seines Meisters und für die Freiheit der Seelen, die durch diesen Versuch
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gefährdet waren, beschäftigt war. Einige Alte, nicht nur die äthiopische
Version, gaben zwar den Sinn, dass mehr als einer das Haupt nach dem
Gelübde schor; aber ich sehe keinen hinreichenden Grund, daran zu
zweifeln, dass es Paulus war; denn er ist derjenige, der vor dem Geist
des inspirierenden Geistes steht, und nicht etwa Aquila.
Nicht nur, dass Paulus in Kenchreä das Haupt geschoren wurde,
und das als ein Gelübde, sondern wir sollten aus der nachfolgenden
Geschichte, wenn nicht aus dem unmittelbaren Zusammenhang,
schließen, dass es vom Geist war, der diese Tatsache als wichtig für
uns offenbart, um sie in dem Bericht zu beobachten, den er von diesem gesegneten Mann und seiner Arbeit gibt. Nicht, dass wir daraus
schließen sollen, dass Paulus mit seinem Handeln auf dem Höhepunkt
der ihm gegebenen neuen Offenbarungen Christi war, sondern dass er
zusammen mit diesen mit gutem Gewissen so handelte. Er war Apostel
der Heiden und Diener der Gemeinde, aber er war auch, wie er sagte,
ein Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern, der auch danach noch seinem
Volk mit Almosen und Opfergaben zur Last fiel und im Tempel gereinigt gefunden wurde. Die Gnade brachte ihre neuen und bisher nicht
offenbarten Wunder in Christus und in der Gemeinde zur Ehre Gottes
zum Vorschein; aber der am tiefsten gelehrte und voll ausgestattete
Zeuge der himmlischen Wahrheit liebte von Herzen das alte Volk Gottes und vergaß nie, dass auch er ein Israelit war, aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamin; und das nicht nur in den Grenzen
Jerusalems und des Landes, sondern, wie wir hier sehen, unter den
Griechen. Das ist oft eine große Schwierigkeit für diejenigen, die vom
Geist und den Gewohnheiten des traditionellen Christentums durchdrungen sind, aber es ist so, weil sie logisch sind und wären, wo der
Heilige Geist in den vom Herrn Geehrten die Dinge so gibt, wie sie
waren. Vorurteile und Befangenheit lassen sich nicht so schnell abschütteln, auch dort nicht, wo wir einen wahren Israeliten sehen, in
dem keine Arglist ist. Der Herr geht mitleidig mit einem wahren Herzen
um, wo ein kalter Verstand nur eine Ungereimtheit ausspähen kann;
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aber der kritisierende Verstand könnte diesem Herzen nicht einen
Augenblick lang folgen, weder in seinem eifrigen Dienst noch in der
geistlichen Kraft und Stärke, die den Dienst zur Ehre des Herrn verfolgt. Wir werden sehen, dass noch mehr von ähnlichem Charakter
folgt, was in der inspirierten Aufzeichnung unbestreitbar auf keinen
Geringeren als den Apostel hinweist.
199

200

Und sie kamen nach Ephesus, und er ließ sie dort zurück; er selbst aber ging in
201
die Synagoge und redete mit den Juden. Und als sie ihn baten, länger zu blei202
ben , willigte er nicht ein, sondern nahm Abschied und sagte: „Ich muss auf je203
den Fall das kommende Fest in Jerusalem halten;] ich werde wieder zu euch zurückkehren, wenn Gott will, und segelte von Ephesus. Und als er in Cäsarea landete, stieg er hinauf und grüßte die Gemeinde und ging hinab nach Antiochia. Und
nachdem er eine Zeitlang verweilt hatte, reiste er ab und durchzog das Land Galatien und Phrygien der Reihe nach und stellte alle Jünger auf“ (V. 19–23).

Es gibt zweifellos eine beträchtliche und gute Autorität zur Unterstützung des Received Text, dem der A.V. und die meisten anderen folgen.
Aber die besten Zeugen und Versionen unterstützen die Pluralform im
ersten Satz, was dem Singular im zweiten Satz, in dem alle übereinstimmen, zusätzliche Kraft verleiht. Und sie kamen in Ephesus an“ ist
die Lesart, die von der sinaitischen, der alexandrinischen, der vatikanischen und der Laud’s Bodleian Version sowie von einigen Kursiven
gegeben wird. Das Griechisch von Bezas MS. ist wahrscheinlich ein
bloßer klerikaler Fehler, da es keinen grammatikalischen Zusammenhang herstellt, und das Lateinische stimmt mit den ältesten Autoritä199
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So lesen ℵABE, u. a. Sah. Syr.-Pesch. Are.Aeth, pp; Dgr καταντήσας, die übrigen unterstützen
den Text. Rec., wie im A.V., u.a.
Einige antike Autoritäten lassen diese Klausel aus, oder transponieren sie, um die Erzählung
fließender zu machen, und es gibt viel Konflikt der Zeugnisse über αὐτοῦ oder ἐκεῖ für dort“.
διελέξατο hat die besten Suffragien, διελέχθη die zahlreichsten, διελέγετο hat ein paar MSS.
und Versionen von Wert, ist aber kaum mit dem nächsten Vers übereinstimmend.
„With them“ (oder „there“), wird von einigen hinzugefügt, wie in Text. Rec., aber die besten
lassen es weg.
Sehr gewichtige Zeugen lassen die Worte in Klammern weg; dazu verweist Tischendorf auf
Apostelgeschichte 19,21; 20,16.
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ten und mehreren der besten alten Versionen überein. Es ist sicher
wahr, dass sie alle Ephesus erreichten. Es ist nur eine Frage der Betonung, dass der Apostel in die Synagoge ging und zu den Juden redete:
Obwohl er sie dort zurückließ, war es nicht nötig, einen solchen Umstand hervorzuheben. Noch weniger wird angedeutet, dass sie ihn
nicht in die Synagoge begleiteten, oder dass αυτου, wenn es statt εκει
echt ist, darauf hindeutet, dass die Synagoge außerhalb der Stadt war;
welche Schlussfolgerungen auch immer unbegründet erscheinen.
Und als sie ihn baten, länger zu bleiben, willigte er nicht ein, sondern
nahm Abschied und sagte: „Ich muss auf jeden Fall das kommende
Fest in Jerusalem halten, ich werde wieder zu euch zurückkehren,
wenn Gott will“, und segelte von Ephesus ab (V. 20.21).
Es ist bekannt, dass die Klausel in den Klammern in den Unzialen
nicht den höchsten Charakter hat, obwohl sie durch reichlich und gute
Autorität bezeugt ist. Daher wird es sehr zu einer Frage des internen
Beweises. Meyer betont den Bezug von αηαβας in Vers 22; aber das
„Hinaufgehen“, obwohl unzweifelhaft nach Jerusalem, muss nicht gewesen sein, um ein jüdisches Fest zu halten, es sei denn, es wurde
ausdrücklich so erklärt. Das einzige, was als Tatsache aufgezeichnet ist,
ist sein Gruß an die Gemeinde. Das widerlegt keineswegs die Absicht,
das Fest dort zu feiern; aber es macht die Kraft des Arguments zunichte, das auf αηαβας beruht. Die Wahrheit ist, dass beides wahr sein
kann; Vers 21, wenn er echt ist, gibt an, was er in Jerusalem zu tun
beabsichtigte, obwohl nichts über seine Ausführung gesagt wird, und
Vers 22 lässt uns wissen, dass sein Herz andere Ziele vor Augen hatte
als das, was er den Juden in Ephesus gesagt hatte. Und die Geschichte
informiert uns kurz darauf, dass er bald nach Ephesus zurückkehrte,
um einen der gesegnetsten Dienste sogar seines wunderbaren Lebens
zu verrichten.
Solche Aussagen wie diese prüfen das Herz der Leser. Wenn sie eitel oder stolz, respektlos oder selbstgerecht sind, werden sie wahr-
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scheinlich der Falle erliegen, respektlos über den großen Apostel zu
denken und sogar zu sprechen, zum Schaden ihrer eigenen Seelen und
zum Schaden anderer. Denn nichts ist leichter, als wenn Personen, die
sich oberflächlich ihrer eigenen schweren Fehler bewusst sind, mit
Eifer und Selbstzufriedenheit irgendwelche Taten des Paulus, eines so
tief gelehrten und hingebungsvollen Dieners Christi, hervorheben, die
aus seiner übermäßigen Anhänglichkeit an das alte Volk Gottes und an
die Gewohnheiten ihres religiösen Lebens entstanden sind. Man vergisst auch leicht, dass man seinen inspirierten Schriften, mehr als allen
anderen Quellen zusammen, die Möglichkeit verdankt, in dieser Hinsicht über ihn zu urteilen. Aber ist das die Erwiderung, die die göttliche
Gnade in Herzen hervorbringen würde, die wirklich profitiert haben?
Steht sie uns zu? Ist es nicht eine weisere und heiligere Schlussfolgerung, zu sehen, wie Zuneigungen der süßesten Art auch die treuesten
und geistlichsten verstricken können, und darauf zu achten, dass wir,
die wir alles durch die unerschütterliche und unparteiische Hand des
Heiligen Geistes vor Augen haben, daraus lernen, damit wir, weit zurück in Selbstverleugnung und unermüdlicher Arbeit und Leiden für
Christus, nicht durch weniger erhabene Zuneigungen in weit ernstere
Verfehlungen abgleiten?
Nach diesem Besuch in Jerusalem ging der Apostel hinunter nach
Antiochia (V. 22). War es dann nicht so, wie es sicherlich auch dort war
(Gal 2,11–13), dass Kephas, ein gesegneter Mann, wie er war, bis ins
Gesicht widerstanden werden musste? In der Tat wurde er verurteilt,
denn sein Verhalten war kein bloßer verweilender Respekt vor den
jüdischen Institutionen und auch keine selbstaufopfernde Liebe zu
dem Volk, aus dem der Messias nach dem Fleisch gekommen war,
sondern ein schwankender Kompromiss des Evangeliums Gottes für
die Heiden aus Furcht vor der Beschneidung; und das nicht nur nach
einer besonderen Offenbarung an ihn, als er nach Cäsarea ging, sondern auch nach seiner Stellung bei den Aposteln und Ältesten auf dem
Konzil in Jerusalem. Es war keine Herablassung gegenüber jüdischen
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Gefühlen, sondern das, was Paulus nicht zögerte, Verstellung zu nennen und nicht aufrichtig nach der Wahrheit des Evangeliums zu wandeln; und es war umso schlimmer und gefährlicher wegen der Eminenz
und des Einflusses der Säumigen. Es war zwar sehr weit entfernt von
dem schrecklichen Übel, das sich in der „letzten Stunde“ des Johannes
gegen die Wahrheit oder Lehre Christi zu erheben begann, die dieser
Apostel der Liebe so streng rügte (1Joh 2,18.19). Aber bis dahin waren
die Menschen nicht zu der unreinen Argumentation herabgesunken,
dass abscheuliche Sünde zu entschuldigen sei, weil sie von denen praktiziert wird, die behaupten, liebe Kinder Gottes zu sein, obwohl sie
sogar die Warnung hatten, dass einer, der sich seiner Bereitschaft
rühmte, sein Leben für Christus hinzugeben, genau der Mann war, der
in diesem Moment kurz davor war, Christus wiederholt mit Schwüren
zu verleugnen.
Alles, was uns Lukas berichtet, ist, dass Paulus, nachdem er einige
Zeit (d. h. in Antiochia) verbracht hatte, „wegzog und durch das Land
Galatien und Phrygien ging, um alle Jünger aufzustellen“ (V. 23). Als
der Apostel das Evangelium in Galatien pflanzte, war er von Phrygien
aus in das Land gekommen, das südlich und südwestlich davon lag
(Apg 16,6). Aber jetzt kam er aus einer anderen Richtung und durchquerte Galatien vor Phrygien. Und da es sich um einen zweiten Besuch
handelte, hören wir, dass er das Land „in der Ordnung“ durchquerte,
das heißt dort, wo es Versammlungen gab, und „alle Jünger“, die das
Evangelium bereits angenommen hatten, aufstellte. Das ist von großem Interesse in Bezug auf den Brief, der sicherlich nicht lange nach
ihrer Berufung geschrieben wurde: „Ich wundere mich, dass ihr euch
so schnell von dem entfernt, der euch in der Gnade Christi berufen
hat, zu einem anderen Evangelium, das nicht ein anderes ist“ (Gal 1,6).
So ist der Mensch auch dort, wo der Grundstein kurz zuvor durch den
größten aller Apostel gelegt worden war.
Hier wird eine Begebenheit eingeführt, die in ihrer Bedeutung für die
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Geschichte der Seelen, die aus dem Übergangszustand, den die Lehre
Johannes des Täufers darstellt, in das volle Licht des Evangeliums
übergehen, von Bedeutung ist. Die Episode ist in der Tat zweigeteilt,
ein Teil schließt Apostelgeschichte 18, der andere eröffnet Apostelgeschichte 19, wobei beide darauf abzielen, dieselbe Sache im Wesentlichen zu illustrieren: nur handelt der erste Teil davon als eine Frage der
Wahrheit, der andere von der konsequenten Kraft des Geistes, die
durch den Glauben an das Evangelium empfangen wurde. Betrachten
wir beide in der richtigen Reihenfolge und zuerst den Schluss des Kapitels vor uns.
204

Es kam aber nach Ephesus ein Jude mit Namen Apollos , ein Alexandriner, ein
205
beredter [oder gelehrter] Mann, der mächtig war in der Schrift. Er war im Weg
des Herrn unterwiesen worden und redete und lehrte mit eifrigem Geist genau
206
das, was Jesus betraf, und kannte nur die Taufe des Johannes, und er fing an, in
207
der Synagoge kühn zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen
208
sie ihn auf und legten ihm den Weg Gottes genauer dar. Und als er nach Achaja
durchreisen wollte, schrieben die Brüder und drängten die Jünger, ihn aufzunehmen; und als er kam, trug er viel zu denen bei, die aus Gnade gläubig geworden
waren. Denn er widerlegte die Juden in aller Öffentlichkeit, indem er durch die
Schriften zeigte, dass Jesus der Christus sei“ (V. 24–28).

Da kommt einfach ein jüdischer Arbeiter vor uns, der sich bald nicht
mehr zu schämen brauchte, wie ungebildet er auch anfangs war. Er
stammte aus der Stadt, die später eine berüchtigte Rolle bei der Verderbnis der himmlischen Wahrheit durch irdische Weisheit spielen
sollte, war selbst ein Mann der Gelehrsamkeit oder der Beredsamkeit
(denn das Wort λογιος wird für beides gebraucht) und in den Schriften
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Die Sinaitic pm, zwei Kursiven, das Koptische und das Arm. verwechseln Apollos mit Apelles
(Röm 16,10).
Bezas Unziale mit mehr als fünfzehn Kursiven liest „Wort“ für „Weg“.
Für „der Herr“ in Text. Rec. (unterstützt von HP, et al.) haben die besten Zeugen „Jesus“.
Die Reihenfolge in den minderwertigen Unzialen usw. ist „Aquila und Priscilla“, aber ℵABE
mit Vulg. Cop. Aeth. wie oben.
Die Reihenfolge und sogar die Wörter schwanken in den Kopien.
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bewandert. Er war auch nicht nur ein Gelehrter und sonst fähig, sondern bereits in den Wegen des Herrn unterwiesen. Von Gott geboren,
war er hinsichtlich der Intelligenz einem gottesfürchtigen Juden voraus, doch fehlte ihm die vollere Wahrheit, die das Evangelium als
Grundlage für das zu offenbarende Geheimnis bietet, mit all seinem
wunderbaren Licht über Gottes Ratschlüsse und Wege. Da er außerdem eifrig in seinem Geist war, redete und lehrte er genau die Dinge
„über Jesus“ (denn die richtige Lesart hilft, den wahren Sinn zu klären).
Er war unwissend über alle Wahrheit, die über „die Taufe des Johannes“ hinausging. Auch fehlte es ihm nicht an Zivilcourage und Eifer;
„und er fing an, kühn zu reden in der Synagoge“.
Das warf die praktisch bedeutsame Frage auf, wie mit so begabten,
aber wenig mit der Wahrheit vertrauten Seelen umzugehen sei. Die
Gnade antwortet und regelt alles nach ihrer eigenen Kraft. Der jüngste
Fortschritt über die tote Ebene der orthodoxen Tradition ist zu begrüßen und zu pflegen. Wie beklagenswert ist es, heute diejenigen zu
verachten, die dort sind, wo wir gestern waren! „Wer macht dich zu
unterscheiden? Und was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn
du nun empfangen hast, warum rühmst du dich, als ob du nicht empfangen hättest?“ So tadelte der Apostel später die eitlen Korinther
(1Kor 4,7). Ganz anders war das Gefühl des gottesfürchtigen Paares,
bei dem er in eben dieser Stadt gewohnt hatte. „Als aber Priscilla und
Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg
Gottes genauer dar.“
Auch nahm der gelehrte Alexandriner die private Unterweisung
nicht nur des christlichen Juden, sondern auch seiner Frau nicht übel,
die, wie wir aus der ungewöhnlichen Reihenfolge schließen können,
mit einem geistigeren Geist als ihr Mann in die Wahrheit eingedrungen
zu sein scheint. War das unvereinbar mit der apostolischen Ermahnung in 1. Timotheus 2,12? In keiner Weise. Eine Frau konnte die
höchste geistliche Gabe besitzen, wie wir finden (Apg 21,9), dass die
vier Töchter des Philippus dies tatsächlich taten; und gewiss gibt es
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Raum, um nicht zu sagen Verantwortung, für die gebührende Ausübung dieser und jeder anderen Gabe des Herrn, ohne mit seinem
Wort zu kollidieren, ja es nur umso mehr auszuführen. Dem, der hat,
wird gegeben werden. Apollos hatte genug, um diejenigen, die die
Gnade Christi besser kannten, zu ermutigen, die Wahrheit gemäß dem
Wort darzulegen, so wie er genug wahres Wissen über die Dinge, die
Jesus betreffen, hatte, um all das, was Priscilla und Aquila aus den
Schriften auftun konnten, zu schätzen und für seine Seele zu begrüßen. Sollte er nicht für unsere Sünden gelitten haben, um in seine
Herrlichkeit einzugehen? So steht es geschrieben, und so hat es dem
Christus geziemt, zu leiden und am dritten Tag von den Toten aufzuerstehen, und dass in seinem Namen allen Völkern Buße und Vergebung
der Sünden gepredigt werde“ (Lk 24,46.47).
Das geht weit über den verheißenen Messias hinaus, der die Substanz
der Lehre des Johannes war, wobei die Seelen, die sie empfingen, zur
Umkehr gedrängt wurden. Mehr wusste Apollos nicht, wie beredt er
auch ihren Wert verkünden und wie geschickt er ihre Wahrheit durch
treffende Beweise aus den alttestamentlichen Schriften bekräftigen
mochte. Man kann zweifellos argumentieren, dass Johannes in seiner
Predigt weiter ging, weil er von Jesus als dem Lamm Gottes, das die
Sünde der Welt wegnimmt, Zeugnis ablegte. Aber die Schlussfolgerung
ist ungültig, dass Johannes die Erlösung durch sein Blut kannte oder
lehrte. Nicht einmal die Apostel taten das, bis der Herr von den Toten
auferstand. Johannes sprach im Geist über alles hinaus, was er persönlich erkannte. Er wusste ganz genau, dass Er, der inmitten derer stand,
die Ihn nicht kannten, der Christus und Sohn Gottes in einem Sinn war,
der nur Ihm selbst eigen war. Und deshalb predigte er die Taufe der
Buße zur Vergebung der Sünden, indem er den, der mächtiger war,
dessen Sandalen er nicht aufzulösen vermochte, der mit dem Heiligen
Geist taufen sollte, für sich in Anspruch nahm. Die Wirksamkeit seines
Todes, die Macht seiner Auferstehung, die Herrlichkeit seines Platzes
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in der Höhe, hat Johannes nicht als die offenbarten und genossenen
Gegenstände seines Glaubens betreten; auch kein anderer tat es, bis
die mächtigen Tatsachen stattfanden und im Geist aus dem Wort Gottes dargelegt wurden.
So war die Hilfe des christlichen Paares für Apollos ebenso willkommen, wie sie nötig war, um die Mängel seiner Unterweisung auszugleichen. Und wir können beobachten, wie weit entfernt und verschieden die von Gott eingesetzten Mittel von den formalen Methoden einer Göttlichkeitsschule waren. Können sich die Modernen einer
höheren Effizienz rühmen? Das mögen wohl diejenigen bezweifeln, die
wissen, als welch fruchtbare Brutstätten der Heterodoxie sich theologische Schulen in allen Zeiten und Ländern erwiesen haben, protestantische ebenso wie katholische oder andere. Sie mögen mehr oder weniger gelehrt sein, sie mögen für ein paar Semester Griechisch, Hebräisch, Syrisch und dergleichen kultivieren; sie mögen ihre eigenen eigenartigen Traditionen und Dogmen lehren, mit den Gemeinplätzen
der Theologie, sie mögen ihre Studenten in Komposition und Rhetorik
üben. Aber die Wahrheit Gottes muss durch den Glauben erkannt
werden, und nur dem Glauben kann sie gewinnbringend anvertraut
werden; und das sind Güter, die in den Schulen so selten sind, dass
man nie mit ihnen rechnen kann, obwohl sie natürlich hin und wieder
dort zu finden sind, aber selbst dort, wo sie hineingehen, ist alles ungünstig für das Wachstum: so belastet sind sie mit dem, was fremd
und menschlich ist. Die Mittel, die Apollos durch die Gnade gewährt
wurden und die der inspirierende Geist für unsere Führung aufgezeichnet hat, würden, so fürchte ich, in den Augen der Professoren
oder sogar der Studenten der Göttlichkeit, die glauben, kaum Anklang
finden; und sie würden sicher von allen verachtet werden, die nicht
glauben, seien es Führer oder Geführte.
Aber Gott hat es für gut und weise befunden, uns wissen zu lassen,
wie es Apollos unter seinem Unterricht erging. Und als er vorhatte,
nach Achaja durchzuziehen, schrieben die Brüder und drängten die
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Jünger, ihn aufzunehmen; und als er kam, trug er viel zu denen bei, die
durch Gnade gläubig geworden waren.“ Denn er widerlegte die Juden
in aller Öffentlichkeit und zeigte durch die Schriften, dass Jesus der
Christus war.“ So wurde sein Fortschritt allen offenbar, und hochmütige Widersacher wurden beschämt, während die Gläubigen durch seine
Mittel aufgerichtet wurden. Denn Apollos konnte mit einer Kraft wirken, die über die hinausging, die ihn im Geheimen angeleitet hatten.
Das ist der biblische Weg, um einen guten Grad zu erlangen und viel
Kühnheit im Glauben, der in Christus Jesus ist.
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Kapitel 19
Hier haben wir eine weitere Tatsache von großem Interesse, um den
Zustand der Seelen zu veranschaulichen, die noch nicht mit dem apostolischen oder sogar gewöhnlichen Zeugnis des Evangeliums begünstigt wurden. Die Gnade Christi zeigt ihre Elastizität, indem sie ihnen
mit der Wahrheit begegnet, die sie brauchen, um sie in den vollen
Genuss des christlichen Zustandes zu bringen:
Und es begab sich, als Apollos in Korinth war, kam Paulus, nachdem er durch die
209
210
oberen Teile gezogen war, nach Ephesus und fand einige Jünger und sprach
zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, seit ihr glaubt? Und sie [sag211
ten] zu ihm: Nicht einmal, wenn [der] Heilige Geist wäre, haben wir ihn empfan212
gen. Und er sprach: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sprachen:
Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach: Johannes taufte mit einer Taufe
der Buße, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm
213
kommen würde, das heißt an Jesus“ (V. 1–4).

Es ist wichtig zu erkennen, was hier in der inspirierten Erzählung deutlich gemacht wird, dass diese unvollkommen unterrichteten Seelen,
die Paulus in Ephesus fand, nachdem Apollos nach Korinth gegangen
war, als Jünger besessen werden. Der Apostel stellt die Realität ihres
Glaubens nicht in Frage. Er beobachtete wohl eine gewisse Gesetzlichkeit bei ihnen, die nicht die Frage aufwirft, ob sie aus dem Geist geboren waren, sondern ob sie von ihm versiegelt waren. „Habt ihr den
Heiligen Geist empfangen, seit ihr glaubt?“ Ihre Antwort macht den

209

210

211
212

213

Text. Rec. ἐλθεῖν, BHL., die meisten Kursiven und Versionen; κατελθεῖν ℵAE, viele Kursiven,
Arm.
Text. Rec. εὑρὠν ... εἶπεν, DEHLP, et al. εὑρεῖν ... εἶπέν τε ℵAB, mehrere Cursiven, Vulg., et
al.
Text. Rec. mit großer Autorität fügt εἶπον hinzu, das in ℵ ABDE, et al. nicht vorkommt
ὁ δὲ εἶπεν einfach ℵAE, et al. έἰπε τε Text. Aufn. mit BHLP und den meisten (HLP, et al, mit
πρὸς αὐτούς).
Text. Rec. hat τὸν χριστὸν Ἰησοῦν HLP, die meisten Kursiven; wie einige mit mehreren Versionen unterstützen „Jesus Christus“ aber die beste τὸν Ἰησοῦν, D gibt nur χριστόν.
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Unterschied ebenso deutlich wie bedeutsam. Sie hatten noch nicht
einmal etwas vom Heiligen Geist gehört, als der Apostel fragte. Sie
waren zweifellos nicht unkundig mit dem Alten Testament, und natürlich auch nicht mit dem Zeugnis des Johannes, wie aus dem Folgenden
hervorgeht. Sie waren also mit dem Heiligen Geist vertraut, von dem
in der Schrift gesprochen wird, und müssen direkt oder indirekt gehört
haben, dass Johannes erklärte, der Messias werde mit dem Geist taufen. Ob dies schon eine Tatsache war, wussten sie nicht.
Die Existenz des Heiligen Geistes war nie in Frage gestellt. Was sie
nicht einmal gehört hatten, war eine Antwort auf die Verheißung,
noch weniger waren sie teilhaftig gemacht worden. Das warf die weitere Frage auf: „Worauf seid ihr denn getauft worden?“ mit der Antwort: „Auf die Taufe des Johannes. Sie wurden also nicht einmal auf
dem Boden des christlichen Bekenntnisses getauft, denn, wie der
Apostel abschließend sagt, war die Taufe des Johannes „eine Taufe der
Buße, in der er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der
nach ihm kommen würde, das heißt an Jesus. Die christliche Taufe
setzt voraus, dass er tot und auferstanden ist, dass das Erlösungswerk
vollbracht ist und dass in seinem Namen das ewige Leben und die Vergebung der Sünden verkündet werden. Sie waren gläubig, der Heilige
Geist hatte in ihren Seelen gewirkt, so dass das Wort Gottes in sie eingedrungen war, aber es fehlte ihnen völlig an den unmittelbar verliehenen Vorrechten, die der Glaube an das Evangelium genießt.
Nun ist der Fall, den wir vor uns haben, nicht ohne Auswirkung auf die
Seelen um uns herum in der heutigen Zeit. Wie viele Heilige gibt es,
die nichts über die neue Geburt hinaus wissen und sich einbilden, dies
sei der allgemeine Segen des Christentums, wenn sie dadurch nicht
auch in die Täuschung dessen verfallen, was sie höheres Leben, Heiligkeit, Heiligung oder Vollkommenheit nennen! Die letzten drei dieser
Begriffe sind biblische Begriffe, aber wenn sie als ein Ziel der Erreichung behandelt werden, und besonders im Sinne der Verbesserung
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der Natur oder der praktischen Auslöschung der Sünde im Innern,
verschleiern sie sehr ernste Ablenkungen von der Wahrheit.
Es ist daher zu beachten, wie sorgfältig die Schrift zwischen dem
frühen lebendigen Wirken des Heiligen Geistes bei der Erweckung der
Seelen durch die Anwendung des Wortes und dem späteren Empfang
des Geistes, wenn das Evangelium geglaubt wird, unterscheidet. Bei
den Männern in Ephesus vor uns gab es noch keinen solchen Empfang;
dennoch waren sie aus Gott geboren, was nie etwas anderes ist als die
Unterwerfung unter sein Wort. Aber es kann weit vom Evangelium
seiner Gnade entfernt sein. Jeder Teil des göttlichen Wortes, so könnte
man allgemein sagen, ist zur Belebung einer Seele anwendbar, kaum
wie in diesem Fall über das hinausgehend, was ein alttestamentlicher
Heiliger erlebte. Wie viele in der Christenheit ruhen sich auf der Verheißung aus und haben keinen Begriff von der Erfüllung! Sie geben
natürlich zu, dass der Erlöser gekommen ist, aber von der gekommenen Erlösung und der geoffenbarten Gerechtigkeit Gottes wissen sie
gar nichts. Sie sind noch auf der Suche nach dem, was sie nicht als
gegenwärtige Gabe Gottes bekommen haben, sie sind daher, wenn sie
es ernst meinen, ängstlich, versucht, seufzend nach dem, was sie nicht
kennen, wenn nicht über ihre eigene erwiesene Unwürdigkeit und die
verräterische Bosheit ihrer Herzen. Sie übersehen ganz die Gnade und
Wahrheit, die durch Jesus Christus gekommen ist; noch weniger ruhen
sie auf seinem Erlösungswerk als gültig für ihre eigenen Seelen. Bin ich
sein, oder bin ich nicht? ist die Frage, die sie gewohnheitsmäßig quält.
Angezogen von seiner Liebe hören sie auf seine Worte und sind einen
Augenblick hell, dann steigt der Gedanke an sich selbst in ihrem Gewissen auf, und sie sind in der Tiefe, völlig unfähig, die Liebe eines
heiligen Gottes mit ihrem tatsächlichen Zustand, den sie nur fühlen
können, in Einklang zu bringen. Daher werden sie aus Unkenntnis des
Evangeliums dazu getrieben, nach so vielen Zeichen eines erneuerten
Zustandes zu suchen, wie sie in sich entdecken können; und so mühen
sie sich in einem Leben von Hoffnungen, die sich mit Ängsten die Waa-
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ge halten, und haben so wenig Sinn für den totalen Ruin, wie sie von
der Liebe Gottes zu ihnen haben. Und kein Wunder, denn sie sind nicht
mit Christus, sondern mit sich selbst beschäftigt. Wie können solche
dann dem Gefühl des inneren Elends entgehen, das für den Geist unvermeidlich ist, und umso mehr, wenn sie von Gott geboren sind, bis
sie durch den Glauben das mächtige Werk Christi kennen, in dem alles
Böse gerichtet, alle Sünden vergeben, die vollkommene Gerechtigkeit
ohne uns und doch für uns unabänderlich festgesetzt ist, und wir
selbst Gott als seine Heiligen und Kinder nahegebracht werden, ohne
dass eine Frage ungeklärt ist?
Von all dem konnten die ephesischen Jünger nichts wissen. Sie warteten erklärtermaßen dort, wo die Lehre und die Taufe des Johannes
sie verlassen hatte, und glaubten an den, der nach ihm kommen sollte,
das heißt an Jesus. Aber sie wussten nichts von dem Segen, der bereits
gekommen war, die frohe Botschaft, die an die Stelle der Verheißungen getreten war, weil alles, was Gott verlangt, wie auch jedes Bedürfnis des ärmsten Sünders, bereits in dem Sühnewerk unseres Herrn
Jesus erfüllt ist. Und so ist es praktisch mit manchem Gläubigen jetzt,
nicht nur in den Schulen des Zweifels, wo grundsätzlich der richtige
Zustand als das schmerzlichste Zurückschrecken vor der Ruhe in der
rettenden Gnade Gottes festgelegt wird, sondern angesichts der Tausenden, die ohne Zweifel an Jesus als dem einzigen Erlöser keine Vorstellung davon haben, dass Gott ihnen Frieden durch das Blut des
Kreuzes Christi verkündet.
Auch sie stehen unter dem Gesetz; und daher in einem Zustand
gewohnheitsmäßiger Knechtschaft durch die Furcht vor dem Tod, wobei die Gefühle für sich selbst ständig die einfache Wahrheit (auf der
das Evangelium besteht) trüben, dass wir verloren sind und dass alles
Gnade von Seiten Gottes ist, der bereits vollkommen verherrlicht wurde, was die Sünde im Kreuz betrifft, so dass er es sich rechtschaffen
leisten kann, den Gläubigen vollständig zu segnen. In Unkenntnis dieser wundersamen Gnade, die jeden Gedanken an sich selbst als böse
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und verloren ausschließt, was kann man da anderes tun, als nach dem
Guten als Grund der Hoffnung bei Gott zu suchen, während man sich
gleichzeitig vage bewusst ist, dass nichts anderes als Barmherzigkeit
ausreichen wird? In Wahrheit ist alles verhältnismäßig vage in einem
solchen Zustand, ach! viel zu häufig in der Christenheit, wo nicht nur
die Bösen des Evangeliums bedürfen, sondern auch viele rechtschaffene Seelen, die durch den Geist erweckt wurden, um in gewissem Maße
für Gott zu empfinden, aber noch nicht begreifen, dass der Menschensohn für die Verlorenen gekommen und gestorben ist, damit sie durch
den Glauben an sein Blut ihre Sünden getilgt wissen und ihren alten
Menschen mit ihm gekreuzigt, damit der Leib der Sünde zerstört werde, damit sie fortan nicht der Sünde dienen, sondern, von ihr befreit
und zu Dienern Gottes geworden, ihre Frucht zur Heiligkeit und das
Ende zum ewigen Leben haben.
Nun ist es in dem geschilderten Zustand zu viel, anzunehmen, dass
Seelen, die in der Gegenwart unglücklich sind und einen unsicheren
und oft schwindenden Trost aus der Zukunft schöpfen, obwohl sie
beten und fromm sind, den Heiligen Geist, das unvergleichliche Vorrecht des Evangeliums, empfangen haben; und dies, weil sie nicht
wirklich von der Verheißung fortgeschritten sind, an die sich ein alttestamentlicher Heiliger richtig wie an seinen Bettvorleger im Sturm
klammerte, als das Licht noch nicht dämmerte. Es ist traurig, wenn sich
ein Jünger jetzt in einem ähnlichen Zustand befindet, anstatt sich der
Gerechtigkeit Gottes zu unterwerfen und so Frieden mit ihm zu haben,
als gerechtfertigt durch den Glauben durch unseren Herrn Jesus Christus.
Wir sind alle keine Apostel, aber es ist kein geringer Teil unserer
Arbeit und unseres Zeugnisses, den wahren Bedürfnissen solcher Seelen zu entsprechen. Vergeblich sucht man sonst nach einem weltfremden Wandel, nach Anbetung im Geist und in der Wahrheit, vergeblich,
oder schlimmer als vergeblich, drängt man diese schwachen Gewächse
in die hohe Region der Vorrechte der Gemeinde als Leib Christi, oder
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gar ihrer Pflichten als Haus Gottes. Solche Seelen brauchen wirklich
das Evangelium und auch den Geist in der Kraft für ihre Seelen. Nachdem sie das Wort der Wahrheit, das Evangelium ihrer Erlösung, gehört
haben, werden die Heiligen, vielleicht wie in dem Fall vor uns, die aus
Gott geboren sind, im Glauben mit dem Heiligen Geist der Verheißung
versiegelt. Dann, und erst dann, können sie gedeihen, aufblühen und
die Frucht der Rechtschaffenheit tragen, die durch Jesus Christus zur
Ehre und zum Lob Gottes ist. Der Segen richtet sich nach „der Hörigkeit des Glaubens“, nicht nach den Werken des Gesetzes, die Zorn und
Fluch wirken. Die, die des Glaubens sind, sind gesegnet“ – nur sie.
Es ist kaum anzunehmen, dass die hier vorgestellten zwölf Jünger in
Ephesus die Lehre des Apollos genossen hatten, noch weniger die Hilfe
von Aquila und Priscilla, die ihm den Weg Gottes genauer entfalteten.
Dann wären sie weitergeführt worden, wie sie es nachher durch den
Apostel wurden. Denn es war reine Unwissenheit, die ihren Fortschritt
in der Wahrheit behinderte, und nicht etwa Eigensinn oder der absurde und böse Irrtum, der ihnen von einigen unterstellt wurde, der später im Osten auftrat und Spuren bis in eine jüngere Zeit hinterließ, wie
Neander im ersten Band seiner Kirchengeschichte feststellt. Die Taufe
des Johannes ging in der Schrift mit seinem Aufruf zur Umkehr einher,
wie wir gerade gesehen haben, und dass sie an den kommenden Messias, das heißt Jesus, glauben sollten. In keiner Weise war es eine Blasphemie, Johannes als Messias anzunehmen. Sie wussten von der Verheißung, nicht von der Erfüllung: aber das war zu kurz gegriffen für das
Evangelium. Sie sind nun gegeben, die volle Wahrheit und den Segen
zu empfangen. Paulus hat ihnen Jesus gepredigt. Was gibt es für die
Seelen, das nicht durch ihn und in ihm ist?
Und als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und
als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten
mit Zungen und weissagten; und sie waren insgesamt etwa zwölf Männer (V. 5–7).
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Aber hier ist es gut zu verstehen, was gelehrt wird; denn einige haben
aus dem inspirierten Geschichtsschreiber gefolgert, dass die ursprüngliche Formel hinfällig geworden sei und dass die Apostel hier und an
anderer Stelle in der Apostelgeschichte als nur auf den Namen des
Herrn Jesus taufend dargestellt werden. Dies ist eine ernsthafte Position. Sie behauptet, auf dem Buchstaben der Schrift zu stehen, der nicht
gebrochen werden kann; dennoch ist sie eine, die die vollste Beachtung verlangt und verdient, denn sie hebt die Schrift wirklich auf. Sie
ist von nicht wenigen vertreten und sogar umgesetzt worden, deren
Prinzip es ist, jede Ansicht oder Praxis zu verabscheuen, die die unmittelbare Autorität unseres Herrn herabsetzt. Doch niemand leugnet,
dass er für diese Einrichtung klar festgelegt hat, auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen (Mt 28,19).
So ist es im frühesten der Evangelien niedergelegt, wo der große
Auftrag an die Elf gegeben wird. Sie wurden angewiesen, hinauszugehen und alle Nationen zu Jüngern zu machen, nachdem die Juden bereits in Apostelgeschichte 10,5.6 zum Gegenstand ihres Zeugnisses
gemacht worden waren. Aber jetzt, da der Messias nicht nur verworfen, sondern auferstanden ist und sie selbst mit ihm verbunden sind,
wird der Kreis durch seinen Tod und seine Auferstehung erweitert;
und es geht nicht mehr um die Rechte des HERRN, des einen wahren
Gottes und Statthalters Israels, sondern um Gott, der vollständig offenbart wurde, nicht nur in der Person, sondern durch das Werk des
Herrn Jesus; und diese Jünger sollen seine Diener auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Hier bei Matthäus war der passende Ort, um diesen Namen bekannt zu machen,
denn in diesem Evangelium haben wir mehr als in jedem anderen die
Folgen der Verwerfung des Messias, und der neue Zeuge tritt an die
Stelle des alten, wobei ihm alle Autorität im Himmel und auf der Erde
gegeben wird. Von diesem Standpunkt aus gesehen werden die ablehnenden und rebellischen Juden mit ihrem Haus und, wie wir hinzufügen können, ihrer Stadt verwüstet zurückgelassen, bis die Gnade an
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einem anderen Tag in ihren Herzen Reue wirkt. In der Zwischenzeit
sendet die Gnade aufgrund des vollendeten Werkes des gekreuzigten
und nun von den Toten auferstandenen Christus eine Botschaft souveräner Barmherzigkeit an alle Heiden aus. Es ist nicht der Sohn Davids,
der den Thron Israels ausfüllt, es ist auch nicht der Menschensohn mit
seiner Herrschaft und Herrlichkeit und seinem Reich, das ihm gegeben
wurde, damit alle Völker, Nationen und Sprachen ihm dienen – seine
Herrschaft ist eine ewige, die nicht vergehen wird, und sein Reich das,
das nicht zerstört werden wird.
Das sind die Herrlichkeiten des neuen Zeitalters, wenn der Herr Jesus bei seiner Wiederkunft in Macht und Gegenwart vom Himmel her
gezeigt wird. Hier ist es die Dreieinigkeit, die offenbart wird und Zeugnis ablegt vor jenem Tag, an dem sie lehren sollten (nicht das Gesetz
noch die Propheten, sondern) alles, was Jesus ihnen auftrug. Und der
Herr sprach: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des
Zeitalters“ – ein Zeitalter, das nicht vollendet ist, bevor nicht auch die
letzte Woche von Daniels siebzig erfüllt ist. Das ist zwar nicht die Offenbarung des Geheimnisses, die dem Heiligen Geist durch den Apostel der Heiden vorbehalten war, aber sie steht im Gegensatz nicht nur
zum Gesetz des Mose, sondern auch zu den Verheißungen, die den
Vätern gegeben wurden, und zu dem Siegel, das an ihnen haftet. Und
Paulus konnte sagen, wie die Zwölf es nicht konnten, dass Christus ihn
nicht zum Taufen, sondern zum Predigen des Evangeliums gesandt hat.
Dennoch unterwarf er sich in seiner Eigenschaft als Bekenner dieser
Einrichtung des Herrn, da er auch von Zeit zu Zeit diejenigen taufte, die
sich zu ihm bekannten, wie die inspirierte Geschichte reichlich bezeugt.
Aber nichts wäre der Schrift weniger ähnlich, als jedes Mal, wenn in
ihr von der Taufe berichtet wird, die Formel zu wiederholen. Die Tatsache wurde festgestellt, und die Art und Weise der Aussage in der
Schrift ist immer entsprechend dem Charakter und der Gestaltung des
Buches, in dem sie vorkommt, gestaltet. Nun steht in der Apostelge-
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schichte, dass der Heilige Geist durchgängig Zeugnis von Jesus als dem
Herrn ablegt. Daher wird die Taufe, wenn sie von irgendjemandem in
ihrem Verlauf vorausgesagt wird, so beschrieben. Das stimmt genau
mit dem Bericht überein und ist so, wie es sein sollte, wenn die Apostelgeschichte wirklich von dieser Absicht geprägt ist, was sie offensichtlich für jedes intelligente Auge ist. Außerdem ist es in höchstem
Maße wahrscheinlich, dass diejenigen, die die Taufe im Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes verabreichten, wie sie
durch die Anordnung des Herrn gebunden waren, auch den Namen
des Herrn hinzufügen würden, wie er von den Getauften bekannt wurde. So wird es in gewisser Weise auch heute noch von denen getan,
die in ihre Fußstapfen treten. Sicherlich wird in der Apostelgeschichte
die christliche Taufe als „auf“, „in“ oder „zu“ dem Namen des Herrn
erwähnt, wobei jeder Fall in strikter Harmonie mit seinem eigenen
Charakter ist. Aber das rechtfertigt in keiner Weise die Schlussfolgerung, dass die Zwölf oder Paulus oder irgendein anderer von der göttlich gegebenen Formel abgewichen sind. Die Form der Geschichte ist
auf den ebenso göttlichen Plan zurückzuführen, der dieses Buch wie
jedes andere in der Bibel steuert.
Ein weiterer Umstand ist zu beachten: nämlich, dass diese ephesischen
Jünger den Heiligen Geist durch die Handauflegung des Paulus empfingen, wie die Samariter durch die Hände des Petrus und Johannes.
Das war ein Zeichen dafür, dass Gott die Apostel ehrte. Da das Werk in
Samaria auf das freie Wirken des Geistes in Philippus zurückzuführen
war, war es um so notwendiger, alle miteinander zu verbinden, damit
nicht mit Gottes Sanktion eine von der Gemeinde in Jerusalem unabhängige Gemeinde in Samaria entstehen konnte. Die Einheit des Geistes wurde dadurch bewahrt, dass den Neubekehrten das Siegel des
Geistes nur auf die Gebete und durch die Hände von zwei Hauptaposteln aus den Zwölfen gegeben wurde. Gibt es einen einfacheren Beweis dafür, dass, wie der Geist eins ist, auch die Kirche eins ist, wie
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sehr sie auch örtlich getrennt sein mag? So ist es auch jetzt. Den Jüngern in Ephesus, die auf Jesus getauft waren, nachdem sie das Evangelium gehört hatten, wurden von Paulus die Hände aufgelegt, um den
Heiligen Geist zu empfangen. Es war überall ein einziger Leib; und Paulus’ Autorität, als von Gott zuerst in der Kirche eingesetzt, ist bezeugt
wie die von Petrus und Johannes vor ihm.
Es ist vergeblich zu argumentieren, dass der hier verliehene Heilige
Geist nur geistige Kräfte bedeutet. Diese Kräfte waren zwar in der
göttlichen Gabe enthalten, wie der Schluss von Vers 6 andeutet. Aber
das Reden in Zungen oder sogar das Prophezeien war nicht alles, was
der Empfang des Geistes vermittelte, und auch nicht der beste Teil des
Segens. Es ist der Geist selbst, der gegeben wird, ebenso wie Gaben
zum Zeichen oder zur Erbauung, die hier beide besonders angedeutet
werden. Sogar Bp. Middleton wäre nach seinem eigenen, zu engen
und fehlerhaften Prinzip gezwungen gewesen, den Heiligen Geist hier
persönlich gegeben zu sehen. Und diese Gabe ist es, die niemals entzogen wird, und die in der Tat den Christen und die Kirche zu einer
solchen macht. Es gibt weder das eine noch das andere, wenn es keine
Gabe und keine Versiegelung des Geistes mehr gibt.
Es ist auch nicht wahr, dass diese Gabe von einem Apostel oder einer imaginären apostolischen Sukzession abhängt, die der Schrift völlig
unbekannt und von ihr ausgeschlossen ist. Denn das Eingreifen von
Aposteln, wie in Apostelgeschichte 8 und 19, war eine Ausnahme,
wenn auch bei jeder Gelegenheit richtig und weise. Die großen und
typischen Beispiele waren, als er zuerst den jüdischen Gläubigen zu
Pfingsten und danach den heidnischen Gläubigen im Haus des Kornelius gegeben wurde; zu keinem dieser Zeitpunkte spricht die Schrift
von den Aposteln, die die Hände auflegten. Der Geist wurde direkt auf
ihren Glauben an das Evangelium hin gegeben, eine Tatsache, die im
Fall der Heiden absolut sicher und unbestreitbar ist (Apg 10,44–46),
was natürlich besonders für uns, die wir nicht aus Israel sind, von Interesse und Bedeutung ist. Eine solche Tatsache ist entscheidend für
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jemanden, der an die Weisheit und Güte Gottes glaubt, nicht nur darin, dass er damals so handelte, sondern auch darin, dass er es zum
Trost der Seelen für immer festhielt; damit sie nicht in Unkenntnis der
direkten Gabe an die jüdischen und heidnischen Gläubigen, als Rechtfertigung für die gleiche Erwartung danach, in den Irrtum verfallen,
entweder zu verzweifeln, weil die apostolische Ordnung nicht existierte, oder in Anmaßung zu träumen, dass ein neuer apostolischer Chor
oder eine neue apostolische Schar für die Versorgung mit dieser Gabe
oder für irgendeine andere ähnliche Funktion notwendig wäre. Die
katholischen Systeme nehmen in der Tat eine Art von immerwährender Apostolizität an und lösen damit die Schwierigkeit durch einen
nicht minder verhängnisvollen Irrtum; der Protestantismus glaubt
nicht an die bleibende Gegenwart des anderen Fürsprechers, um die
Verheißung des Vaters für immer zu erfüllen; während der Irvingismus
sich eines neuen Apostolats rühmt (das fast verschwunden ist), um
eine Ordnung herbeizuführen, die den Ruinenzustand der Kirche ignorieren würde – ein grober moralischer Fehler. Aber die Wahrheit ist
ebenso gesegnet in ihrer Beständigkeit, wie diese Irrtümer verderblich
sind.
Nachdem der recht eigentümliche, aber lehrreiche Fall der zwölf
Jünger in Ephesus geschildert wurde, sieht man den Apostel als Nächstes seinen Dienst unter den Juden in ihrer Synagoge wieder aufnehmen (vgl. Apg 18,19–21. Er war dort gemäß seinem Versprechen.
Und er ging in die Synagoge und redete kühn drei Monate lang, redete und über214
redete die Dinge über das Reich Gottes. Da aber etliche verstockt und ungehorsam waren und redeten übel von dem Weg vor der Menge, ging er von ihnen weg
215
und sonderte die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. Und
dies geschah zwei Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, das Wort des

214
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Einige MSS. und Versionen lassen den Artikel weg, aber die meisten fügen ihn ein, was der
Gebrauch des Lukas bestätigt.
Die meisten unterstützen den Text. Rec. in der Hinzufügung von „ein gewisser“, aber die
ältesten lassen es weg.
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Herrn hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Und Gott wirkte ungewöhnliche
Kräfte durch die Hände des Paulus, so dass sogar auf die Kranken von seinem Leib
Tücher oder Schürzen gelegt wurden, und die Krankheiten verließen sie, und die
bösen Geister fuhren aus“ (V. 8–12).

Die geduldige Ausdauer des Apostels war groß. Drei Monate lang redete er kühn in dem begrenzten Bereich der Synagoge, wobei „die Dinge,
die das Reich Gottes betreffen“ (V. 8), der Gegenstand seiner Rede
und Überzeugung waren, wie wir uns leicht vorstellen können, dass
dies von allen Themen das geeignetste für die fragenden Juden war,
die das Gesetz und die Propheten kannten. Die Frommen, wie wir von
Joseph von Arimathia hören, suchten das Reich Gottes (Lk 23,50.51).
Dazu gehörte, dass er ihnen die Leiden Christi und die Herrlichkeiten
nach diesen eröffnete. Es kam ihm nie in den Sinn, dieses Reich zu
schmälern, noch weniger, es zu leugnen, wegen der höheren Besitztümer und der reicheren Gnade in dem großen Geheimnis in Bezug auf
Christus und in Bezug auf die Versammlung (Eph 5,32), das inzwischen
für den Christen offenbart wurde. Sogar die Erlösung, wie sie jetzt im
Evangelium der Gnade Gottes eröffnet wird, hat Tiefen, die über das
Königreich hinausgehen. Aber die Juden waren aufgrund der Tradition
mit ihren verdunkelnden Wirkungen und aufgrund des Unglaubens,
der die tiefste Bedeutung der Schrift übersieht, geneigt, sich von Jesus
als dem Christus abzuwenden, und wurden so vor dem Licht geblendet, das, wenn es beachtet worden wäre, alles offenbart hätte. Nur
durch das göttliche Licht in Ihm werden alle Dinge in ihrem wahren
Charakter enthüllt, und seine Gnade befreit uns nicht nur von aller
Furcht vor den Folgen davon, sondern ermutigt uns, es als den sicheren Segen für unsere Seelen zur Ehre Gottes zu begehren. Es gab einige, die im Glauben weitergingen und schmeckten, dass der Herr gut
ist; andere stolperten über das Wort und waren ungehorsam.

216

Text. Rec., mit HLP und den meisten Kursiven, fügt „Jesus“ hinzu, aber nicht ℵABDE, und alle
alten Versionen.
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Als aber einige verstockt und ungehorsam waren und von dem Weg vor der
Menge schlecht redeten, ging er von ihnen weg und sonderte die Jünger ab und
redete täglich in der Schule des Tyrannus“ (V. 9).

Die Wahrheit, die in der Synagoge gepredigt worden war, hatte nun
mit aller Deutlichkeit diejenigen hervorgebracht, die die Liebe zu ihr
empfingen, damit sie gerettet würden, und mit mindestens ebenso
großer Deutlichkeit diejenigen, deren harte Ablehnung sie dazu brachte, in Gegenwart der Menge schlecht über den Weg zu reden. Länger
fortzufahren hätte keinen guten Zweck erfüllt; es hätte zu bitterem
Streit und Verunglimpfung durch die Widersacher geführt. Sich an
diesem Punkt von ihnen zurückzuziehen, war eindeutig von Gott. So
wurden die Jünger in der Hauptstadt der Provinz, dem religiösen Zentrum eines noch viel größeren Gebietes, getrennt. Da die Synagoge kein
geeigneter Ort mehr war, stand nicht nur den Jüngern, sondern auch
dem Zeugnis ein angemessener Raum zur Verfügung, und der Apostel
setzte seine tägliche Arbeit in der Schule eines Rhetors oder Philosophen fort, soweit wir das beurteilen können.
Welch ein Kontrast in jener Schule, zweifellos zu verschiedenen
Stunden des Tages, zwischen dem christlichen Lehrer und dem Heiden! Der eine war erfüllt von der Gnade und Wahrheit, die als geoffenbartes Ganzes durch Jesus und in seiner Person ins Dasein trat, die
aus der Liebe Gottes zu den Menschen floss und mit nicht weniger
göttlicher Autorität als das Gesetz, das mehr als fünfzehn Jahrhunderte
zuvor am Sinai verkündet worden war, und die nicht zuletzt durch den
vom Himmel herabgesandten Heiligen Geist in Herz und Gewissen
gebracht wurde, ein Geist nicht der Furcht, sondern der Kraft und der
Liebe und eines gesunden Verstandes; der andere, dem es vielleicht
nicht an phantasievollem Denken in ansprechender Sprache fehlte,
217

In apostolischen Tagen scheint der christliche Glaube den Namen „der Weg“ angenommen
zu haben; siehe Apostelgeschichte 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22. Petrus verwendet den Ausdruck „der Weg der Wahrheit“ (2Pet 2,2).
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gab Spekulationen von sich, da er völlig ohne Gewissheit über all das
war, was Gott und den Menschen am tiefsten betrifft, unwissend über
alle Mittel seiner Versöhnung mit Gott auf einer gerechten Grundlage
oder der Bildung naher und heiliger Beziehungen zu Ihm, ohne gegenwärtige Gewissheit über seinen Willen und Zuneigung für den täglichen Genuss und Gehorsam und noch weniger fähig, den Schleier zu
heben, der das Unsichtbare und Ewige verbirgt. Und doch wandte sich
hier jeder von ihnen an seine Zuhörer, Paulus, wenn nicht Tyrannus,
Tag für Tag; der eine präsentierte ein Kunstwerk, das Raum für die
Exzellenz der Rede und die Anmaßung, aber nicht die Wirklichkeit der
Weisheit gab; der andere ein einfaches und doch tiefes Zeugnis, abhängig vom Heiligen Geist, für den Einen, der sich selbst als Lösegeld
für alle gab, das Zeugnis in seiner eigenen Zeit, denn Gott erfreut sich
der Gnade.
Daher ist es, dass der Ort des Zeugnisses nicht von Bedeutung war: der
ganze Wert, die Tugend, die Wahrheit, die Gnade und die Herrlichkeit,
die wir rühmen, ist in dem Einen, der gepredigt wird. Die heilige Stätte,
oder das Allerheiligste, war nichts mehr, nur Jesus. War Er nicht vom
Volk Gottes verstoßen worden, von ihren Schriftgelehrten und Ärzten,
von Leviten und Priestern und Hohepriestern? und als sie Ihn durch die
Hand gesetzloser Menschen töteten, hatte nicht Gott selbst es bezeugt, indem Er den Schleier von oben bis unten zerriss? Die irdische
Heiligkeit wurde völlig entweiht. Der Tempel ist also nichts, noch Jerusalem, noch der Berg des Segens in Samaria. Ein Opfer hat alle anderen verschlungen und ist allein wirksam. Alles dreht sich um den gekreuzigten, aber erhöhten Jesus in der Höhe, wo die wahre Stiftshütte
ist, die der Herr aufgerichtet hat, nicht der Mensch; wo der große
Priester ist, eben Jesus selbst.
Daher konnte dasselbe Gebäude, das der Mensch zur Eitelkeit
missbrauchte, der Glaube zur Verherrlichung des Namens des Herrn
verwenden. Die Weihe eines Gebäudes seit der Himmelfahrt Christi ist
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eine Rückkehr zum Judentum und eines der armseligen Elemente der
Welt; und je größer das Gebäude ist, desto krasser ist seine Unvereinbarkeit mit dem Kreuz. Das Papsttum ist in all dem konsequent, aber
ungeheuerlich falsch, in Rebellion gegen Gott und die Wahrheit, indem
es alles wiederbelebt, was durch den Tod Christi den Todesstoß erhalten hat; denn es rühmt sich seiner Tempel, seiner Priester und seiner
Opfer für die Lebenden und die Toten. Aber wo ist die Konsequenz des
Anglikaners, der das eine Opfer als bereits vollendet und angenommen
anerkennt und für irdische Priester wie auch für heilige Stätten eintritt? Wo ist die des Dissenters, der ein irdisches Priestertum verwirft
und sich an die Täuschung und den Stolz seines Tempels, seiner Kapelle oder seiner falsch genannten „Kirche“ klammert?
Die Praxis der frühen Kirche stimmte mit diesem Prinzip überein
und bestätigt es. Für diejenigen, die die Kühnheit hatten, durch das
Blut Jesu, des Hohenpriesters über das Haus Gottes, in das Heiligtum
einzutreten, was spielte da der bloße Ort der Versammlung eine Rolle?
Ach, dass ein Ort irdischer Pracht die Wahrheit und moralische Herrlichkeit des Kreuzes trüben muss! Ein oberer Raum, ein privates Haus,
wie düster auch immer das Viertel sein mochte, oder (wenn es die
Gelegenheit erforderte, wie hier) „die Schule des Tyrannus“, jeder Ort,
klein oder groß, je nach den Erfordernissen der Zeit, genügte für die
Versammlung. Wenn die Zahl in einer großen Stadt wuchs, konnten sie
sich der Bequemlichkeit halber in vielen Räumen versammeln, aber
niemals so, dass die charakteristische Wahrheit, dass es „die Kirche“
und nicht „die Kirchen“ in dieser Stadt war, in Frage gestellt wurde.
Wo die Einheit aufgegeben wird, außer für die Fundamente, ist es
nicht mehr Gottes Gemeinde, sondern die des Menschen. In Ephesus,
als die Dinge noch in den Kinderschuhen steckten, wurden die Jünger
abgesondert (d. h. von den Juden, die an der Synagoge festhielten),
und in „der Schule des Tyrannus“ redete der Apostel täglich.
„Und dies geschah zwei Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, das Wort
des Herrn hörten, beide, Juden und Griechen“ (V. 10).
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Eine große und wirksame Tür des Zeugnisses stand ihm offen, auch
wenn es viele Widersacher gab. Das prokonsularische Asien hatte das
Evangelium vor sich. Viele haben vielleicht nicht mehr als einmal zugehört, denn unter den Griechen herrschte eine Neugier, die, wenn sie
leicht angezogen wird, nicht weniger leicht gestillt wird. Aber wenn es
jemals ein attraktives Zentrum für asiatische Griechen gab, dann war
es in Ephesus. Es war auch eine Zeit, in der die Menschen, der anmaßenden Philosophie überdrüssig und der geistigen und moralischen
Schrecken des Heidentums überdrüssig, sich nach etwas Sicherem,
Festem und Gutem sehnten, wenn sie auch nicht wussten, was, was
sie in der Synagoge nur teilweise gefunden hatten.
Sie wollten, in der Sprache Hiobs, „einen Dolmetscher, einen unter
Tausenden, der dem Menschen zeigt, was für ihn richtig ist, und Gott
könnte ihm gnädig sein und sagen: Erlöse ihn davon, dass er in die
Grube hinabfährt; ich habe ein Lösegeld gefunden“ (Hiob 33,23.24).
Und in dem Apostel hatten sie einen der seltensten Ausleger, und
mehr als das, einen, der über alle Menschen hinaus für Juden und
Griechen fühlen konnte; denn kein Jude hatte in seinem Unglauben
Jesus je bitterer gehasst als er, kein Grieche stolzer, als er diesen Namen verachtete. Und wer hatte so sehr den Reichtum der Gnade Gottes in Christus gefühlt oder entwickelt? Zwei Jahre lang hörten alle, die
dort wohnten, nicht nur in der Stadt, sondern in der Provinz (wo die
sieben apokalyptischen Gemeinden und andere, wie man später weiß,
versammelt waren), das Wort des Herrn von einem, der so eifrig und
in jeder Hinsicht kompetent war, es zu verkünden und zu entfalten
und anzuwenden. Er begnügte sich damit, umherzugehen und das
Königreich zu predigen; noch genügte es ihm, die verlorenen Seelen
zur Umkehr zu Gott und zum Glauben an unseren Herrn Jesus Christus
aufzufordern. Er bezeugte zwar das Evangelium von der Gnade Gottes;
aber er scheute sich nicht, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden. Nirgends sehen wir eine Stelle, die so begünstigt ist; nirgends hat
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dieser weise Baumeister ein so breites, tiefes und festes Fundament
gelegt, obwohl es in der Tat kein anderes war als das einzige, das gelegt ist, welches Jesus Christus ist. Aber wer hat es so gut gelegt wie
Paulus in Ephesus, nach der Gnade Gottes, die ihm gegeben wurde?
Zu gegebener Zeit tritt das Gebäude Gottes in Ephesus in wunderbarem Glanz und Fülle vor uns, nicht nur in dem Buch, das uns jetzt
beschäftigt, sondern auch in dem apostolischen Brief an die Heiligen,
die dort waren, und die Gläubigen in Christus Jesus. Keiner Versammlung anderswo bringt der Heilige Geist das Geheimnis Christi, das in
anderen Geschlechtern den Menschenkindern nicht kundgetan wurde,
so frei heraus, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten im
Geist offenbart worden ist; und von keinem wurde es so offenbart wie
vom Apostel Paulus und keinem Heiligen so mitgeteilt wie denen, die
in jenem Brief angesprochen werden. Und doch ist die Kirche in Ephesus in den Augen der Überlieferung von geringem Wert im Vergleich zu
der in Antiochia oder in Alexandria, ganz zu schweigen von Rom oder
von Konstantinopel danach. Aber Gottes Wege sind höher als die Wege der Menschen und seine Gedanken als die der Menschensöhne. Es
gibt keinen demütigenderen Beweis für die Abweichung des christlichen Bekenntnisses von der göttlichen Wertschätzung als die Kirchengeschichte mit ihrer immer größer werdenden Huldigung an den Geist
der Welt.
Aber wir dürfen die Ehre bemerken, die Gott zu dieser Zeit dem apostolischen Zeugnis für den Herrn Jesus und das Evangelium in der neuen
Sphäre zukommen ließ.
Und Gott wirkte ungewöhnliche Kräfte durch die Hände des Paulus, so dass sogar
auf die Kranken Tücher oder Schürzen von seinem Leib gebracht wurden, und die
Krankheiten verließen sie, und die bösen Geister fuhren aus (V. 11.12).

Die segensreiche Macht Gottes im Menschen und für den Menschen
wurde so bezeugt. Sie wird nach und nach im Reich triumphieren, wo
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alles in die Hände des verherrlichten Menschensohnes gelegt werden
soll. Er ist aber schon verherrlicht, obwohl wir noch nicht alle Dinge
unter Ihn gestellt sehen. In der Zwischenzeit ist der Geist hier auf der
Erde, um von Ihm und seinem in Gerechtigkeit errungenen Sieg über
Satan Zeugnis abzulegen. Das ist das Prinzip jener frühen Kundgebungen göttlicher Energie im Menschen. Sie waren Zeugnisse seines Sieges
über den Teufel zu Gunsten des Menschen, Kräfte der kommenden
Welt, wenn auch natürlich nur Proben dessen, was dann allgemein
sein wird. Sicherlich hat weder die Kirche noch irgendein einzelner
Heiliger über lange Jahrhunderte Grund, sich in dieser Hinsicht zu
rühmen. Aber Gott hat wunderbar gewirkt, nicht nur durch Paulus,
sondern auch in der Gemeinde, wie wir sogar in Korinth sehen, zur
Ehre Jesu, damit der Mensch auf allen Seiten und auf jede Weise die
befreiende Kraft in seinen Händen erfährt, nicht nur über menschliche
Schwachheit, sondern über alle Macht des Feindes.
Durch den Apostel wurde diese siegreiche Macht hier mit nicht wenig Glanz manifestiert. Der Gott, der seinen Sohn gab und sandte, um
sowohl Mensch als auch Sühne für unsere Sünden zu werden, ist nicht
gleichgültig gegenüber dem Elend der Menschen oder der bösartigen
Lust Satans an Rebellion und Verderben. Und diese frühen Tage des
Sieges des aufgestiegenen Christus wurden mit glänzenden Manifestationen erhellt, dass alle Macht im Himmel und auf der Erde in Ihm ist,
der zur Rechten Gottes ist und der auf den Glauben antwortet, der
seinen Namen angerufen hat. Es geschah auch nicht nur in der Gegenwart oder auf das Wort des Apostels: was seine Person berührt
hatte, blieb nicht aus an den Kranken, die sich ihm nicht nähern konnten. Der Glaube, der ihnen Taschentücher oder Schürzen von ihm
brachte, hatte seinen Lohn: die Krankheiten wichen von ihnen, und die
bösen Geister (eine eigene Klasse) fuhren aus. Wahrlich, es war eine
befreiende Energie zur Ehre des Herrn im und für den Menschen; und
es konnte nicht anders, als diejenigen tief zu beeindrucken, die sensibel genug für ihre Interessen und Gefühle in diesem Leben sind. Aber
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was ist das schon im Vergleich zu der noch tieferen Herrlichkeit des
Menschensohnes, als Gott darin verherrlicht wurde, dass er für die
Sünde starb, damit auch dort die Gerechtigkeit gerechtfertigt würde
und für immer auf der Seite des Menschen stünde, des gläubigen
Menschen eindeutig und absolut?
Aber es gefiel dem Herrn, auf eine andere Art und Weise zu manifestieren, zwar negativ, aber effektiv, wovon seine Gnade in diesem gegenwärtigen bösen Zeitalter befreit.
Und einige der jüdischen Exorzisten, die umhergingen, nahmen in die Hand, zu beschwören, die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus und sprachen: Ich
beschwöre euch bei Jesus, den Paulus predigt. Und es waren sieben Söhne des
218
Skeva, eines gewissen jüdischen Oberpriesters, die taten das. Der böse Geist
aber antwortete und sprach zu ihnen: Jesus kenne ich, und Paulus ist mir bekannt;
wer seid ihr aber? Und der Mann, in dem der böse Geist war, sprang auf sie und
219
beherrschte sie beide, so dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen.
Und das ward bekannt allen, die in Ephesus wohnten, sowohl Juden als Griechen.
Und es fiel eine Furcht auf sie alle, und der Name des Herrn Jesus wurde verherrlicht. Und es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren, und bekannten und verkündigten ihre Taten. Und nicht wenige von denen, die seltsame
Künste trieben, brachten ihre Bücher und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten den Preis von ihnen und fanden ihn fünfzigtausend Silberlinge. So nahm
das Wort des Herrn mit Macht zu und gewann die Oberhand (V. 13–20).

Während seines Dienstes (Mt 12,24–28) antwortete der Herr auf den
Vorwurf des verächtlichen Pharisäers, indem Er sich auf jene Söhne
Israels berief, die Dämonen austrieben; Er tat es selbst durch den Geist
Gottes. Die Geister waren nicht nur den Zwölfen unterworfen (Mk
6,7), sondern durch seinen Namen auch den Siebzig, und es gab auch

218
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So steht es im Vatikan und anderen guten Autoritäten. Der gewöhnliche Text hat „gewisse,
Söhne von ...“, und viel die größere Stütze.
Die bessere Lesart ist ἀμφοτέρων (ℵABD, u.a.), nicht „sie“, wie im gewöhnlichen Text, eine
Änderung, um den „sieben“ gerecht zu werden, während in diesem Fall nur zwei betroffen
waren.
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keine Zurschaustellung göttlicher Energie, die ihren Geist mehr beeinflusste (Lk 10,17). Es war das erste Zeichen, das Er, als Er von den Toten auferstand, versprach, dass es denen folgen sollte, die glauben
(Mk 16,17). Ob durch Krankheit oder durch unreine Besessenheit der
Geister, es gab keinen Fall, der der Kraft des Heiligen Geistes widerstand (Apg 5,16). Ähnliches haben wir von Philippus in Samaria (Apg
8,7) und besonders von Paulus (Apg 16,18; 19,12) gesehen.
Es ist um so wichtiger, das Wort Gottes in Bezug auf diese bösen
Besitztümer zu drücken, weil einerseits die Voreingenommenheit des
Menschen in der Neuzeit so seltsam eingesetzt hat, ihr Dasein mit
ungläubiger Verachtung zu behandeln, wo andererseits die Menschen
nicht dem besessenen und blendenden Aberglauben verfallen sind.
Denn Satan fängt die Menschen mit Schlingen der entgegengesetztesten Art. Die Wahrheit ist das einzige, was die Menschen nicht berührt.
Und so wie sie böse Geister im Besitz von Menschen als ein explodiertes Altweibermärchen behandeln, so verdrängen sie nicht weniger die
Realität, dass der Heilige Geist in jedem Gläubigen wohnt und in einigen durch besondere Gaben wirkt, ganz zu schweigen von seinem
Wirken in der Gemeinde. Die Apostelgeschichte bezeugt ausdrücklich
die geistliche Kraft, das Gute und das Böse: das Fortbestehen beider
anzuzweifeln, ist bloßer Unglaube und des Gläubigen besonders unwürdig.
Hier zeigte der Herr seine Verärgerung über diejenigen, die, ohne
sich selbst zu erkennen zu geben, die apostolische Aktion in seinem
Namen als einen Zauber zu nutzen suchten, dem göttliche Energie
beigemessen werden musste. Sieben waren in allgemeiner Weise betroffen, zwei (wie es scheint) direkt, auf die folglich der Schlag fiel.
Auch ihre Stellung, als Söhne eines jüdischen Oberpriesters, lenkte die
Aufmerksamkeit noch mehr auf eine so feierliche Enttäuschung. Vergeblich riefen sie den Namen des Herrn an, ja, ihre Kühnheit, „bei Jesus, den Paulus predigt“, zu beschwören, brachte die Rechtfertigung
seines Dieners und ihre eigene Ohnmacht sowie die Realität der Macht
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des Feindes umso deutlicher hervor. Denn der böse Geist bezeugte
sofort seine Bekanntschaft mit Paulus und seine Kenntnis seines Meisters, nicht nur mit beißender Verachtung für die hohle Profanität derer, die seinen Namen missbrauchten, sondern mit der praktischsten
Demonstration, dass die böse Macht sie zertreten und beschämen
könnte, anstatt sich einem Sieg über solch unheilige Lippen zu unterwerfen.
Es ist interessant zu beobachten, wie der böse Geist sich mit dem
identifiziert, den er besitzt, so wie der Geist Gottes gnädig ist, in denen
zu wirken, die durch sein Wohnen in ihnen zu Gefäßen gemacht werden, um den Namen Jesu zu verherrlichen. Er ist es, der alles bewirkt,
was gesegnet ist; und doch ist alles mit ihrem Verstand und ihren Zuneigungen vermischt, so dass es als Ganzes auf ihre Rechnung gesetzt
wird. So sprang hier der Dämonische auf sie zu und beherrschte sie, so
dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Es war sein Werk,
obwohl er es keineswegs hätte tun können, außer durch diese schreckliche Macht. Der moralische Eindruck dieser Niederlage war groß auf
alle draußen in Ephesus. Es war nicht nur so, dass Furcht auf sie alle
fiel, sondern der Name des Herrn Jesus wurde verherrlicht. Es war
nicht nur so, dass Gott und der Feind vor das Gewissen der Menschen
gebracht wurden; es gab auch ein Zeugnis für den Befreier.
Aber da war noch mehr. Was allgemein bekannt wurde, wirkte mit
besonderer Kraft auf viele derer, die geglaubt hatten. Sie kamen, um
ihre Taten zu bekennen und zu erklären; und wenn einige noch weiter
gingen, gaben sie den besten Beweis für den Abscheu, mit dem sie nun
ihre Spielerei mit dem Bösen betrachteten. Denn „nicht wenige von
denen, die seltsame Künste praktizierten, brachten ihre Bücher und
verbrannten sie vor allen. Der Preis wurde berechnet, und er wurde als
nicht unbeträchtlich befunden. Lebendige Tatsachen brachten die
Macht des Wortes nach Hause, und das Gewissen reagierte sofort.
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Dies war eine der vielen Weisen, in denen der Heilige Geist in Ephesus wirkte; wie wir das vielfältige Wirken des Geistes als eines der hervorstechendsten Merkmale des Briefes finden, der lange danach an
die Heiligen geschrieben wurde. Es war das Wort des Herrn, das auf
diese Weise mächtig wuchs und sich durchsetzte: nicht nur eine Schar
von Heiligen, sondern das Wort des Herrn – das Wort, das Er über
seinen ganzen Namen erhoben hat. Es ist jetzt die heiligste Antwort
auf der Erde auf Christus im Himmel; und wie kostbar ist es, zu sehen,
wie nicht nur die Furcht vor seinem Namen Juden und Griechen überwältigt, sondern auch diejenigen, die so eifrig für seine Herrlichkeit
glaubten, dass sie ihre eigene Schande und schlimmste Erniedrigung in
bekehrten Tagen ausplauderten und sich an allem rächten, was sie
besaßen, und sei es noch so kostspielig, was von der Macht und den
Machenschaften des Feindes atmete!
Dennoch ist es heilsam, sich vor Augen zu halten, dass der Gott dieses Zeitalters, was auch immer diese dunklen Künste und teuflischen
Energien sein mögen, sein weitestgehend zerstörerisches Werk mit
Methoden durchführt, die keinen ungewöhnlichen Charakter zu haben
scheinen, sondern seine Täuschungen den Leidenschaften und den
Begierden des Fleisches, sogar den natürlichen Neigungen sowie den
Interessen der Menschen, durch die Maschen jener Welt, deren Fürst
er ist, anpassen. Auf diese Weise werden vor allem die Seelen blind
gehalten durch den Ausschluss der Gnade und Wahrheit, die durch
Jesus Christus gekommen ist. In der Christenheit jetzt, wie einst in
Judäa, geht die Masse zugrunde, nicht in den schrecklichen Zurschaustellungen, die hier und da oder ab und zu auftauchen, sondern unter
der ruhigen Oberfläche dessen, was geachtet wird und sich eines unhinterfragten Charakters von Patriotismus und sogar Religion erfreut,
wo der Vater unbekannt ist, und folglich ist es nicht der wahre Christus, der durch den Heiligen Geist ins Herz gebracht wird. Aber das
Wort des Herrn erfüllt den gnädigen Zweck dessen, der es aussendet,
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und zwar in großem Umfang bei der Bekehrung und dem Segen der
Seelen, wenn auch nicht mehr in der Macht der apostolischen Tage.
So wuchs in Ephesus das Wort des Herrn und setzte sich nach dem
bemerkenswerten Ausdruck des Lukas „mit Macht“ durch. Jedes Zeugnis war dort in vollem Gange, die offensichtliche Kraft und Gegenwart
des Geistes, bezeugt durch Zungenreden und Weissagungen, kühnes
Predigen vom Reich Gottes monatelang in der Synagoge, und noch
weniger eingeschränktes tägliches Reden in der Schule des Tyrannus
zwei Jahre lang, während derer die Jünger ihre gebührende gesonderte Stellung einnahmen; so dass nicht nur sie von Ephesus, sondern,
allgemein gesprochen, alle, die in der Provinz Asien wohnten, Juden
und Griechen gleichermaßen, das Wort des Herrn hörten. Die ungewöhnlichen Kräfte, die durch die Hände des Paulus gewirkt wurden,
bewiesen auch äußerlich, wo und mit wem Gott war, wie die schändliche Strafe der jüdischen Exorzisten bewies, dass sogar Satan ihren
selbstsüchtigen und profanen Gebrauch des Namens Jesu verachtete,
so dass er alle im Innern überwältigte und das Gewissen vieler im Innern gesund machte, wo es zur Ehre des Herrn war. Welche Notwendigkeit gab es für den verlängerten Aufenthalt des Apostels, dessen
Herz in die jenseitigen Regionen ging?
Nachdem aber dies geschehen war, nahm sich Paulus im Geiste vor, durch Mazedonien und Achaja nach Jerusalem zu gehen, und sprach: Nachdem ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Und er sandte nach Mazedonien zwei von de220
nen, die ihm dienten, Timotheus und Erastus, und blieb selbst eine Zeitlang in
Asien“ (V. 21.22).

Es ist nicht richtig, „im Geist“ hier im Sinne des Heiligen Geistes zu
interpretieren. Es ist nicht mehr gemeint, als dass der Apostel es „in
seinem Geist“ vorhatte; eine häufige Formulierung von ihm, nicht nur
220

Dgr hat ἐν, aber das ist offensichtlich, um die Schwierigkeit von εἰς zu vermeiden, das die
Richtung des Apostels ausdrückt, obwohl es nur darum ging, dort zu bleiben, wo er war, eine
bedeutungsschwangere Konstruktion, die gar nicht so selten ist.
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in diesem Buch, sondern auch anderswo. Er sehnte sich danach, noch
einmal nach Jerusalem zu gehen, nachdem er die beiden römischen
Provinzen in Griechenland durchquert hatte. Er fühlte, dass sein Werk
in Ephesus vorläufig abgeschlossen war, und dass er nach dem Besuch
Jerusalems auch Rom sehen musste. Damit können wir Römer 1,9–13
sowie Apostelgeschichte 15,22–29 vergleichen, obwohl die Reise nach
Spanien nirgendwo sonst in den inspirierten Schriften auftaucht und
wir nicht wissen, ob sie jemals realisiert wurde.
Wie ungeheuer die Energie, die in diesen wenigen Worten zum
Ausdruck kommt! Wie viel mehr, wenn wir bedenken, wie vollständig
er das Evangelium von Christus verkündigte, und zwar nicht dort, wo
Er bereits genannt wurde, sondern dort, wo die gute Nachricht noch
nie zuvor eingedrungen war! Es war auch eine geistliche Fähigkeit und
ein Eifer, der nicht nur die himmlische Wahrheit und den ganzen Umfang der göttlichen Ratschlüsse für die Ewigkeit sowie die alttestamentlichen Prophezeiungen des Königreichs umfasste, sondern auch
die alltäglichsten Dinge, die für den Frieden und die Gemeinschaft der
Heiligen, ja sogar für ihr zeitliches Wohl Tag für Tag notwendig waren.
Wir sehen auch, wie er mit apostolischer Autorität den Dienst anderer
anordnete, und dies um jeden Preis für sich selbst, denn gerade zu
dieser Zeit sandte er zwei von denen, die ihm dienten, nach Mazedonien, nicht nur Erastus, sondern den Mitarbeiter, der seinem Herzen
am nächsten stand, sein geliebtes Kind, Timotheus, während er selbst
eine Weile in Asien blieb.
Und um diese Zeit entstand eine nicht geringe Unruhe auf dem Weg. Denn ein gewisser [Mann] mit Namen Demetrius, ein Silberschläger, der silberne Schreine
[Miniaturtempel] der Artemis herstellte, brachte kein geringes Geschäft zu den
Handwerkern, die er mit den Handwerkern gleicher Art versammelte, und sagte:
221
Männer, ihr wisst, dass wir unseren Wohlstand von diesem Geschäft haben.

221

Tischendorf hat den Fehler von Griesbach aufgezeigt, indem er ὑμῶν für ἡμῖν (ABDE, u. a.)
angibt, statt des vulgären ἡμῶν. Dieser Fehler wird in den Notizen von Scholz, einem sehr
minderwertigen Kritiker, getreu wiederholt.
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Und ihr sehet und höret, dass dieser Paulus eine ansehnliche Menge überredet
und abgewandt hat, nicht allein von Ephesus, sondern fast von ganz Asien, indem
er sagte, dass es keine Götter sind, die von Händen gemacht sind. Es besteht nun
nicht nur die Gefahr für uns, dass dieser Handel in Verruf gerät, sondern auch,
dass der Tempel der großen Göttin Artemis für nichts gehalten wird und dass sie
222
selbst von ihrer Herrlichkeit abgesetzt wird, die ganz Asien und die Welt [bewohnbare Erde] verehrt. Und als sie es hörten, wurden sie von Zorn erfüllt und
schrien immer wieder und sagten: Groß ist die Artemis der Epheser. Und die Stadt
wurde voll Verwirrung; und sie eilten einmütig in das Theater und ergriffen Gaius
und Aristarchus, Mazedonier, des Paulus Mitreisende. Und da Paulus zum Volk
hineingehen wollte, ließen ihn die Jünger nicht. Und auch einige der Asiarchen, die
seine Freunde waren, sandten zu ihm und ermahnten ihn, sich nicht in das Theater
zu wagen (V. 23–31).

Das war die neue Anstrengung des Feindes, nicht so sehr durch Juden
als durch Heiden, und dementsprechend eher durch einen Appell an
weltliche Begierden als durch geistliche Macht in böser Form. Nichtsdestotrotz warfen religiöse Motive, so wie sie waren, auch hier einen
gewissen Heiligenschein um das, was wirklich selbstsüchtig und absolut schäbig war. Es gibt auch keinen häufigeren oder dauerhafteren
Trick des Feindes. Satan schafft es in dieser Welt, entwürdigenden und
zerstörerischen Aberglauben mit den gegenwärtigen Interessen und
der Ehre der Menschheit zu verweben. Da dies so ist, kann man sich
nicht wundern, dass die Masse der Menschen am leichtesten durch
das Zeugnis der Wahrheit entflammt wird, das ihre Religion und ihren
weltlichen Besitz zu untergraben droht. Es ist heute im Prinzip dasselbe wie damals in Ephesus. Es fand sich leicht ein aktiver Anführer, der
die Sache aufgriff und zur Flamme werden ließ. Die Handwerker und
Arbeiter, die mit den silbernen Heiligtümern der Artemis handelten,
wurden von ihrem Arbeitgeber Demetrius aufgerüttelt, der an ihre
Begehrlichkeit appellierte und gleichzeitig darauf hinwies, dass die
Lehre des Paulus nicht nur ihr Gewerbe, sondern auch den Verruf der
222

τῆς μεγαλειότητος ℵABE und nahe 20 Kursiven, et al., statt τὴν μεγαλειότητα wie in Text.
Rec.
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großen Göttin Artemis bedrohte. Und der Appell war nicht vergeblich;
das ist er nie, außer dort, wo die Gnade die Wahrheit bekannt macht.
Der Mensch, der Gott nicht kennt, wird um nichts heftiger kämpfen
als um seinen Reichtum und seine Religion. Es konnte auch nicht geleugnet werden, dass Paulus nicht nur in Ephesus, sondern auch in
Asien viele Menschen von ihren Göttern und Herren überzeugt und
abgewandt hatte. Es bestand kein Zweifel, dass er wirklich meinte,
dass es keine Götter gibt, die mit Händen gemacht sind, dass es für uns
einen Gott gibt, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm,
und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir
durch ihn (1Kor 8,6). Wir sollen also nicht meinen, dass die Gottheit
gleich sei dem Gold oder Silber oder Stein, durch Menschenkunst und gerät gemeißelt. Und dieser eine Gott empfiehlt nun den Menschen,
dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat,
an dem er die Welt, oder die bewohnbare Erde, in Gerechtigkeit richten wird durch den Menschen, den er bestimmt hat, und allen den
Beweis dafür gibt, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. So hatte
Paulus bei seinem kurzen Besuch in Athen offen gepredigt; sicher war
sein langer Aufenthalt in Ephesus nicht weniger fruchtbar in der feierlichen Verkündigung der Wahrheit. Wir hätten uns nicht zu wundern
brauchen, wenn der Silberschmied zu Beginn seines Aufenthaltes Feuer gefangen hätte. Aber die Gnade weiß, wie sie den Zorn des Menschen dazu bringt, Gott zu loben, und wie sie auch den Rest des Zorns
zurückhält.
Es war aber wohl geordnet, dass der Ausbruch kommen sollte,
während der Apostel noch dort war. Zwei seiner Mitreisenden wurden
tatsächlich ergriffen; und Paulus wollte zu dem tobenden Volk ins Theater gehen, aber die Jünger wollten ihn nicht dulden. Und es ist sehr
interessant, die moralische Wirkung der Lehre und des Lebens des
Paulus auf einige der obersten Beamten Asiens zu sehen, von denen,
obwohl sie sich von den Jüngern unterschieden, ausdrücklich gesagt
wird, dass sie seine Freunde waren. Diese schickten zu ihm und baten
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ihn, sich nicht auf das Theater zu verlassen. Darüber hinaus zeigt die
Schrift, dass Paulus trotz seines eigenen Mutes und seiner Gefühle
diese Freunde nicht verachtete, ungeachtet ihrer Stellung, sondern
dem Zureden seiner Brüder nachgab. Er, der bei passender Gelegenheit wusste, wie er auf der Erde die Macht des Himmels zur Ehre des
Herrn ausüben konnte, und der mit göttlicher Autorität für die Heiligen
hier unten schrieb, bis Christus kommt, konnte sich sowohl anderen
gnädig beugen als auch allein stehen, wo dies von Gott war. Nur der
Heilige Geist kann in dem Augenblick die Unterscheidung geben, wo
das Auge allein auf Christus gerichtet ist.
So war der Aufruhr, der die Menge im Theater zu Ephesus durchdrang. Verschiedene schrien daher immer wieder etwas anderes; denn die Versammlung war in
Verwirrung, und die Masse wusste nicht, warum sie zusammengekommen war.
223
Und aus der Menge wiesen sie (oder: zogen zusammen) Alexander, die Juden
stellten ihn vor; und Alexander winkte mit der Hand und wollte sich vor dem Volk
verteidigen. Als sie aber erfuhren, dass er ein Jude war, erhob sich ein Geschrei
von allen, das etwa zwei Stunden lang anhielt: „Groß ist Artemis von den Ephesern! Und der Stadtschreiber, nachdem er die Menge beruhigt hatte, spricht:
Epheser, wer ist der Mensch, der nicht weiß, dass die Stadt [der] Epheser Tempelhüterin der großen Artemis ist und dessen, was vom Himmel gefallen ist? Da nun
diese Dinge nicht widerlegt werden können, so müsst ihr ruhig sein und nichts Unbedachtes tun. Denn ihr habt diese Männer gebracht, die weder Tempelräuber
noch Lästerer unserer (oder eurer) Göttin sind. Wenn nun Demetrius und die
Handwerker mit ihm eine Sache gegen irgendjemanden haben, so sind Gerichtstage im Gange, und es sind Prokonsuln da; sie sollen sich gegenseitig anklagen; wenn
ihr aber über andere Dinge eine Untersuchung anstellt, so wird das in der gesetzlichen Versammlung geklärt werden. Denn wir sind in der Tat in Gefahr, heute des
Aufruhrs angeklagt zu werden, da es keine Ursache gibt, über die wir über diese
Versammlung Rechenschaft ablegen könnten. Und nachdem er dies gesagt hatte,
entließ er die Versammlung“ (V. 32–41).

In diesem Buch haben wir bereits den Bericht des Heiligen Geistes
über die religiöse Erregung unter den Juden gehabt, nicht nur, als sie
223

συνεβιβασαν ist die beste Lesart (ℵABE und viele Kursiven) und bedeutet wie oben. Der
Vulgärtext passt kaum zu dem ohne Tautologie folgenden προβαλόνῖων.
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sich im Tod des Stephanus entlud, sondern auch bei anderen Gelegenheiten, bei denen sie die Hauptanstifter der Heiden gegen das Evangelium und seine Boten waren. Es traf sich, dass wir ein lebendiges Bild
eines quasireligiösen Aufruhrs unter den Heiden selbst haben sollten,
und das in dem größten Theater, von dem es bis zum heutigen Tag
Überreste gibt. Sicherlich waren die Heiden etwas besinnungsloser als
die Juden, obwohl ihre Überzeugungen keineswegs so tief waren. Die
einen schrien also das eine, die anderen das andere; denn die Versammlung war unruhig, und die meisten wussten nicht, warum sie
zusammengekommen waren. Was auch immer für egoistische Motive
dahinter steckten, ihr Ausdruck des Zorns galt der großen Artemis,
derer sich die Epheser rühmten. Dennoch wirkte Gott, wie wir gesehen
haben, vorsorglich durch weisere Männer von hohem Rang unter ihnen, denn die Asiarchen, deren Oberhaupt oder Oberhäupter in Ephesus lebten, hatten die einfachsten Mittel und die beste Stellung im
Staat, und durch ihr Amt würde man erwarten, dass sie sich am meisten über jede Entehrung ihrer Religion ärgern würden. Aber gütiges
Gefühl, wenn nicht das Gewissen, ließ sie dem Paulus den klugen Rat
geben, er solle sich nicht ins Theater wagen. Gott benutzte sie, um
seinen Diener zu beschützen, wo Eifer und Mut vergeblich gewesen
wären und ihn vielleicht der Gefahr ausgesetzt hätten.
Hier finden wir wieder die Juden, die Alexander vorschlagen. Dies
war jedoch ein Schachzug, der, so schlau er auch sein mochte, nicht
ihnen selbst nützte, sondern die Menge um so mehr entflammte. Die
Instinkte der Heiden ärgerten sich über einen solchen Apologeten.
War es bei aller Ehrlichkeit möglich, dass die Juden mehr Respekt als
die Christen vor ihrer großen Göttin haben würden?
Es war daher vergeblich, dass Alexander mit der Hand winkte, um
sich vor dem Volk zu verteidigen. Es genügte, dass sie ihn für einen
Juden hielten und daher ihrem Götzendienst feindlich gegenüberstanden. Es gab eine Stimme von allen, etwa zwei Stunden lang, als sie
riefen: „Groß ist Artemis von den Ephesern. Welch ein wahres Spiegel-
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bild der von Vorurteilen und Gefühlen beherrschten Welt in dem, was
von aller Wichtigkeit ist, nicht nur für das jetzige Leben, sondern auch
für das zukünftige! Gott, der wahre Gott, ist nicht in ihren Gedanken,
die deshalb für jede Art von Täuschung offen sind.
Der Stadtschreiber oder Protokollführer erscheint nun auf der Szene;
eine viel wichtigere Person in diesem Zeitalter und Land als in den
meisten anderen, wie wir aus alten Inschriften und anderweitig erfahren. Er war ein Heide wie der Rest; aber sein gesunder Menschenverstand war schockiert von ihren objektiven Exzessen, und seine Rede
legt in klaren und pointierten Begriffen ihre eigene Torheit und ihr
Unrecht dar, nicht in Bezug auf Gott, sondern unter den Menschen,
und besonders vor ihren römischen Statthaltern. Nachdem er die
Menge beruhigt hat, sagt er:
224

„Epheser, wer ist unter den Menschen, der nicht weiß, dass die Stadt der Epheser Tempelhüterin der großen Artemis ist und dessen, was vom Zeus (oder: vom
Himmel) herabgefallen ist? Da diese Dinge nicht zu leugnen sind, solltet ihr ruhig
sein und nichts Unüberlegtes tun. Denn ihr habt diese Männer weder Tempelräu225
ber
noch Lästerer unserer Göttin gebracht. Wenn nun Demetrius und die
Handwerker, die bei ihm sind, eine Sache gegen irgendjemanden haben, so sind
Gerichtstage im Gange, und es sind Prokonsuln da; sie sollen sich gegenseitig anklagen (oder verfolgen). Wenn ihr aber über andere Dinge eine Untersuchung an226
stellt, so wird sie in der ordentlichen Versammlung erledigt werden. Denn wir
sind in der Tat in Gefahr, wegen des heutigen Aufruhrs angeklagt zu werden, da es

224

225

226

Das γάρ, „für“, das in unserer Version oder vielleicht in einer anderen nicht ausgedrückt wird,
impliziert, ohne unverblümt zu sagen: Warum dieses Getue? Denn „wer von den Menschen
ist da, der nicht weiß ...”
Alle alten protestantischen englischen Versionen haben die absurd falsche Wiedergabe
„Räuber der Kirchen“. So eingefleischt ist die schlechte Gewohnheit, sogar über das Vulgäre
hinaus. Wiclif und der Rhemish wurden davor bewahrt, indem sie an der Vulgata festhielten.
B und viele Kursiven unterstützen περαιτέρων, und so Mr. T. S. Green, „weiter“, was einen
guten Sinn ergibt, aber die alten Versionen sind dagegen.
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227

keinen Grund gibt, über den wir Rechenschaft ablegen könnten. Und als er dies
gesagt hatte, entließ er die Versammlung.

So wird der Mensch verführt. Er nimmt als unzweifelhaft an, was eine
bloße Täuschung des Feindes ist. Keine Intelligenz schützt vor der Lüge
des Satans, nichts als die Wahrheit, die durch den Geist Gottes ans
Licht gebracht wird. Für diesen sonst vernünftigen Mann waren die
große Artemis und der Stein, der vom Himmel fiel, Dinge, die nicht zu
widerlegen waren. Auf dieser Annahme beharrt er auf der Gelassenheit als dem einzigen Geisteszustand, der seinen Mitreligiösen angemessen ist. Er betont, dass die Betroffenen weder Tempelräuber noch
Schänder ihrer Göttin waren. Warum also sollten solche Männer vor
sie gebracht werden? Aber er ist auch präziser und legt Demetrius und
den Handwerkern in seiner Begleitung vor, dass ihr Vorgehen irregulär
und für alle gefährlich war. Eine Anklage muss zur rechten Zeit und am
rechten Ort und vor dem geeigneten Richter erhoben werden. Nur
dort könnte es ein rechtmäßiges Ergebnis geben. Jede andere Untersuchung müsse in der rechtmäßigen Versammlung erledigt werden,
was die jetzige nicht sei. Mehr noch, „wir sind in Gefahr“, nicht nur sie,
sondern „wir“, wegen der Vorgänge des heutigen Tages des Aufruhrs
angeklagt zu werden, da es keinen Grund gab, für den sie über diese
Versammlung Rechenschaft ablegen konnten. Die Römer waren bekanntlich sehr eifersüchtig auf solche ungeordneten Versammlungen,
was sie oft mit Blutvergießen ohne Maß bestraften. Da seine Rede so
mit einem höchst bedeutsamen Hinweis schloss, hatte er keine
Schwierigkeiten, die Versammlung daraufhin zu entlassen.

227

„Die besten Autoritäten fügen hier eine Verneinung hinzu. Es kann auf das unmittelbar
vorangehende οὖ zurückzuführen sein. Wenn es echt ist, kann es durch emphatische Rede
erklärt werden, die nicht immer logisch korrekt ist.
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Kapitel 20
Aus dem Brief an die Korinther geht hervor, dass die tumultartige Versammlung im Theater nur ein Vorfall einer gefährlichen Krise in Ephesus war (1Kor 15,32). Sicherlich verließ der Apostel die Stadt erst, als
eine Flaute eingetreten war.
228

Und nachdem der Aufruhr aufgehört hatte, rief Paulus die Jünger und ermahnte
und grüßte sie und brach auf, um nach Mazedonien zu gehen. Und nachdem er
durch jene Gegenden gezogen war und sie mit vielen Reden ermahnt hatte, kam
er nach Griechenland. Und nachdem er drei Monate verbracht hatte und die Juden
eine Verschwörung gegen ihn anstellten, als er im Begriff war, nach Syrien zu se229
geln, beschloss er, durch Mazedonien zurückzukehren. Und es begleiteten ihn
230
(bis nach Asien ): Sopater, ein Beröer, [Sohn] des Pyrrhus; und von den Thessalonichern Aristarchus und Sekundus, und Gajus von Derbe, und Timotheus; und
von Asien Tychikus und Trophimus. Diese gingen voraus und warteten auf uns in
Troas; und wir segelten weg von Philippi nach den Tagen der ungesäuerten [Brote]
und kamen zu ihnen nach Troas in fünf Tagen, wo wir sieben Tage verweilten“
(V. 1–6).

In diesem Abschnitt, wie in vielen anderen der Schrift, haben wir ein
lebendiges Zeugnis für die Verbindungen und Bande, die in apostolischen Zeiten so wirksam wirkten, um die Heiligen in Einheit, Gemeinschaft und Liebe zu erhalten. Es fehlte nicht an missionarischem Eifer;
aber außerdem wirkte der Geist Gottes viel in der Ermahnung und
Ermutigung der Heiligen. So wurde der Leib Christi erbaut. In dieser
Fürsorge sehen wir den deutlichsten Gegensatz zwischen der modernen Zeit und der primitiven. Wenn die Bekehrten vor der Abkehr bewahrt werden, so ist das im Allgemeinen das meiste, was jetzt versucht wird. Der Eifer geht gewöhnlich auf die Bekehrung der Sünder

228
229
230

Die meisten unterstützen die erste, die besten die zweite Variante.
In Vers 3 treten in den Abschriften strukturelle Unterschiede auf.
Einige wenige sehr alte Zeugen enthalten diese Worte nicht, die in der großen Masse beibehalten werden; aber „[Sohn] des Pyrrhus“ ist echt.

488

Die Apostelgeschichte (WK)

aus, und diejenigen, die sich diesem Werk widmen, werden als eminent treu und erleuchtet angesehen, wenn sie nicht dem Aberglauben
auf der einen oder der Philosophie auf der anderen Seite nachgeben.
Wachstum in der Wahrheit ist selten und praktisch unbekannt, sogar
unter den Lehrern, ganz zu schweigen von den Bekehrten. Die Folgen
sind beklagenswert: Lehrer und Gelehrte sind unter diesen Umständen
immer anfällig für die vielen irreführenden Einflüsse der Umgebung.
In diesen frühen Tagen sehen wir im Gegenteil die größte Sorgfalt
und den größten Eifer, diejenigen, die bereits zu Gott gebracht und
zum Namen Jesu versammelt worden waren, von neuem zu besuchen.
Es geschah auch nicht nur durch mündliche Unterweisung. Die neue
und charakteristische Form der christlichen Unterweisung, die sich in
den apostolischen Briefen ausdrückte, war nun voll in Betrieb. Keine
Komposition lässt eine größere Offenheit und Intimität zu; keine gibt
den Gefühlen des Herzens so viel Raum. Von Ephesus aus schrieb der
Apostel den ersten Brief an die Korinther, eine ebenso großartige Entwicklung der christlichen und kirchlichen Wahrheit wie der Brief an die
Römer, der nicht lange danach geschrieben wurde, wie wir sehen werden, über die großen Grundlagen der Gnade bei der Rechtfertigung
der Gottlosen und über die Versöhnung des unterschiedslosen Evangeliums mit den besonderen Verheißungen an Israel sowie über den
praktischen Lebenswandel des Gläubigen im Hinblick auf all das.
Es gibt jetzt keine neue Inspiration; aber diese beiden Arten, die Erbauung der Seelen zu suchen, sollten sicherlich beide weitergehen.
Predigen und Lehren haben eine unbestreitbare Bedeutung, indem sie
die Seelen einfacher und direkter als jede andere Art erreichen; aber
es gibt eine Genauigkeit sowie eine Fülle der Behandlung, die am besten in einer schriftlichen (und, wir können hinzufügen, einer gedruckten) Form vermittelt werden. Es gibt noch ein anderes Ziel von großem
Wert, das auf diese Weise erreicht wird – dass dadurch Seelen in der
ganzen Welt erreicht werden können, von denen die meisten eine
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mündliche Belehrung von besonderem Gewicht weder hören könnten
noch würden.
In jenen frühen Tagen sehen wir also nicht nur das Prinzip sowohl der
mündlichen als auch der schriftlichen Lehre, sondern die höchste Form
von beidem, die jemals auf der Erde erreicht wurde. Die Apostel und
Propheten waren das Fundament, auf dem die Gemeinde aufgebaut
wurde. Durch die gnädige Kraft des Heiligen Geistes waren sie immun
gegen Irrtum. Es waren nicht Menschen, die ihr Bestes taten, sondern
Gott vermittelte seine Gedanken perfekt durch auserwählte Werkzeuge.
Ihre Schriften allein bilden den christlichen Maßstab. Andere mögen in der heutigen Zeit aufstehen, um das Vergessene wiederherzustellen und diese und alle Wahrheiten zu verbreiten, der Geist mag
energisch durch sie wirken und ihren Gedanken und Worten zuverlässige Genauigkeit bei der Entfaltung der geoffenbarten Wahrheit verleihen; aber sie sind in keiner Weise ein Maßstab. Ihre Schriften sind
nicht von Gott inspiriert, und so wie sie nicht berechtigt sind, ihre
Überzeugungen unter der Autorität von „So spricht der Herr“ für jedes
oder irgendein Wort von ihnen herauszugeben, so sind die Heiligen
dafür verantwortlich, alles, was sie sagen oder schreiben, und noch
mehr, was sie tun, nach der unfehlbaren Schrift zu beurteilen.
Hier nun, nachdem der Aufruhr aufgehört hatte, sandte Paulus
nach den Jüngern und ermahnte sie, und nachdem er sich von ihnen
verabschiedet hatte, zog er aus, um nach Mazedonien zu gehen, dem
Schauplatz seines früheren Wirkens. Auch dort finden wir ihn durch
jene Gegenden ziehen, und nachdem er die Heiligen mit vielen Reden
ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Während der drei Monate,
die er dort verbrachte, schrieb er den Brief an die Römer. Er hatte
schon lange den Wunsch, Rom persönlich zu besuchen, war aber bisher daran gehindert worden. Dringende Pflichten hielten ihn anderweitig zurück; und Gott hatte es in seiner Absicht, dass sein Diener
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Rom nur als Gefangener betreten sollte. Es war nicht so, dass selbst
der Apostel die Dinge geordnet hätte, noch weniger die Heiligen
selbst. Es ist jedoch gut, Gottes tiefe Weisheit in all diesen seinen
Handlungen zu erkennen und anzunehmen.
In Schwachheit und Furcht und viel Zittern legte Paulus zunächst in
Korinth Zeugnis ab (1Kor 2,3). Nach viel Gefahr und Verfolgung hatte
er Ephesus verlassen. Er war ein unverstandener Mann, dessen tiefe
Geistlichkeit und Eifer in Jerusalem auf viele Vorurteile stieß. Schließlich konnte er nur noch mit einer Kette nach Rom gehen. So waren die
Wege Gottes in dem unvergleichlichen Weg und Dienst des gesegneten Apostels.
Dennoch durchdringt gründliche Nüchternheit das Handeln des
Paulus. Als es eine Verschwörung von Seiten der Juden gegen ihn gab,
als er im Begriff war, nach Syrien zu segeln, wich er ihr aus, indem er
den Entschluss fasste, nicht direkt aus Achaia, sondern über Mazedonien zurückzukehren. Die Juden hatten einen enormen Einfluss in dieser großen Handelsstadt, Korinth, und es wäre menschlich gesehen
leicht gewesen, ihn als Passagier in einem der zahlreichen Schiffe jener
Zeit zu verletzen oder zu töten. Deshalb änderte er seinen Plan und
kehrte durch die nördliche Provinz zurück. Und es begleitete ihn Sopater, Pyrrhus’ Sohn, ein Beröer, und von den Thessalonichern Aristarchus und Sekundus, und Gaius von Derbe und Timotheus, und von
Asien Tychikus und Trophimus.
Es war also nicht so, dass nur der Apostel in allen Richtungen tätig
war. Hier finden wir nicht weniger als sieben Begleiter im Dienst, die in
keiner Weise auf einen festen örtlichen Bereich beschränkt waren. Die
Presbyter oder Ältesten arbeiteten mit und übernahmen die Leitung
vor Ort. Neben den Aposteln gab es noch viele andere, die in vollkommener Freiheit umherzogen und den Segen der Gläubigen und die
Ausbreitung des Evangeliums suchten. Von diesen Arbeitern können
wir mindestens zwei Klassen unterscheiden. Einige wenige hängten
sich so weit wie möglich an die Gesellschaft des Paulus. Von diesen
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haben wir ein Beispiel vor uns. Aber es gab andere wie Apollos, die
unabhängiger arbeiteten und weniger von seiner Gesellschaft profitierten, obwohl sie seine ganze Liebe und sein Vertrauen hatten.
In Vers 5 erfahren wir von einem weiteren tief verbundenen persönlichen Begleiter, Lukas, dem inspirierten Schreiber eben dieses
Buches. „Diese aber, die vorausgegangen waren, warteten auf uns in
Troas.“ So leise deutet dieser verehrte Mann an, dass auch er mit dem
Apostel zu dieser Zeit und in Philippi war. Es sei daran erinnert, dass
Lukas in diesen Gegenden zum ersten Mal zum Begleiter des Paulus
geworden war (Apg 16,10–12).
Und wir segelten weg von Philippi nach den Tagen der ungesäuerten [Brote] und
kamen zu ihnen nach Troas in fünf Tagen, wo wir sieben Tage verweilten (V. 6).

Warum die Gruppe nicht zusammenzog, warum die anderen vorausgingen und Paulus und Lukas bis nach dem Fest warteten, können wir
nur vermuten. Aber wir sehen die besondere Verbindung des Lukas
mit dem Apostel und weisen den eitlen Schlüssel dazu, den Wieseler
vorschlägt, dass Lukas als sein Arzt mitreiste, entschieden zurück.
Wenn die Menschen nicht in der Lage sind, mit geistiger Einsicht unter
der Oberfläche des Wortes nachzuspüren, wie traurig, dass sie ihren
Verstand in solch entwürdigender Erfindungsgabe üben! Und werden
selbst Heilige lernen, wie tief die Kirche gefallen ist, wenn solche Gedanken wiederholt werden, anstatt Empörung hervorzurufen?
Der Aufschub von sieben Tagen verschaffte das lang ersehnte Vorrecht, gemeinsam am Abendmahl teilzunehmen. Dass der Aufenthalt
der Geschwister für diese Zeit ein besonderes und geistliches Ziel hatte, geht aus dem Folgenden hervor.
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231

Und am ersten [Tag] der Woche, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, redete Paulus zu ihnen, im Begriff, morgen abzureisen, und verlängerte das
Wort bis Mitternacht. Und es waren viele Lichter in dem oberen Raum, wo wir
232
versammelt waren. Und ein Jüngling mit Namen Eutychus, der am Fenster saß ,
wurde von tiefem Schlaf überwältigt, als Paulus noch länger redete, und fiel vom
Schlaf überwältigt aus dem dritten Stock hinab und wurde tot aufgefangen. Paulus
aber ging hinab und fiel auf ihn und umarmte ihn und sprach: Seid nicht betrübt,
233
denn sein Leben ist in ihm. Und er ging hinauf und brach das Brot und aß und
redete mit ihnen eine lange Zeit bis zum Anbruch des Tages; da ging er hin. Und sie
brachten den Knaben lebendig und wurden nicht wenig getröstet“ (V. 7–12).

Es gibt keine wirklichen Schwierigkeiten oder Zweifel bezüglich des
beabsichtigten Tages. Es war nicht der Sabbat oder der siebte, sondern
der erste Tag der Woche, der für jeden Christen durch die Auferstehung unseres Herrn gekennzeichnet ist. So finden wir, dass die Jünger
an diesem Tag, dem ersten der Woche, zusammenkamen – genau an
dem Tag, an dem Jesus kam und als Auferstandener in ihrer Mitte
Platz nahm. Es war also acht Tage danach, als Thomas bei ihnen war
und von seinem Unglauben befreit wurde (Joh 20,19–29). Es war der
Tag der neuen (nicht der alten) Schöpfung, der Gnade und nicht des
Gesetzes. Es gab keine Übertragung vom siebten Tag auf den ersten,
noch wird der erste jemals Sabbat-Tag genannt; aber wie die Apostel
und andere, die Juden gewesen waren, den Sabbat und die Freiheit, in
der Synagoge zu sprechen, in Anspruch nahmen, so war der erste Tag
eindeutig der besondere und geehrte Tag für die christliche Versammlung. Wenn sie von Pfingsten an alle in Jerusalem beisammen waren,
können wir verstehen, dass sie Tag für Tag in enger Eintracht im Tempel waren und zu Hause das Brot brachen. Hier finden wir unter den
Heiden, als die Zeit vergangen war, dass der erste Tag die Christen als
solche zusammenrief. Das wird in dem Abschnitt vor uns umso deutli231

232
233

ℵABDE, einige zwanzig Kursiven und alle Alten Versionen, im Gegensatz zum Text. Rec., τῶν
μαθητῶν HLP, und die meisten Kursiven, wohl zum Ausgleich mit αὐτοῖς. Also σἦαν im folgenden Vers mit der spärlichsten Unterstützung.
καθεζόμενος scheint besser als καθὴμενος.
τόν ℵpm. ABCD--, das Text. Rec. bei den meisten auslässt.
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cher, weil es heißt, dass Paulus „zu ihnen“ redete. Zweimal heißt es,
dass „wir“ uns versammelten (V. 5, 6). Die ständige Pflicht für die ganze Familie Gottes im Unterschied zu den Juden war es, sich an diesem
Tag zu versammeln, um das Brot zu brechen; der besondere Gegenstand der Rede des Paulus war dann bei den Heiligen zu finden, die in
Troas lebten: „Paulus redete zu ihnen“.
Dies wird durch 1. Korinther 16,2 völlig bestätigt: „An jedem ersten
Tag der Woche soll ein jeder von euch einen Vorrat anlegen, wie er
gedeihen kann, damit es dann, wenn ich komme, keine Sammlungen
gibt. Der „erste Tag“ der Woche war eindeutig eine feste Einrichtung
für die christliche Gemeinde.
Nicht der erste Tag, sondern der Sabbat war das Gedächtnis der
Schöpfungsruhe, die das Gesetz zu gegebener Zeit als ein hochheiliges
Gebot auferlegte, das in besonderer Weise mit Gottes Autorität und
Ehre verbunden war. Die Auferstehung Christi hat eine neue Schöpfung gebracht, nachdem er durch sich selbst unsere Sünden am Kreuz
getilgt hat. Daher ist der erste Tag der Tag des offenkundigen und triumphierenden Lebens in Christus, unser Leben, wenn unsere Herzen
in Anbetung, Gemeinschaft und Dienst hinausgehen. Eine leibliche
Ruhe, die man mit dem Ochsen und dem Esel teilte, erhebt sich gewiss
nicht zu den gesegneten Assoziationen des auferstandenen Christus.
Auch der Kanon des Neuen Testaments schließt nicht, ohne diesen Tag
als „Tag des Herrn“ zu prägen (Off 1,10). Es hat nicht an Bemühungen
gefehlt, diesen Tag zu einem prophetischen Tag zu machen, mit dem
er in Wirklichkeit nicht eine Idee gemeinsam hat. Denn „der Tag des
Herrn“ wird ein Tag immer größer werdender und feierlicher Gerichte
Gottes auf der Erde sein, während „der Tag des Herrn“ ein Tag der
himmlischen Gnade ist, der uns bereits in den Sieg seiner Auferstehung von den Toten bringt, das Unterpfand unserer eigenen Auferstehung oder Verwandlung bei seinem Kommen. Andererseits bedeutet
es, den Charakter und die Autorität des ersten Tages der Woche unbe-
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rechenbar herabzusetzen, ihn lediglich als den von der Kirche bestimmten Tag zu behandeln.
So hatte weder die Schöpfung noch das Gesetz noch die menschliche Anordnung etwas damit zu tun. Der erste der Woche ist ein Tag,
der durch das wiederholte Erscheinen des Herrn, durch die inspirierte
Sanktion des Heiligen Geistes und durch die endgültige Sanktionierung
als dem Herrn geweiht in dem einen großen prophetischen Buch des
Neuen Testaments gekennzeichnet ist; ebenso wie das Abendmahl des
Herrn (1Kor 11,20) allein, im Unterschied zu allen anderen Mahlzeiten,
dieselbe markante und unterscheidende Bezeichnung teilt.
Wiederum haben einige versucht, das Brotbrechen in Troas, von dem
hier die Rede ist, auf das Liebesmahl herabzusetzen; aber es gibt überhaupt keinen Grund für eine solche Vorstellung. Das Brechen des Brotes war von Anfang an dem Abendmahl zugeordnet: So sehen wir es
vom Anfang des Christentums an (Apg 2,46). Es wird dort klar unterschieden von der Teilnahme an der Nahrung mit Freude und Einfalt
des Herzens. Früher im Kapitel, in Vers 42, bezieht sich das Brechen
des Brotes oder des Leibes ausschließlich auf das Abendmahl. Das wird
durch seine Umgebung gezeigt – die Lehre der Apostel und die Gemeinschaft, das Brechen des Brotes und die Gebete. Diese bildeten
den vereinten heiligen Wandel der Heiligen, und zweifellos hatten sie
den stärksten Einfluss auf die gewöhnlichen Gewohnheiten und notwendigen Bedürfnisse der Gläubigen jeden Tag; aber es ist klar, dass
der Vers eindeutig von dem spricht, was am heiligsten war.
Es wird auch nicht geleugnet, dass das „Brechen des Brotes“ von
einer gewöhnlichen Mahlzeit gesagt werden kann, wenn der Kontext
dies erfordert. So finden wir bei einer höchst eindrucksvollen Gelegenheit, wo der Herr selbst das gesegnete Brot nahm und es, nachdem
er es gebrochen hatte, seinen Jüngern gab (Lk 24,30–35). Es bleibt
jedoch wahr, dass dort, wo der Kontext von der Gemeinschaft im Brechen des Brotes spricht, allein das Abendmahl des Herrn gemeint ist.
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So ist es auch hier; und auf diese höchst interessante Weise wurden
das Abendmahl des Herrn und der Tag des Herrn auf diese Weise miteinander verbunden. Es war zweifellos eine Zeit, in der die Versammlung die Ausübung der Gaben genoss, denn hier redete Paulus zu ihnen, nicht „predigte“, wie die autorisierte Version sagt, was den Gedanken an das Evangelium vermitteln könnte, das unbekehrten Seelen
verkündigt wurde. Reden“ ist eindeutig ein Wort von allgemeinerer
Bedeutung und gilt für die, die drinnen sind, genauso wie für die, die
draußen sind.
Aber die Umstände dieses Moments waren eigenartig. Paulus war im
Begriff, am nächsten Tag aufzubrechen, und dehnte seine Rede bis
Mitternacht aus. Das gab Anlass zu dem schmerzlichen Vorfall, der
Eutychus widerfuhr. Es geschah nicht in einer Ecke; denn „es waren
viele Lichter in dem oberen Raum, wo wir waren“. Der so genannte
Jüngling saß auf der Fensterbank; und als er von tiefem Schlaf ergriffen
wurde, während Paulus lange redete, fiel er, vom Schlaf überwältigt,
aus dem dritten Stockwerk in die Tiefe und wurde tot aufgefunden. Es
muss anerkannt werden, dass der inspirierte Arzt, der den Bericht
schrieb, ein äußerst kompetenter Zeuge war. Es geht nicht nur darum,
dass er tot erschien oder dass er für tot gehalten wurde, wie einige
gesagt haben. Er war wirklich tot, aber Paulus ging hinunter, fiel auf
ihn, wie es der alte Prophet bekanntlich tat, und umarmte ihn und
sagte: „Bekümmert euch nicht, denn sein Leben (Seele) ist in ihm. Sicherlich wollte der Apostel mit diesen Worten die Kraft Gottes, die in
diesem Wunder gewirkt hatte, nicht verharmlosen.
Es mag gut sein, mit diesem Lukas 8,49–56 zu vergleichen, wo „der
Geist“ des jüdischen Mädchens weggegangen war. Aber die Worte des
Herrn waren genug; und „ihr Geist kehrte zurück“. Hier war es nicht
so: „seine Seele ist in ihm“, sagte der Apostel, obwohl göttliche Macht
allein sie bewahren oder den baldigen Zerfall verhindern konnte.

496

Die Apostelgeschichte (WK)

Einige haben angenommen, dass, als Paulus hinaufgegangen war und
den Laib gebrochen und gegessen hatte, es die unterbrochene Feier
des Abendmahls war. Dies scheint mir im Gegensatz zu den Andeutungen des Kontextes zu stehen. Die Schrift beschreibt es nicht als Gemeinschaft, sondern allein als die persönliche Handlung des Apostels.
Zweifellos war es „das Brot“ des Abendmahls, aber es war dieses Brot,
von dem der Apostel nun zu seiner eigenen Erfrischung teilnahm,
nachdem er so lange geredet hatte und unter so schwierigen Umständen im Begriff war, seine Reise anzutreten. Dies scheint durch das
Wort γευσάμενος, das richtig mit „gegessen“ oder wörtlich mit „geschmeckt“ übersetzt wird, bestätigt zu werden. Wir können daher
leicht verstehen, warum der Herr ein solches Wort vermeidet, wenn er
seine Jünger bei der Einsetzung seines Abendmahls auffordert:
„Nehmt, esst“. Das Wort φαγεῖν könnte in der allgemeinsten Weise
verwendet werden und wird es auch, aber hier ist es γεύομαι. Wiederum passt das „Gespräch“ des Apostels mit ihnen eine lange Zeit, bis
zum Tagesanbruch, viel besser zu einer Mahlzeit als zu einer Versammlung. So wird uns gesagt, dass er abreiste; da brachten sie den Jungen
lebendig und waren nicht wenig getröstet. Die Freude übertraf den
Kummer bei weitem.
Das war das Ende des Besuchs in Troas. Zu diesem Zeitpunkt
scheint der Apostel tief beeindruckt gewesen zu sein, dass sein Dienst,
jedenfalls im Osten, bald zu Ende sein würde. So hatte er es den Heiligen in Rom kurz zuvor angedeutet, denn er ließ sie wissen, dass er, wie
er so oft daran gehindert worden war, zu ihnen zu kommen, nun, da er
keinen Platz mehr in „diesen Gegenden“ hatte, hoffte, sie zu sehen
(Röm 15,22.23).
Paulus war darauf bedacht, die Spenden aus Mazedonien und
Achaja für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu verteilen.
Nachdem dies geschehen war, wollte er über Rom nach Spanien
weiterziehen, in der Gewissheit, dass er zu den Heiligen in der Haupt-
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stadt mit der Fülle des Segens Christi kommen würde. Dieses tiefe
Gefühl scheint seinen Dienst beeinflusst zu haben, wohin er auch ging.
Zweifellos war es die Ernsthaftigkeit, zu der es Anlass gab, dass er in
der letzten Nacht seines Aufenthalts in Troas so lange geredet hatte.
Nun aber muss die Reise angetreten werden. Wir aber, die wir zuvor an Bord des Schiffes gegangen waren, setzten die Segel nach Assos
und wollten dort Paulus aufnehmen, denn er hatte es so eingerichtet,
dass er selbst zu Fuß gehen wollte“ (V. 13). Hier war eine weitere Auswirkung des gleichen feierlichen Gefühls. Es gibt eine Zeit für den gesellschaftlichen Umgang, aber auch eine Zeit für die Isolation; und der
Apostel, der sich der Herzensgemeinschaft mit seinen Brüdern erfreute, wie sie vielleicht kein Heiliger je erreicht hat, erkannte, dass es jetzt
eine Zeit des Alleinseins war. Man kann kaum bezweifeln, dass dies für
einen so aktiv in der öffentlichen Arbeit tätigen Menschen wie Paulus
keineswegs eine seltene Sache war. Seine gewohnte Frömmigkeit veranlasste ihn, von Zeit zu Zeit eine solche Gelegenheit zu suchen, um
seinen Geist zu entlasten und sein Gefühl der Abhängigkeit von der
Gnade Christi in ausgeprägter und voller Weise zu erneuern. Diese
geheimen Gespräche mit dem Herrn waren um so notwendiger, als die
Anforderungen des Werkes Energie und Bekanntheit vor den Menschen erforderten.
An dieser Stelle sehen wir ohne jeden Zweifel, dass Paulus sich dazu
entschlossen hatte, von seinen geliebten Gefährten, die an Bord des
Schiffes gingen, getrennt zu sein, auch wenn es seinen eigenen mühsameren Weg über Land betraf. Es bleibt uns überlassen, sein Motiv
und seine Bedeutung zu beurteilen,234 und wir können nicht umhin, zu
glauben, dass das, was hier angedeutet wird, ein besserer Schlüssel ist
als die bloße Vorstellung eines Besuchs bei dem einen und dem anderen auf dem Weg. Der Gesamtzusammenhang legt vielmehr den
Schluss nahe, dass Paulus gerade zu diesem Zeitpunkt alle Besuche, die
234

Calvin meint, es sei für seine Gesundheit gewesen, und dass seine Höflichkeit seine Begleiter
verschonte; andere, um Besuche am Weg zu machen.
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nicht unbedingt notwendig waren, vermied, und dass er, da er nur
wenig Zeit für seine Reise hatte, die Zeit, die er erübrigen konnte, den
wichtigsten Dingen widmete, die ihm am Herzen lagen. Unnötige Besuche hätten diesem Ziel kaum gedient.
Und als er mit uns in Assos zusammentraf, nahmen wir ihn auf und kamen nach
Mitylene, und nachdem wir von dort gesegelt waren, kamen wir am nächsten Tag
gegenüber von Chios an, und am nächsten Tag landeten wir in Samos, und [nachdem wir in Trogyllion geblieben waren] kamen wir am nächsten Tag nach Milet.
235
Denn Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorbeizusegeln, damit er sich nicht
in Asien aufhalten müsse; denn er beeilte sich, wenn es ihm möglich wäre, am
Pfingsttag in Jerusalem zu sein (V. 14–16).

Es gibt keinen geistigen Grund, auf die Assoziationen einzugehen, die
Assos oder Mitylene, Chios oder Samos, Trogyllion oder Milet hervorrufen könnten. Sie werden uns hier einfach als die verschiedenen
Punkte der apostolischen Reise vor Augen geführt, von denen es uns
ablenken würde, wenn wir unseren Geist mit historischen Fragen beschäftigen würden, die für jeden von ihnen interessant genug sind.
Es genügt zu sagen, dass, obwohl Paulus sein Herz mit dem erfüllt hatte, was für die Heiligen in Ephesus von tiefster Bedeutung war, Milet
der Anlaufpunkt war und nicht die Hauptstadt Asiens. Auch hier
scheint das Motiv klar zu sein. Wäre er nach Ephesus selbst gegangen,
hätte er sie bei seiner starken Zuneigung und den vielen Bindungen,
die er mit den zahlreichen Heiligen dort hatte, nicht ohne eine beträchtliche Verzögerung verlassen können. Er zog es daher vor, an
Ephesus vorbeizusegeln, um den Zweck seiner Reise nach Palästina
nicht zu vereiteln. Wenn einer, der so bekannt und geliebt war wie er,
Ephesus besucht hätte, hätte er einen längeren Aufenthalt bei ihnen
nicht vermeiden können. Er machte daher Milet zu seinem Durch-
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„Vorbei“ (A.V.) ist zweideutig, da es auch „auf diesem Weg“ bedeuten könnte. „Vorbei“
bedeutet, ohne dort anzuhalten.
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gangsort, damit nichts die Erfüllung seines Wunsches, am Pfingsttag in
Jerusalem zu sein, behindern sollte.
Andererseits war es von größter Wichtigkeit, dass die Heiligen in Ephesus in diesem Augenblick Worte des weisen und gnädigen Rates erhielten. Deshalb wählt der Apostel eine Methode, die keineswegs üblich
ist. Und von Milet sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der
Gemeinde zu sich“ (V. 17). Diese Presbyter waren das passende Medium. Sie hatten die reguläre und verantwortliche kirchliche Leitung in
dieser Stadt. Nach dem Gesamteindruck des restlichen Kapitels
können wir kaum bezweifeln, dass sie nicht wenige waren. Da dies
nicht den üblichen Gewohnheiten und Gedanken (um nicht zu sagen,
dem Egoismus) der Menschen entspricht, hat sich schon in der Antike
die Vorstellung eingeschlichen, dass die Ältesten aller umliegenden
Gemeinden gemeint sind. Aber eine solche Manipulation des Wortes
Gottes darf nicht einen Augenblick lang zugelassen werden. Der Apostel sandte nach Ephesus und berief die Ältesten der dortigen Gemeinde zu sich, nicht der Gemeinden ringsum. Es mag viele Versammlungsorte in Ephesus gegeben haben, aber bekanntlich spricht die Schrift
nie von den Versammlungen, sondern immer von der Versammlung
oder Gemeinde in einer Stadt. Daher werden sie, wie zahlreich sie
auch sein mögen, hier als die Ältesten der Gemeinde bezeichnet, und
sie kümmerten sich zweifellos um die Angelegenheiten aller. Während
die örtliche Verantwortung auch an ihrem Platz bewahrt wurde, wurde
deshalb die Einheit nicht vergessen. Gemeinsames Handeln wäre das
natürliche und richtige Ergebnis. So war es in Jerusalem, wie wir aus
den offenbarten Berichten über diese Versammlung wissen, die aus
vielen Tausenden von Heiligen bestand; und so sehen wir es hier in
Ephesus, obwohl keine Einzelheiten über die Zahlen angegeben werden. Die großen Prinzipien der Gemeinde herrschten vor und waren
überall dieselben, obwohl anfangs in Jerusalem jüdische Elemente am
Werk waren, wenn nicht sogar noch einige von ihnen verweilten. Aber
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diese Einheit war vom und für den Himmel, nicht vom Judentum, da
sie in erster Linie vom Heiligen Geist herrührte. Es ist ein Leib und ein
Geist“ (Eph 4,4).
Eine andere Angelegenheit soll hier kurz erwähnt werden, auch wenn
sie vielleicht etwas vorweggenommen erscheint. Die Ältesten der Gemeinde werden vom Apostel als „Aufseher“ oder „Bischöfe“ bezeichnet (V. 28): „Habt acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der
euch der Heilige Geist zu Bischöfen gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu weiden, die er mit seinem eigenen Blut erkauft hat. Diese Identifikation stimmt mit jedem biblischen Hinweis überein, den wir besitzen. Das ist die echte Schlussfolgerung aus 1, Timotheus 3,1–7 wie
auch aus 1 Timotheus 5,17–19 und noch deutlicher aus Titus 1,5.6,
verglichen mit den Versen 7, 9, sowie aus Apostelgeschichte 11, 14‒16
und 21 und aus 1. Petrus 5 und Jakobus 5, nicht weniger als aus Philipper 1,1. Die große Unterscheidung, die bald in der Christenheit zwischen Bischöfen und Presbytern herrschte, ist dem Wort Gottes gänzlich unbekannt.
Nicht einer, sondern mehrere wurden in jeder Versammlung oder
Stadt ernannt, in der überhaupt Gebühren verliehen wurden. Es gab
regelmäßig eine Mehrzahl von Ältesten und Bischöfen. Sie konnten
begabte Männer, Lehrer oder Evangelisten sein; aber die unerlässliche
Aufgabe war es, zu „regieren“ oder „vorzustehen“. Das war der Zweck
ihrer Ernennung, denn ernannt wurden sie sicherlich durch direkte
apostolische Autorität oder indirekt, wenn ein Apostel nicht anwesend
sein konnte (wie zum Beispiel durch Titus, der vom Apostel Paulus zu
diesem Zweck beauftragt wurde (Tit 1,5). Die Gaben hingegen wurden
von Christus ohne ein solches Eingreifen gegeben. Ein Pastor, Lehrer
oder Evangelist als solcher wurde nie von einem Apostel oder einem
apostolischen Beauftragten ernannt.
Die Unterscheidung von Ältesten oder Diakonen sollte man sich vor
Augen halten. Die „Sieben“ in Jerusalem, die den diakonischen Dienst
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ausübten, wurden von der Schar der Gläubigen gewählt, bevor sie von
den Aposteln eingesetzt wurden (Apg 6,1–6). Dass diese Erwählung
durch die Gemeinde nicht für Älteste gilt, geht aus jeder Schriftstelle
hervor, die von ihrer Einsetzung handelt, die ausschließlich bei den
Aposteln oder ihren ausdrücklich ermächtigten Stellvertretern lag.
Noch weniger gab es eine Wahl dieser so genannten Gaben durch
Menschen: In ihrem Fall wählte Christus. Wie Christus sie gab, so predigten oder lehrten sie in direkter Verantwortung für ihn. Wo Christen
von ihren Mitteln gaben, durften sie Spender wählen, zu denen sie
Vertrauen hatten. Das ist die einheitliche Lehre des Neuen Testaments
und die einzige legitime Schlussfolgerung daraus. Die schmerzliche
Abweichung der Christenheit, der Nationalisten und der Dissidenten,
der Katholiken und der Protestanten, ist so eklatant, dass man sich nur
wundern kann, wie gottesfürchtige Menschen die Tatsachen im Wort
übersehen können, die den Willen Gottes offenbaren, oder, wenn sie
sie erkennen, wie es eine Gleichgültigkeit gegenüber der Wahrheit und
den damit verbundenen unveräußerlichen Pflichten geben kann.
Es ist um so wichtiger, die Tatsache zu bemerken, dass die Ältesten
von „der Gemeinde in Ephesus“ waren, weil der alte Irrtum des Irenäus, neben anderen modernen, in Dr. Hacketts Kommentar zu diesem
Buch wieder auftaucht. Lukas spricht nur von den Ältesten aus Ephesus, die einberufen wurden, um den Apostel in Milet zu treffen; aber
da sich der Bericht über seine Ankunft schnell verbreitet haben muss,
konnte es nicht ausbleiben, dass er auch andere zusammenzog, nicht
nur aus Ephesus, sondern auch aus den benachbarten Städten, in denen Gemeinden gegründet worden waren“ (S. 334, 335). Die Wahrheit
ist, dass antike und moderne Regelungen gleichermaßen mit der
Schrift unvereinbar sind. Irenäus war durch das Vorurteil des Episkopats in Verlegenheit gebracht, ebenso wie die autorisierten Übersetzer, aber die Mehrzahl von Ältesten oder Bischöfen aus der Kirche in
Ephesus ist keinen Deut besser vereinbar mit dem „Dienst“ der abweichenden Körperschaften. Es ist sicher, dass benachbarte Städte oder
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Gemeinden in diesem Fall völlig ignoriert werden und dass nur die
Presbyter von Ephesus einberufen wurden und allein angesprochen
werden. Vers 25 ist damit durchaus vereinbar. Aber es wird auffallen,
dass der Apostel die Ältesten mit Vollmacht berief und dass sie seinem
Ruf ohne Frage folgten. Den Apostel auf den Platz eines gewöhnlichen
Amtsträgers herabzusetzen, ist ganz und gar unbiblisch.
Und als sie zu ihm kamen, sprach er zu ihnen: Ihr wisst von dem ersten Tag an, da
ich nach Asien kam, wie ich die ganze Zeit bei euch war und dem Herrn diente mit
236
aller Niedrigkeit des Gemüts und Tränen und Anfechtungen, die mir durch die
Ränke der Juden widerfuhren; wie ich nichts von dem, was nützlich ist, zurückhielt,
um es euch nicht zu verkünden und euch öffentlich und von Haus zu Haus zu lehren, indem ich bezeugte sowohl den Juden als auch den Griechen die Umkehr zu
Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus (V. 18–21).

Hier unterlässt es der Apostel nicht, sie an seinen eigenen Dienst in
ihrer Mitte zu erinnern. Das war eine Gewohnheit von ihm, wie wir
ganz besonders im ersten Brief an die Thessalonicher und anderswo
sehen; brennender Eifer und ein gutes Gewissen vor Gott allein erklären es. Nichts könnte weiter von seinem Charakter entfernt sein als die
Vorliebe, von sich selbst zu sprechen. Er nennt es seine Torheit, wenn
er die Korinther an seine Arbeit und seine Leiden erinnert; niemals
hätte er auch nur ein Wort von beidem gesagt, wenn es nicht von
größter Bedeutung für die Heiligen gewesen wäre. Sie wussten nur
sehr spärlich, was die Herrlichkeit Christi verlangt, was der Wandel und
der Dienst und die Hingabe des Christen sein sollte. Sie waren nur mit
der groben Finsternis des Heidentums oder mit der hohlen und anmaßenden Härte der Juden vertraut gewesen. Sie brauchten nicht nur ein
Gebot, sondern, was noch viel mächtiger ist, ein lebendiges Beispiel,
um die Wege Christi zu formen und zu gestalten.
Unerschütterliche Treue kennzeichnete den Kurs des Apostels gewohnheitsmäßig, wie er sagt: „Dem Herrn dienen mit aller Niedrigkeit
236

Text. Rec. fügt „viele“ hinzu, unterstützt von CHLP u. a., aber ℵABDE u. a. lassen es aus.

503

Die Apostelgeschichte (WK)

des Gemüts und mit Tränen und Versuchungen, die mir durch die Ränke der Juden widerfuhren. Ein solcher konnte sich gut an andere wenden, die ihn kannten, wie er es jetzt mit besonderer Feierlichkeit an
die Ältesten von Ephesus tut. Es ist nicht das Lernen oder der Erfolg im
Dienst, den er ihnen vor Augen stellt, sondern der Dienst am Herrn in
aller Demut. Wie oft bläht dieser Dienst den Neuling auf! Welche Gefahren umgeben selbst die Erfahrensten! Die Niedrigkeit des Geistes
ist dabei von allergrößter Bedeutung, und der Herr hilft gerade durch
die Schwierigkeiten und den Kummer, die ihn begleiten. Paulus schämte sich nicht, von seinen Tränen zu sprechen, ebenso wenig wie von
den Versuchungen, die ihm durch die Intrigen der Juden, der ständigen
Gegner des Evangeliums, widerfuhren, die mit besonderer Bitterkeit
gegen Paulus angeregt wurden.
Weiter konnte er sagen, dass sie wussten, wie er nichts von dem
zurückhielt, was nützlich ist. Das bedarf des Glaubens, ohne den die
Treue versagt; denn der Apostel stand ganz über der Menschenfurcht
und hielt in nichts zurück, was zu ihrem Besten war, sondern verkündete ihnen und lehrte sie öffentlich und in ihren Häusern und bezeugte
sowohl den Juden als auch den Griechen die Umkehr zu Gott und den
Glauben an unseren Herrn Jesus Christus.
Natürlich weist das Thema auf seine Arbeit von Beginn seiner Ankunft
in Ephesus an, aber auch auf das, was jede Seele als erstes Zeugnis des
Evangeliums braucht. Daher hören wir vom Zeugnis für Juden und
Griechen. Es ist das, was jeder Mensch will, damit er zu Gott kommt.
Buße und Glaube sind untrennbar, wo es Realität gibt, und die Sprache
ist so präzise, wie wir es von einem erwarten dürfen, der nicht nur die
Gedanken Gottes hatte, sondern sie auch wie der Apostel ausdrückte.
Wie es keine echte Reue ohne Glauben gibt, so gibt es auch keinen
Glauben der Auserwählten Gottes ohne Reue. Reue gegenüber Gott ist
die Seele, die sich selbst richtet und ihre Wege als vor Gott bekennt.
Glaube gegenüber unserem Herrn Jesus Christus ist die Seele, die die
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gute Nachricht empfängt, die Gott über seinen Sohn sendet. „Tut Buße“, sagte Petrus am Pfingsttag zu den Juden, die bereits im Herzen
gestochen waren, die das Wort annahmen und ihr Siegel darauf setzten, dass Gott wahr ist. „Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst
du gerettet werden, du und dein Haus“, sagten Paulus und Silas zu
dem philippinischen Kerkermeister und zu allen, die in seinem Haus
waren. Wie unbegründet wäre es, sich vorzustellen, dass es in dem
einen Fall Reue ohne Glauben oder in dem anderen Fall Glauben an
den Herrn Jesus Christus ohne Reue gegenüber Gott gab! In einem
göttlichen Werk wird beides gegeben und gefunden.
Der Heilige Geist, der alles Gute in der Seele wirkt, sorgt dafür, dass
Buße und Glaube nebeneinander bestehen. Es mag Unterschiede in
der äußerlichen Entwicklung geben. Einige Seelen mögen die Trauer
der Reue tiefer manifestieren; andere mögen im Frieden und in der
Freude des Glaubens überfließen, aber wo immer es ein wahres Wirken Gottes ist, kann es nur beides geben. Wir müssen die verschiedenen Manifestationen bei verschiedenen Personen berücksichtigen.
Keine zwei Bekehrungen zeigen genau die gleiche äußere Wirkung,
manche sind einfacher, andere gehen gründlicher durch die Handlungen Gottes. Es ist gut, wenn die Reue gegenüber Gott so tief ist, wie
der Glaube an unseren Herrn Jesus Christus unerschütterlich ist. Dann
geht alles fröhlich mit der Seele voran. Aber das ist bei weitem nicht
der Regelfall. In den meisten, soweit wir sehen können, mag der Glaube etwas schwach sein, und folglich wird die Seele nicht wenig mit
dem Gefühl ihrer Sündhaftigkeit vor Gott geprüft. Unter solchen Umständen neigt die Selbstbeschäftigung dazu, das Herz zu trüben.
Das geistliche Auge soll auf Christus als den Gegenstand des Glaubens gerichtet werden, aber mit der Prüfung des Selbst subjektiv vor
Gott, und daher kommt ein wirkliches Urteil über Sünden und Sünde.
Es mag keinen Frieden geben, und es gibt ihn auch nicht, wenn diese
Selbstbeurteilung mit Traurigkeit des Herzens beginnt; aber der Glaube an einen Gott, der dem Gewissen offenbart wurde, ist sicher da,
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wenn auch noch nicht durch den Glauben an das angenommene und
angeeignete Werk der Erlösung. Wenn das Werk Christi und die Gnade
Gottes besser und vollständiger bekannt sind, ist die Selbstverurteilung der Buße umso tiefgreifender. In diesem Fall ist der Richterstuhl
Christi, so feierlich er auch sein mag, nicht mehr ein Gegenstand des
Schreckens. Alles ist schon im Gewissen, und das Fleisch wird als ein
hassenswertes Ding beurteilt, und zwar so böse, dass nichts anderes
als das Kreuz Christi ein angemessener Umgang damit sein könnte,
aber dort weiß man nun, dass unser alter Mensch mit Ihm gekreuzigt
wurde, damit der Leib der Sünde weggetan wird (nicht nur unsere
Sünden vergeben werden), so dass wir nicht mehr der Sünde dienen;
denn wer gestorben ist, ist von der Sünde gerechtfertigt worden. Wie
der Tod keine Herrschaft mehr hat (die Sünde hatte sie nie) über Christus, der ein für allemal der Sünde gestorben ist und Gott lebt, so dürfen und sollen auch wir uns der Sünde für tot halten und Gott für lebendig in Christus Jesus (Röm 6,6–11). Wir sind mit ihm gestorben.
Die Buße zu Gott ist also nicht das Evangelium seiner Gnade, auch
nicht die Vergebung der Sünden, sondern jenes innere Werk im Gewissen durch den Gebrauch des Wortes des Heiligen Geistes, ohne das die
Vorrechte des Evangeliums eitel sind und die Seele nur um so unbesonnener ins Verderben eilen. Die niedrigen Ansichten, die aus der
Buße ein menschliches Werk als Vorstufe zum Glauben machen, sind
nicht weniger verwerflich als die sogenannten hohen Ansichten, die
alles im Glauben verschmelzen und aus der Buße nichts anderes machen als eine Änderung des Geistes. Weder Gesetzlichkeit noch Antinomianismus sind von Gott, sondern die Gnade und Wahrheit, die
durch Jesus Christus gekommen ist. Die Wahrheit schont das Fleisch
und seine Werke nicht, Glaube und Buße beugen sich in Selbstverachtung vor Christus, und die Gnade regiert durch die Gerechtigkeit zum
ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn.
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Reue ist also nicht bloßes Bedauern oder Reue (was ausdrücklich
μεταμέλεια ist); μετάνοια ist jenes Nachdenken oder Urteil bei der
Reflexion, das durch Gottes Wirken durch sein Wort gebildet wird, vor
dem sich das Gewissen beugt, wobei das Selbst und seine vergangenen
Wege vor Gott gerichtet werden. Es ist nie getrennt von einem göttlichen Zeugnis und kommt daher aus dem Glauben, Gottes Güte, nicht
nur sein Gericht, führt dazu; und göttliche Traurigkeit wirkt Reue zum
Heil, die nicht zu bereuen ist, wie die Traurigkeit der Welt den Tod
bewirkt (2Kor 7,10). „Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor
Dir“, „Gott sei mir, dem Sünder, gnädig“: so lautet sein Bekenntnis und
sein Schrei in einem zerbrochenen und zerknirschten Geist. Das Evangelium, die gute Nachricht der Gnade, ist die Antwort Gottes.
Als nächstes wendet sich der Apostel von seinem Dienst in Ephesus der vor ihm
liegenden Perspektive zu. Er war sich sehr wohl bewusst, dass ihn schwerste Prüfungen erwarteten (vgl. Röm 15,30.31), und es scheint, dass er nicht die leiseste
Vorahnung hatte, dass sich Jerusalem als die Quelle von vielem erweisen würde,
was ihm unmittelbar bevorstand. Und nun siehe, ich gehe gebunden in meinem
237
Geist nach Jerusalem, nicht wissend, was mir dort widerfahren wird, außer dass
der Heilige Geist mir in jeder Stadt bezeugt, dass Bande und Trübsal auf mir liegen“ (V. 22.23).

Obwohl er sich der genauen Form nicht bewusst war, lässt er so wissen, dass er mit offenen Augen zu jenem kommenden Druck von Bedrängnissen ging, der nur für eine kleine Weile unterbrochen wurde,
bevor alles in einem Märtyrertod endete. Er wusste ferner, dass, was
auch immer das Ende sein mochte, Bindungen und Bedrängnisse dazwischen lagen, und was könnte für das Zeugnis des Herrn und der
237

Kanonikus Humphry misst den alten Auslegern wie Chrysostomus, Ammonius, Didymus, die
den Ausdruck so verstanden wissen wollen, dass Paulus „vom Geist gefangen geführt“ wurde, mehr Bedeutung bei, als ihm zusteht. Der Sprachgebrauch wie auch die Unterscheidung
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον in den folgenden Versen weisen auf seinen Geist hin, worauf Meyer
schließlich zurückfiel, nachdem er zunächst den Begriff der griechischen Väter aufgegriffen
hatte. Paulus war in seinem Geist nicht frei für eine andere Richtung als Jerusalem, koste es,
was es wolle.
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Heiligen im Allgemeinen ernster sein als das Herz eines, der die Kirche
liebte? Dennoch war Gott in allem, denn während eben dieser Fesseln
schrieb Paulus die Briefe, die, wie wir glücklicherweise wissen, das
vollste und hellste Licht von Christus und über himmlische Dinge liefern, das jemals für die ständige Unterweisung und den Trost der Heiligen Gottes bereitgestellt wurde. Wir werden sehen, dass liebevolle
Ermahnungen von allen Seiten nicht ausblieben, was seinen Kummer
um so größer gemacht haben muss, als er allen solchen Bitten widerstand.
In der Tat gibt der Apostel hier den Kern seiner Antwort auf jedes Bitten und Zureden:
Aber ich halte mein Leben nicht für wertvoll, damit ich meinen Kurs und den
Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, um das Evangelium der
238
Gnade Gottes zu bezeugen, vollende (V. 24).

Nichts konnte eine solche Entschlossenheit vereiteln. Für ihn war es
keine Frage des Erfolgs, wie die Menschen reden, noch der gegenwärtigen Wirkungen, wie vielversprechend sie auch sein mochten. Sein
Auge war auf die Herrlichkeit Christi gerichtet, sein Ohr nur auf den
Willen Gottes. Leiden oder Tod als Folge würde er nicht einen Augenblick lang zulassen, ihn abzuschrecken. Sein Meister hatte ihm in
höchstem Maße und zu den tiefsten Zwecken gezeigt, wie in einer
Welt der Sünde und des Elends das Leiden Gott verherrlicht.
Zweifellos gab es im Kreuz Christi etwas, das keinem anderen als ihm
selbst gehört. Die Sühne der Sünde fällt ausschließlich Ihm zu, dem
unendlichen Opfer, aber das Opfer, obwohl das tiefste, ist weit davon
entfernt, das einzige Element im Tod Christi zu sein. Es gab noch andere Leiden, die die Heiligen mit Ihm teilen durften – verachtet zu wer-

238

Es gibt geringfügige Unterschiede in den Lesarten des Textes, aber nichts von Gewicht, das
uns hier aufhalten würde.
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den, verworfen zu werden, für die Liebe und die Wahrheit zu leiden,
wie auch für die Rechtschaffenheit. Diese Leiden sind nicht auf Christus beschränkt, wie es war, für die Sünde zu leiden; und Paulus war
vielleicht mehr als jeder andere einer, der sich an seinen Leiden für die
Heiligen freuen konnte, wie auch das, was von den Trübsalen Christi in
seinem Fleisch zurückblieb, für seinen Leib, der die Kirche ist, auffüllen
konnte. Die Leiden des Evangeliums waren auch für ihn, um sich darin
zu rühmen; und kein Mensch vor oder nach ihm hat jemals einen so
guten Titel oder diese ehrenvollen Narben erlangt (Kol 1,24, Gal 6,17).
Der Apostel konnte also wahrheitsgemäß sagen, dass er sein Leben
nicht als wertvoll für sich selbst ansah, auch nicht nur vor den Ältesten
in Ephesus oder bei anderen vorübergehenden Gelegenheiten dieser
Art. Er hatte es vor seinem Herzen, seinen Lauf mit Freude zu beenden, und den Dienst, den er von dem Herrn Jesus empfangen hatte,
um die frohe Botschaft (oder das Evangelium) der Gnade Gottes zu
bezeugen. Die Großherzigkeit des Apostels ist ebenso erfrischend wie
lehrreich. Wer hatte eine solche Menge von täglichem Druck auf sich?
Wer trug wie er die Last der ganzen Versammlungen? Wenn er es mit
schwachen Gewissen zu tun hatte, wer konnte so schwach sein wie
Paulus? Wer ging mit dem Herzen auf einen zu, der strauchelte wie er?
Dennoch war das Evangelium seinem Geist so nahe wie dem ernsthaftesten Evangelisten. Es gab keine Einseitigkeit in diesem gesegneten
Diener des Herrn. Er war einfach hier, um alle Objekte seiner Liebe
auszuführen, um seine Herrlichkeit zu fördern, wo immer sein Name
eindrang, und Christus ist nicht mehr das Haupt der Gemeinde als die
Summe und Substanz des Evangeliums.
Es wird auffallen, dass das Evangelium hier als „die frohe Botschaft
von der Gnade Gottes“ bezeichnet wird. Dies scheint der umfassendste Titel zu sein, der ihm in der Heiligen Schrift gegeben wird. An anderer Stelle spricht der Apostel davon als „das Evangelium von der Herrlichkeit Christi“, wobei seine himmlische Seite hervorgehoben werden
soll. Wiederum spricht er davon als „das Evangelium von Gott“, wenn
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seine Quelle in der göttlichen Liebe hervorgehoben wird. Weiterhin
hören wir vom „Evangelium Christi“, wo Er im Blick ist, durch den allein
die frohe Botschaft von Gott an die Menschen möglich wird. In den
Evangelien lesen wir vom „Evangelium des Reiches“, das auf den Messias in Macht und Herrlichkeit hinweist; in der Offenbarung vom „ewigen Evangelium“, der Offenbarung des zerbrochenen Samens, der der
Schlange den Kopf zertritt. Jedes hat seine Haupt- oder Unterscheidungsbedeutung; aber da keine von ihnen ohne Christus sein kann, so
scheint keine von ihnen so vollständig zu sein wie „das Evangelium von
der Gnade Gottes“. Auch entspricht keine andere Bezeichnung davon
mehr als diese letzte der Apostelgeschichte und auch dem Herzen des
Apostels, der sich jetzt an die Ältesten von Ephesus wandte. Die Person und das Werk des Herrn Jesus werden voll und ganz vorausgesetzt,
wenn auch nicht dadurch ausgedrückt; denn in wem oder durch wen
kann Gottes Gnade aufleuchten, wenn nicht in ihm oder durch ihn?
Und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich umherging und das Reich
[Gottes] predigte, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet (V. 25).

239

Es ist sein Abschied. Sein Werk, was die Anwesenheit in ihrer Mitte
betrifft, war beendet.
Hier haben wir ein anderes und eindeutiges Thema, das in der modernen Predigt oft übersehen wird, nämlich „Das Reich Gottes“. Wer
die Apostelgeschichte untersucht, wird feststellen, welch großen Platz
es nicht nur in der Predigt von Petrus, sondern auch von Paulus und,
dessen können wir sicher sein, von allen anderen Dienern des Herrn in
jenen frühen Tagen einnimmt. Es ist eine große Leerstelle, wo das
Reich Gottes so ausgelassen wird, wie es jetzt ist. Es ist auch nicht nur
so, dass die Zukunft nach Gott dem Glauben der Heiligen durch die
Untreue der modernen Prediger gewohnheitsmäßig verloren geht,
239

Die besten und ältesten MSS und Versionen, außer der Vulg. usw., lesen einfach „das Reich“.
Andere fügen „von Gott“ hinzu, was gemeint ist, wenn auch nicht ausgedrückt, andere „von
Jesus“, und „des Herrn Jesus“.
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sondern darunter leidet auch das Evangelium der Gnade Gottes. Denn
in diesem Fall kommt es sicher zu einer Verwirrung, die, indem sie
beide Charaktere vermischt, niemals die einfache und volle Wahrheit
von einem von beiden genießt240: denn das Königreich wird der Triumph der Gerechtigkeit durch Macht sein, wenn Christus in seiner
Herrlichkeit erscheint. Eine Wahrheit, die denen, die in der beständigen und herrlichen Vision der alttestamentlichen Prophezeiung aufgewachsen sind, sehr vertraut war. Das Christentum, obwohl es uns
himmlische Dinge eröffnet, war nie dazu bestimmt, diese Aussicht zu
schwächen; vielmehr sollte es den Gläubigen befähigen, seinen Segen
mehr zu schmecken, sowohl durch die Vermittlung einer tieferen Erkenntnis seiner Prinzipien als auch durch das Hereinbringen der himmlischen Herrlichkeit. Wir können sie in unvergleichlich größerer und
deutlicherer Weise genießen, und wir haben ihre Grundsätze durch
eine tiefere und vollere Anschauung ihrer Grundlage in dem Versöhnungswerk des Herrn Jesus am Kreuz erklärt.
Darum bezeuge ich euch heute, dass ich rein bin vom Blut aller. Denn ich habe
mich nicht gescheut, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden (V. 26.27).

Der Apostel konnte so feierlich seine Treue zu dem Vertrauen bezeugen, das der Herr ihm anvertraut hatte (vgl. Hes 3,18–20). Wenigstens
zweimal (V. 20.27) verwirft er ausdrücklich jene Zurückhaltung, die
manche, die den christlichen Namen tragen, sich nicht geschämt haben, als ein Verdienst zu bekennen, das sie von dem gelernt haben,
dessen Tod den Schleier zerriss und der alle wahren Nachfolger in das
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So Calvin (Opera vi. 185): „Regnum Dei iterum vocatur evangelii doctrina, quae regnum Dei
in hoc mundo inchoat, homines renovando in imaginem Dei, donec tandem in ultima
resurrectione compleatur.“ (Die Lehre des Evangeliums wird wieder Gottes Reich genannt,
das Gottes Reich in dieser Welt beginnt, indem es die Menschen in Gottes Bild erneuert, bis
es schließlich in der letzten Auferstehung vollendet wird.) Calvin war ein frommer und fähiger Mann; aber der Wert seines Kommentars zur Heiligen Schrift ist maßlos überschätzt
worden. Natürlich hängt nicht wenig von der geistlichen Intelligenz desjenigen ab, der
spricht.
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Licht des Lebens stellt, das Licht, das alles offenbar macht. In der Finsternis zu wandeln, jetzt, wo das Wahre Licht leuchtet, ist ein Wandel
im Fleisch ohne Gott. Bei einer solchen Lehre ist es kein Wunder, dass
„die hungrigen Schafe aufblicken und nicht gefüttert werden.
Es ist ein Irrtum, dass „der ganze Ratschluss Gottes“ nicht mehr bedeutet als den im Evangelium entfalteten Plan Gottes zur Errettung
der Menschen. Das „Evangelium“ ist in der Tat die Verkündigung des
Heils in einem toten und auferstandenen Erlöser; „das Reich“, ob moralisch oder in seiner voll manifestierten Form, hat seine eigene, ausgeprägte Kraft in der Herrschaft Gottes, wie wir gesehen haben; „der
ganze Ratschluss Gottes“ steigt noch höher und umfasst seine Absicht
in ihrer äußersten Ausdehnung (z. B. Eph 1,9–12).
Nachdem er ihnen so feierlich seinen eigenen Dienst vor Augen gestellt hat, wendet er sich nun den Ältesten und ihrer Arbeit zu:
241

Habt acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist
zu Aufsehern gesetzt hat, um die Versammlung Gottes zu hüten, die er mit seinem
eigenen Blut erkauft hat (V. 28).

Die erste aller Pflichten ist es, auf uns selbst zu achten, was auch immer unsere Stellung sein mag, und das soll ein Aufseher besonders
bedenken. Denn was kann gefährlicher sein, als die Aktivität über andere, wenn es Nachlässigkeit in Bezug auf uns selbst ist? Nicht aus
dem Wort abstrakt, sondern aus seinem Aufleuchten auf dem Weg der
eigenen Erfahrung lernt man am meisten praktisch. Zweifellos können
wir von anderen und durch andere lernen; aber wie kann es Realität
geben, wenn wir nicht „auf uns selbst“ achtgeben?
Doch das Ziel bei der Ernennung von Ältesten war, die Herde und
die ganze Herde zu beaufsichtigen. Es mag mehrere Aufseher geben,
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Die Kopula οὖν „daher“ scheint eine frühe Hinzufügung zu sein, aber die besten Kopien
haben sie nicht.
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und im Allgemeinen waren es auch mehrere; aber die Pflicht des Aufsehers ist es, „auf die ganze Herde“ zu achten, wo er lebt. Das ist um
so wichtiger, als es den Geist demütigt, während es das Herz vergrößert, denn wer ist für diese Dinge ausreichend? Es neigt dazu, die
Selbstherrlichkeit von „meinem Volk“ zu neutralisieren, ebenso wie die
Rivalität, wenn man an einen anderen und „sein Volk“ denkt. Der „eine
Leib“ war damals eine neue Sache; sie ist im modernen Christentum
absolut unbekannt. Die Heiligen mussten lernen, dass Gott hier unten
nur eine Herde hatte. Es herrschte Einheit, ob an jedem Ort oder auf
der ganzen Welt. Dennoch hatten die Ältesten mit der ganzen Herde
dort zu tun, wo sie wohnten, nicht anderswo. Die Ältestenschaft war
eine lokale Aufgabe.
Darin unterscheiden sich die Ältesten völlig von „den Gaben“ (Eph
4,8–11), die in der Einheit des Leibes Christi sind. Sie selbst waren natürlich Glieder wie andere, und als solche gehörten sie folglich nicht zu
„einem Leib“, sondern zum „Leib“. Aber das Amt des Ältesten war
innerhalb bestimmter Grenzen; der Auftrag ging nicht über die besondere Versammlung oder Stadt hinaus, in der sie eingesetzt waren. Es
wird zugegeben, ja sogar gefordert, dass niemand den Anspruch erheben konnte, ein Ältester zu sein, wenn er nicht ordnungsgemäß ernannt wurde; und aus der Schrift geht klar hervor, dass niemand ernennen konnte außer den Aposteln oder jemand, der von einem Apostel zu diesem Zweck ausdrücklich beauftragt wurde. Mit anderen Worten, die Bischöfe oder Ältesten (denn sie sind in Gottes Wort identisch)
waren für ihre ordnungsgemäße Einsetzung von einem Apostel abhängig, direkt oder indirekt; aber wenn sie auf diese Weise ernannt wurden, konnte man sagen, wie hier, dass der Heilige Geist sie als Bischöfe
oder Aufseher einsetzte: Seine Sanktion begleitete die apostolische
Ernennung.
Die Authorized Version ist ein wenig über das hinausgegangen, was
das inspirierte Wort wirklich sagt: „Über die der Heilige Geist euch zu
Aufsehern gemacht hat. In der Revised Version wird es richtig wieder-
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gegeben: „in denen“. Auf diese Weise wurde ihnen das Gefühl gegeben, dass sie in und von der Herde Gottes waren wie jeder andere
Heilige. Dennoch sollte niemand leugnen, dass die Verantwortung
eines jeden Ältesten darin bestand, zu regieren. Denn, wie der Apostel
zu Timotheus sagt (1Tim 5,17): „Die Ältesten, die gut regieren, sollen
der doppelten Ehre wert sein, besonders die, die im Wort und in der
Lehre arbeiten. Sie mögen sich nicht alle in der Lehre abmühen: aber
sie waren alle dazu bestimmt, zu „regieren“ oder zu leiten, und sie
waren dafür verantwortlich, „gut“ zu regieren. Sie waren ausdrücklich
zur Leitung berufen, als das, was zu ihrem Amt gehörte. Sie waren in
der Herde, aber im Herrn waren sie über ihre Brüder, obwohl sie keineswegs die einzigen Personen waren.
Das beeinträchtigte in keiner Weise die Gaben im Leib. Einige mögen Pastoren und Lehrer sein, andere Evangelisten; aber beide standen auf einer ganz anderen Grundlage als die Ältesten. Die Aufgabe
der begabten Männer war der Dienst des Wortes, sei es für die, die
drinnen sind, oder für die, die draußen sind, und sie sollten dementsprechend völlig unabhängig von einem bestimmten Auftrag über irgendeinen umschriebenen oder besonderen Ort arbeiten. Eph. 4 ist
entscheidend für dieses Prinzip und diese Tatsache. Es ist nicht nur so,
dass Apostel und Propheten ein uneingeschränktes Arbeitsfeld hatten;
die geringeren Gaben, die die Frucht der Gnade Christi für die Gemeinde waren, hatten einen ähnlichen Titel, wenn auch in einer bescheideneren Weise. So sind alle Gaben als solche in der Einheit des
Leibes Christi; keine von ihnen ist nur ein örtlicher Beamter (wie wir
gesehen haben, dass der Älteste einer ist); obwohl er auch zu einer
Aufgabe berufen sein kann, geht seine Gabe sonst darüber hinaus.
Die Aufseher werden dann vom Apostel ermahnt, die Versammlung
Gottes zu hüten oder zu weiden. Hier sehen wir wieder, wie stark der
Kontrast der biblischen Wahrheit zu dem System ist, das heute
herrscht, dass diese Gemeinde für den einen „Minister“ und jene für
den anderen ist. Denn früher waren die Ältesten alle als Aufseher da,
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um die Versammlung, und hier in Ephesus die ganze, zu leiten. Zweifellos war es ihre Pflicht, dort, wo sie wohnten, die Aufsicht zu führen;
aber es war, die Gemeinde Gottes dort zu hüten, und nicht ein jeder
nur einen Teil davon.242 Die Weite der biblischen Wahrheit ist ebenso
offensichtlich wie die Enge der menschlichen Anordnungen seit den
apostolischen Tagen. Die Menschen mögen es in ihrer Weisheit für
nötig gehalten haben, einen Teil diesem und einen anderen jenem in
derselben Stadt zuzuteilen; aber irdische Klugheit, wie respektabel und
nützlich sie auch für die gegenwärtigen Interessen sein mag, ist in göttlichen Dingen stets zu misstrauen. Als die Trennung der Herde Gottes
tatsächlich eintrat, konnte die klerikale Ordnung, die sich eingeschlichen hatte, nicht anders, als den Weg für nicht nur Schismen, sondern
Sekten zu ebnen, jede mit ihren leitenden Funktionären.
Die Kinder Gottes sind so vollständig von seinem Geist abgefallen,
dass die verschiedenen Konfessionen der Christenheit jetzt sogar von
Heiligen als eine Anordnung der Vorsehung angesehen werden, die
nur Enthusiasten stören könnten. Aber da dies nicht dem Wort des
Herrn entspricht, ist es weit vom Weg des Glaubens entfernt. Die
menschliche Vernunft kann niemals die klare, sichere und beständige
Offenbarung des Willens Gottes umstoßen, wie wir sie in der Schrift
haben, die besondere Sicherheit in den schwierigen Zeiten der letzten
Tage, wie uns der Apostel sagt (2Tim 3). Die Schwierigkeiten mögen
enorm sein, die Gefahren mögen zunehmen, die Prüfungen unermesslich sein; aber der Gehorsam ist von allen Dingen das Niedrigste für
den Menschen und das Angenehmste für Gott. Jeder Gläubige möge
diese Dinge so abwägen, wie er sie sieht: Sein Wille soll allen Kindern
Gottes lieb sein.

242

Wir können die gleiche biblische Tatsache in Philipper 1,1, wo die Übersetzer von King James
„Bischöfe“ stehen ließen, anstatt „Aufseher“ wie in Apostelgeschichte 20,28 zu verwenden.
Die Fälle sind genau parallel, da in der Tat eine ähnliche Verfassung überall dort herrschte,
wo die Apostel zu Besuch waren und für volle Ordnung sorgten. Der moderne „Pfarrer“ der
Andersgläubigen ist ebenso unbekannt wie der traditionelle „Diözesan“.
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Der Apostel verleiht dann der Aufgabe, die die Aufseher vor sich hatten, noch mehr Ernsthaftigkeit durch die Überlegung, dass die Versammlung nicht die ihre, sondern die Gottes war, von der nie gesagt
wird, dass sie es sei (wie gebräuchlich das Wort im Munde des Menschen auch sein mag), sondern „die er sich erkauft oder erworben
hat“.
„Mit seinem eigenen Blut“ ist unbestritten ein schwieriger Ausdruck, und besonders in der besten Darstellung des Textes, der eine
sorgfältige Prüfung verdient. Es soll nicht die geringste Wolke über der
Wahrheit liegen, dass der, der sein Blut für uns vergossen hat, Gott
war. Wenn der Erlöser hier nicht Gott wäre, hätte sein Kauf nur den
Wert eines Geschöpfes und müsste völlig unzureichend sein, um von
Seiten Gottes die Versammlung zu erwerben, wie sie war, ja, wie sie
ist. Da er eine göttliche Person ist, hat sein Erwerb für sich selbst durch
Blut eine unendliche und ewige Wirksamkeit.
Aber der Ausdruck, wie er in den autorisierten und revidierten Versionen steht, ist ohne Beispiel in der Schrift; und darüber hinaus ist er,
wie bereits bemerkt, besonders peinlich für den christlichen Gelehrten, weil die Form davon, die jetzt am meisten aus den besten Gründen gebilligt wird, extrem emphatisch ist, anstatt allgemein zu sein. In
der Tat wäre es einfacher, den Sinn so zu verstehen, wie er allgemein
verstanden wird, wenn die Form, wie in der vulgären Lesart, τοῦ ἰδίου
αἳματος gewesen wäre. Die kritische Lesart, obwohl sie auf den ersten
Blick zur Schwierigkeit beiträgt, scheint jedoch die richtige zu sein, τοῦ
αἵματος ἰδίου. Es wird aber vorgeschlagen, dass wir τοῦ ἰδίου eher im
Sinne von Regierung als im Sinne von Konkordanz verstehen sollten.
Die Bedeutung, die sich daraus ergibt, wäre „das Blut des Seinen“, das
heißt von Christus, seinem Sohn, und nicht „sein eigenes Blut“. Diese
Bedeutung, wenn sie sicher wäre, würde alles klar machen.
Wahrscheinlich war es die hier empfundene Ratlosigkeit, die einige
Kopisten in frühen Tagen dazu brachte, die Kirche „des Herrn“ durch
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die „Gottes“ zu ersetzen. Aber diese Lesart, obwohl äußerlich gut unterstützt (ACpm. DE, et al.), steht im Widerspruch zum neutestamentlichen Sprachgebrauch und ist daher im Großen und Ganzen der des
gewöhnlichen Textes unterlegen, obwohl es, was „Gott“ betrifft, niemanden zu wundern braucht, dass Wetstein und Griesbach sie übernommen haben; aber es ist nicht so verständlich, warum Lachmann,
Tischendorf und Tregelles hier nicht eher mit Mill, Wolf, Bengel,
Scholz, Alford (in allen seinen Ausgaben seit den ersten beiden),
Wordsworth, Westcott und Hort zu finden sind, die an τοῦ θεοῦ festhalten. Es ist Alfords Fehler, dass Matthai dasselbe bevorzugt, denn in
seinen beiden Ausgaben folgt er den Moskauer Exemplaren und hat
dieselbe zusammengesetzte Lesart wie der Complutensianer, τοῦ
κυρίοῦ καὶ θεοῦ (C3HLP, einige 110 oder mehr Kursive). Es gibt noch
andere Varianten, die kaum erwähnenswert sind, wie τοῦ κυρίου θεῦυ
(3,95**), τοῦ θεου καὶ κυρίου (47). Einige alte Versionen stellen τοῦ
χριστοῦ dar, eine altlateinische „Jesu Christi“, und die georgische – τοῦ
κυρίοῦ τοῦ θεου.
Dr. Scrivener sagt daher fairerweise, dass unsere Wahl offensichtlich zwischen κυρίῦ und θεοῦ liegt, obwohl das patristische Zeugnis
leicht zu letzterem neigen mag, wie er selbst es tut. Aber warum er der
Meinung ist, dass der usus loquendi des Apostels, obwohl er unbestreitbar θεοῦ gegen κυρίου unterstützt, „für den Fall eines von beiden wenig relevant erscheint“, ist meiner Meinung nach unverständlich. Denn das Äußerste, was für das immense Gewicht auf der einen
Seite gesagt werden kann, ist, dass es nicht unmöglich gewesen sein
kann, das andere in diesem einzigen Fall zu sagen. Die Schrift ist zweifellos größer als der Verstand des Menschen; aber sicherlich ist derjenige ziemlich kühn oder unvorsichtig, der einen Ausdruck, der sich
immer findet, gegen einen anderswo nie gefundenen austauschen
könnte, und der hier leicht als eine Änderung verstanden werden
kann, um einem Gefühl zu entgehen, das äußerst hart und beispiellos
ist, wenn man es so nimmt, wie es gewöhnlich ist.
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Es mag nicht ohne Gewinn sein, sich vorzustellen, wie die Entdeckung
der Sinai-MS und eine klarere Kenntnis nicht nur der vatikanischen
Abschrift, sondern auch anderer gewichtiger Autoritäten das Urteil
Griesbachs verändert, wenn nicht gar revolutioniert haben muss. Ex
his omnibus luculenter apparet, pro lectione qeou’ ne unicum quidem
militare codicem, qui sive vetustate sive interna bonitate sue testis
idonei et incorrupti laude ornari queat. Non reperitur, nisi in libris recentioribus iisdemque vel penitus contemnendis, vel misere, multis
saltem in locis, interpolatis. Sed nec versionum auctoritate tueri se
potest. Nulla enim translatio habet qeou’ praeter Vulgatum recentiorem, (quam redarguunt antiquiores libri latini,) et Philoxenianam syriacam, ... Tandem neque apud Patres certa lectionis istius vestigia
deprehenduntur ante Epiphanium, ... Quomodo igitur salvis critcae
artis legibus lectio θεοῦ, utpote omni auctoritate justa destituta,
defendi queat, equidem haud intelligo.“ (N. T. Gr. ed. sec. ii. 115, Halae
Sax. et Lond. 1806). Es ist nun beglaubigt, nicht durch Birch allein, der
vielleicht mehr beachtet worden wäre, ungeachtet des Schweigens der
Kollation für Bentley, sondern durch die persönliche und ausdrücklich
minutiöse Untersuchung von Tregelles, der eher nach einer Auslöschung suchte, aber kein Zeichen davon in B fand, sondern θεοῦ wie
auch in ℵ. Nun kann kein nüchterner und intelligenter Geist daran
zweifeln, dass das Gewicht von ℵ und B mindestens gleich ACDE ist.
Unter den Kursiven sind, wie üblich, einige von geringem Wert,
aber andere sind wirklich wertvoll und verdienen eine so pauschale
Kritik nicht. Was die Versionen anbelangt, so kann keine von größerem
Wert als die Vulgata hergestellt werden, und die ältesten und hervorragendsten Kopien, wie die Amiatinische, Fuldensianische,
Demidovianus, Toletanus u.a., sowie die Clementinische Ausgabe,
haben „Dei“. Es ist ziemlich gewagt, bei den Vätern mit Epiphanius zu
beginnen, angesichts der bekannten Anspielung des Ignatius (Πρὸς
Ἐφεσίους i.), die dieser Vers allein erklären kann. Griechische und la-
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teinische Väter zitieren den gemeinsamen Text oder beziehen sich frei
auf ihn (wie Tertullian Ad Uxorem ii. 3, Clemens Alex. ii. 3, 44), obwohl
es zweifellos eine Schwankung gibt, die den verschiedenen Lesarten
entspricht.
Griesbach argumentiert auch mit der Unwahrscheinlichkeit, dass
Athanasius den Text so gelesen haben könnte, wie er steht, und leugnet, wie er es gegen Apollinarius tut, dass αἲμα θεοῦ vorkommt, indem er einen solchen Ausdruck den Arianern zuschreibt; in der Tat
haben viele außer Athanasius gegen eine solche Sprache Einspruch
erhoben. Und es wäre wirklich unmöglich gewesen, wenn διἄ τοῦ
ἰδίου αἲματος die wahre Lesart gewesen wäre. Aber das ist sie nicht.
Die Mehrheit der späteren Abschriften mag sie unterstützen, ebenso
wie das fraglos falsche τοῦ κυρίοῦ καὶ θεου, aber alle späten Kritiker
sind sich einig, ABCDE, et al. zu folgen.
Es scheint also, dass der große Verfechter der Orthodoxie τοῦ ἰδίου so
verstanden haben muss, dass es Christus als den „Eigenen“ Gottes
ausdrückt. Andernfalls macht die Betonung, wenn wir τοῦ ἰδίου in
Übereinstimmung nehmen, den Satz so unerträglich, dass nichts als
Notwendigkeit ihn rechtfertigen könnte. Gibt es eine solche Notwendigkeit? Mit anderen Worten, wenn der wahre Text διὰ τοῦ ἰδίου
αἴματος wäre, müssten wir ihn so übersetzen wie in der Authorized
Version und allen anderen, die auf dieser jetzt als falsch erkannten
Lesart basierten; und wir könnten den Satz dann nur als von Ihm, der
Gott ist, prädiziert verstehen, durch das, was die Theologen κοινωνία
ἰδιωμάτων nennen. Und Meyer meint, dass die wahre Lesart in die
übliche, aber indirekte umgewandelt wurde, weil τοῦ ἰδίον, wie es sein
müsste, auf Christus bezogen werden könnte. Daederlein, Michaelis
und andere Modernen mögen, wenn sie τοῦ ἰδίου so beziehen, niedrige Gedanken an Christus gehabt haben, aber sicher nicht solche des
Athanasius, der, wie es scheint, die Stelle so verstanden haben muss.
Kann es bezweifelt werden, dass die emphatische kontrastive Kraft,
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wenn wir es als Gottes eigenes Blut auffassen, den Satz unter das
bringt, was er die τολμήματα τῶν Ἀρειανῶν nennt?
Es ist leicht, nach einer Rechtfertigung durch den griechischen
Sprachgebrauch zu fragen. Das ist genau das, was von der Natur des
Falles her kaum sein kann; denn im ganzen Neuen Testament gibt es
keinen anderen Fall eines Substantivs, dem τοῦ ἰδίου folgt, so dass es
keinen eindeutigen Vergleichsstoff gibt. Aber es ist zu bemerken, dass
dort, wo Christus vorausgeht, διά τοῦ ἰδίου αίματος folgt (Heb 9,12;
13,12). Es ist daher vernünftig zu folgern, dass, da der emphatische
Kontrast dogmatisch extravagant wäre, die Wiedergabe, die am meisten zu unserer Akzeptanz berechtigt ist, „durch das Blut des Seinen“
ist. Dr. Hort schlägt in der Tat „durch das Blut, das sein eigenes war,
das heißt das seines Sohnes“ vor (The N.T. in Greek, ii. 99). Es darf bezweifelt werden, ob sich dies mehr empfiehlt als die von Mr. Darby.
Die allgemeine Wahrheit ist unangetastet. Die Frage ist, wie man
die sehr reale Schwierigkeit am besten löst. Die vorgeschlagene Version scheint viel weniger verwerflich zu sein als die Vermutung von Dr.
Hort am Ende seiner Notiz, dass υἱοῦ aus dem τοῦ ἰδίου bei einer sehr
frühen Transkription herausgefallen sein könnte, die alle vorhandenen
Dokumente betrifft. Die mutmaßliche Emendation243 in der N.T.-Schrift
hat nie auch nur annähernd einen Beweis für ihre Notwendigkeit oder
ihren Wert in einem einzigen Beispiel erbracht. Er, der uns sein Wort
gegeben hat, hat darüber gewacht; und wir brauchen ihm hier nicht zu
misstrauen.244
Die Argumentation von Bp. Middleton (Greek Article, Rose’s Ed.,
291–5) beruht auf dem fehlerhaften Vulgärtext und richtet sich hauptsächlich gegen Mr. G. Wakefield, dessen Version und Anmerkungen
243

244

C. Knapp, (N.T. Gr. ii. 647, 8, ed. 4th, London, 1824) wagt eine andere Vermutung. „Ursprünglich stand es vielleicht so geschrieben – die Gemeinde, die Er mit dem Blut der Seinen [nämlich des Sohnes] erkauft hat, Römer 8,3.32. Lukas spricht sonst immer nur von der Gemeinde.
Diejenigen, die „erkauft“ auf Christus bezogen haben, ersetzten aus Hebräer 13,12 διὰ τοῦ
ἰδίου αἲματος“. Aber wenn man seine Vermutung weglässt, lehnt er sich an diese Version an,
die er der üblichen vorzieht.
Siehe auch die Fußnote von J.N.D. zu dieser Passage in seiner Neuen Übersetzung (1884).
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hier wie immer der Bestätigung seiner heterodoxen Ansichten gewidmet sind. Aber Michaelis war nicht so unwissend, den gewöhnlichen
Text so zu übersetzen, wie es der Bp. behauptet, noch sollte ein
Schreiber des griechischen Artikels eine Betonung im wiederholten
Artikel, verglichen mit der gewöhnlichen Form, übersehen haben, was
in der Tat schwer wäre, Gott als solchen zu prädizieren, wenn der
unemphatische nur auf das eigene Blut Christi angewendet wird. Es ist
daher zu bezweifeln, ob Bp. Middleton, oder diejenigen, die ihn in
diesem Zusammenhang zitieren, die wahren Verhältnisse der Frage
wirklich begriffen oder gesehen haben. Denn einerseits verwickelt uns
die übliche Ableitung in Gedanken und Ausdrücke, die der Schrift völlig
fremd sind, andererseits, wenn das Griechische wirklich das Blut des
Eigenen meinen kann, ist das Gleichgewicht der Wahrheit sofort wiederhergestellt, und das Äußerste, was gegen die Konstruktion vorgebracht werden kann, ist, dass ihre scheinbare Zweideutigkeit für den
Mund des Apostels als unwahrscheinlich angesehen werden könnte.
Dass es gesundes Griechisch ist, diese Bedeutung auszudrücken, wird
kaum bestritten werden, außer von voreingenommenen Personen, die
die schwerwiegenderen Einwände gegen die andere Version nicht
ausreichend berücksichtigen.
Kehrt man also von der Betrachtung der Passage zurück, kann man
schließen, dass der Text. Rec. richtig ist, wenn er Kirche oder Versammlung „Gottes“ liest, aber falsch, wenn er der Ausdrucksform am
Ende des Verses folgt, die uns zwingen würde, entgegen aller Phraseologie der Schrift anderswo „durch sein eigenes Blut“ zu übersetzen. Die
Lesart aller Kritiker mit angemessener Information und Urteilskraft
könnte und würde normalerweise dieselbe Bedeutung mit der Kraft
einer kontrastierenden Betonung tragen, die niemals auch nur von
unserem Herrn verwendet wird; wenn sie von Gott gesagt wird, ist sie
völlig unerklärlich. Es scheint, dass diese moralische Unwahrscheinlichkeit Athanasius dazu veranlasste, den Ausdruck (den man bei Ignatius, Clemens von Alexandrien und Tertullian findet) zu leugnen, in der
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Schrift zu sein; die ihn dennoch hat, und zwar in der spitzesten Form,
wenn wir διὰ τοῦ αἲματος τοῦ ἰδίου wiedergeben müssen, wie es die
Gelehrten gewöhnlich tun, ohne von den orientalischen Versionen zu
sprechen, die den Knoten durchschneiden, indem sie „der Herr“, „der
Herr und Gott“ und „Christus“ angeben. Aber es scheint nur ein Vorurteil zu sein, zu leugnen, dass τοῦ ἰδίου ebenso legitim im Regimen wie
in der Konkordanz stehen kann: wenn im Regimen, wäre der Sinn „von
Seinem Eigenen“, und die Schwierigkeit des richtigen Textes ist zu Ende. In diesem Fall verwendet der Apostel ungewöhnlich rührende Ausdrücke, um die Ältesten zu verpflichten, die Versammlung Gottes zu
hüten, die Er durch das Blut Seines Eigenen erworben hat, wobei die
besondere Persönlichkeit in einem so unermesslich teuren und kostbaren Erwerb aufgegangen ist. Dass der Erlöser der Sohn des Vaters von
Ewigkeit zu Ewigkeit ist, ist dem Gläubigen gewiss, aber die Apostelgeschichte stellt die Wahrheit gewöhnlich von einem breiteren Gesichtspunkt aus dar, mit dem die apostolische Anklage hier übereinstimmen
würde.
Auf sich selbst und auf die ganze Herde Gottes zu achten, war umso notwendiger
wegen der sicheren und dunklen Aussicht, die der Apostel jetzt vor sie stellt: Ich
weiß, dass nach meinem Weggang böse Wölfe unter euch eindringen werden, die
die Herde nicht verschonen; und aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die
verkehrte Dinge reden, um die Jünger an sich zu ziehen (V. 29.30).

Auf der Erde ist es immer so gewesen. So warnte Mose Israel, als er im
Begriff war, abzureisen (5Mo 32,15–33). Diejenigen, die unter der
Gnade stehen, lernen wir nun vom Apostel, würden sich im Haus Gottes nicht besser benehmen als die Menschen unter dem Gesetz. Und
so geschah es, wie uns das Alte Testament zeigt: Israel völlig ruiniert,
überall zerstreut, verachtete Ausgestoßene, nirgends mehr als in ihrem eigenen Land; und so warnt das Neue Testament überall vor einem ähnlichen Ergebnis in der Christenheit.
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Der Herr selbst legt in der großen parabolischen Reihe von Matthäus 13 seine Verderbnis von Anfang an dar. Das einmal gesäte Unkraut
sollte bis zur Ernte nicht mehr ausgerottet werden, und die Zeit der
Ernte wird das Gericht über die Schnellen auf der Erde sein. So verbirgt
der Herr in seiner großen Prophezeiung am Ölberg (Mt 24–25) die
traurige Zukunft nicht. Der böse Knecht würde in seinem Herzen sagen: „Mein Herr verzögert sein Kommen“, und er würde anfangen,
seine Mitknechte zu schlagen, sowie mit den Betrunkenen zu essen
und zu trinken. Es kann keine Besserung geben, es gibt keinen allgemeinen Fortschritt zum Guten. Christi Erscheinen im Gericht wird mit
dem Bösen wirksam umgehen. Es wird nicht anders in dem schönen
Bild von den zehn Jungfrauen gezeigt, fünf kluge und fünf törichte.
War das Versagen nicht offensichtlich und vollständig, als alle
schlummerten und schliefen, während der Bräutigam verweilte? Die
Gnade weckt gewiss die klugen, die Öl in ihren Gefäßen hatten, um
ihre Lampen zu schmücken und mit dem Bräutigam zur Hochzeit einzugehen. Was die Törichten betrifft, die kein Öl hatten und deshalb
hier und da damit beschäftigt waren, es zu beschaffen – vergeblich, die
Tür war verschlossen. So ist es auch mit den Knechten, die mit den
gegebenen Talenten handelten: Nichts als das Gericht wird das Unrecht, das dem Meister angetan wurde, wieder gutmachen. Nicht nur,
dass es so etwas wie eine universale Verbreitung des Evangeliums
nicht geben wird, sondern innerhalb seines eigenen begrenzten Bekenntnisbereichs werden falsche Darstellung Christi und Opposition
gegen seinen Willen es bis zum Letzten kennzeichnen. Niemand leugnet, dass es, bis Er kommt, wie schon immer, ein Zeugnis von Christus
und der Wahrheit im Leben und Leiden für Seinen Namen geben wird;
aber es gibt auch die traurige und immer weiter anschwellende Folge
des Bösen, das diesem Namen angetan wird, nicht nur durch Verfolgung von außen, sondern noch schmerzlicher und schamloser durch
jede geistliche Prahlerei im Innern.
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Die Briefe bestätigen und füllen den dunklen Umriss, den unser
Herr vorgelegt hat, vollständig aus. Von dieser Deklination haben wir
vielleicht an anderer Stelle ausreichend gesprochen, aber sicherlich ist
2. Thessalonicher 2 ist das angemessene Zeugnis, und zwar von einem
frühen Tag an: 1. Timotheus 4, und 2. Timotheus 3 fallen damit vorbereitend zusammen. Petrus in seinem zweiten Brief (2Pet 2) und Judas
verkünden dasselbe in noch düstereren Farben; und keiner geht der
Sache mehr auf den Grund als Johannes, nicht nur in seinen Briefen,
sondern auch prophetisch in der Offenbarung.
Hier haben wir jedoch den Einbruch der Deklination, den Paulus als
deutlichen Ausgangspunkt nennt: „Ich weiß, dass nach meinem Weggang schwere Wölfe unter euch eindringen werden, die die Herde
nicht verschonen; und aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die
verkehrte Dinge reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Es gibt viel
Unglauben in dieser Hinsicht, sogar unter sonst gut gesinnten
Christen. Sie übersehen, dass die Kraft des Christentums in der ungekünstelten Führung des Geistes Gottes nach seinem Wort liegt; und
sein Geist kann nur im Namen Christi zur Ehre Gottes frei wirken.
Wenn Menschen nach menschlichen Prinzipien handeln, wo der Geist
der Welt vorherrscht, ist Verderben die notwendige Folge. Solange der
Apostel hier war, war die geistliche Kraft und der Einfluss zur Zurückhaltung immens. Es gab damals den wachsamsten und entschiedensten Widerstand gegen das Böse jeder Art. Er wusste, dass nach seinem
Weggang die geistliche Kraft mehr und mehr schwinden würde und
dass die Herrlichkeit des Herrn dadurch untergehen würde. So leicht,
so tödlich, ist unter den Heiligen Gottes der Kompromiss, dem sie
durch Freundlichkeit, Klugheit, Friedenswillen, Liebe zur Zahl und ähnliche Mittel ausgesetzt sind.
Die Ausleger sagen uns, dass schmerzhafte Wölfe keine Verfolger
sind, sondern vielmehr falsche Freunde. Echte Feinde sollten unter die
eindringen, die den Namen des Herrn tragen und die Herde nicht ver-
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schonen. Aber die Ausleger liegen sicher falsch, wenn sie die schmerzhaften Wölfe mit denen identifizieren, die in Vers 30 beschrieben werden: „Aus euren eigenen Reihen werden Menschen aufstehen, die
verkehrte Dinge reden. Sicherlich handelt es sich dabei um verschiedene Klassen von bösen Menschen, die ersten gewalttätiger, die zweiten subtiler, die ersten suchen ihre eigene Befriedigung und ihren eigenen Vorteil, und die zweiten tun das tödlichere Werk, indem sie
verkehrte Dinge reden, um die Jünger nach sich zu ziehen. Die Herde
zu eigennützigen Zwecken auszunutzen, ist böse; sich selbst und den
Irrtum an die Stelle Christi zu setzen, ist noch schlimmer, auch wenn es
dem Anschein nach besser ist.
Hier fällt auf, dass die Authorized Version nicht die volle Bösartigkeit des Übels
wiedergibt. Jeder Parteiführer versucht, Jünger wegzuziehen. Hier ist es das verschärfte Bemühen, „die“ Jünger nach sich wegzuziehen. Sie wollten alle in die Irre
führen, alle Heiligen sich selbst unterwerfen. Daher der feierliche Appell des Apostels: „Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang nicht aufgehört habe,
einen jeden Tag und Nacht mit Tränen zu ermahnen. Und nun empfehle ich euch
Gott und dem Wort seiner Gnade, das euch erbauen und euch ein Erbe geben
kann unter allen, die geheiligt werden (V. 31.32).

Der Dienst des Paulus in Ephesus an diesem letzten Tag war nur eine
Antwort auf das, was er zuvor unter den Thessalonichern gewesen
war, zuerst als Amme, dann als Vater (1Thes 2,7.11). Es war nun an
den Ältesten, auf dieses liebevolle Beispiel der Liebe zu achten und es
nicht zu vergessen; aber die Liebe wird niemals bestehen, niemals die
Belastung ertragen, ohne wirklichen Glauben an Gott für dieses Werk;
und daher die Kraft seines „Empfehlens“ an Gott und an das Wort
seiner „Gnade“. Es ist nicht nur eine Empfehlung an einen, sondern an
beide. Ohne Gott vor dem Herzen wird das Wort trocken und saftlos,
und wir werden entmutigt und ungeduldig; ohne das Wort, das das
Leben leitet, sind wir in Gefahr durch den Willen und die Weisheit
oder durch die Torheit des Menschen. Das Wort seiner Gnade wird zur
großen Prüfung und zum Hilfsmittel, während wir bei jedem Schritt
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und in jeder Frage auf Gott schauen. So finden wir den Apostel, der es
durch den Heiligen Geist in 2. Timotheus 3,15, eine Stelle, die übrigens
auch hilft, den wahren Bezug dessen, was in Frage gestellt wurde, zu
entscheiden: Sollte es in Apostelgeschichte 20,32 heißen, „der“ imstande ist, oder „der“ imstande ist, euch aufzurichten? Der Vergleich
stärkt die erstere Wiedergabe.
Der Apostel hatte also den Ältesten eine höchst betrübliche Aussicht vor Augen gestellt, die durch den Lauf der Zeit voll bestätigt wurde. In der Tat waren schon vor seiner Abreise die Zeichen des kommenden Übels überall sichtbar, so dass er, als er in seinen späteren
Briefen nicht nur den Verfall, sondern den völligen Untergang prophezeite, schon von der Saat dieses kommenden Übels sprechen musste,
die bereits gesät war. Es gab keinen größeren Irrtum als den, der sich
schon bald und am weitesten in der Neuzeit durchzusetzen begann,
den Traum vom Fortschritt. Er steht in direktem Gegensatz zu diesen
apostolischen Zeugnissen und nicht minder zu den schlichtesten möglichen Tatsachen in der Christenheit.
Wie weit ist der christliche Glaube selbst bei der lockeren Einschätzung des bloßen Bekenntnisses davon entfernt, jenen Triumph zu erringen, von dem die Menschen so gern sprechen? Würden diese eitlen
Hoffnungen nicht in krassem Gegensatz zu all dem stehen, was uns die
Bibel über das lehrt, was der menschlichen Verantwortung unterliegt?
Von Adam an abwärts ist die Geschichte des Menschen die Geschichte
des Versagens. Nicht, dass die Gnade auf dem schmalen Pfad Christi
hier unten nicht gewirkt und Wunder vollbracht hätte; aber in der
Regel ist überall und immer der Ruin auf jede neue Prüfung des Menschen und jedes neue Zeugnis Gottes wegen des Menschen gefolgt.
Seht ihn in Eden oder außerhalb von Eden, vor der Sintflut oder seither: haben Wahrheit und Gerechtigkeit für die Masse gesiegt? Dass
Gott durch Einzelne gewirkt hat, dass er Familien gesegnet hat, dass er
Gerechtigkeit in einem Volk besessen hat, ebenso wie den Glauben,
wo immer seine eigene Gnade es in den Auserwählten gut gemacht
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hat, ist klar. Wie das Volk und sein Haupt zerbrach, so auch Israel, trotz
der einzigartigen Gunst, die Gott erwies; und wie das Volk, so auch die
Priester und die Könige, bis es keine Abhilfe mehr gab und Gott sie aus
seinem Lande fegte, nicht nur durch die assyrischen und babylonischen Mächte, sondern noch mehr durch die römischen.
Dass die Christenheit keine Ausnahme ist, haben wir bereits gesehen, und das nicht nur aus der Erfahrung, sondern aus dem eindeutigen und wiederholten und vollständigen Zeugnis der inspirierten
Männer, die ihr Fundament gelegt haben; und doch wagen die Menschen zu hoffen – „zu hoffen“! Ist es ihre Hoffnung, dass die apostolischen Worte sich als unwahr erweisen werden? Ist es die Hoffnung,
dass die Menschen, die so völlig gefallen sind, wie sie es jetzt in der
Christenheit sind, es besser machen werden als diejenigen, in denen
der Geist Gottes zuerst gewirkt hat, mit einer Kraft, die so weit über
die Konsequenz hinausgeht, wie die vorhergehende? Aber ach! die
Armut in ihrem niedrigsten Zustand ist dazu geneigt, die stolzeste zu
sein. Gott wird sicher wahr sein, und jeder Mensch, der sich ihm widersetzt, ein Lügner. Dieser Verfall der Wahrheit wurde dann vom
Apostel kurz und tiefgründig dargelegt, als er sich von Ephesus entfernte.
Lassen Sie mich noch einmal bemerken, wie die gewöhnliche Übersetzung von Vers 30 die Kraft der letzten Worte abschwächt. Es geht nicht
nur darum, „Jünger“ nach ihnen wegzuziehen: Jeder Ketzer sucht das
und tut es auch; aber das Ziel des Feindes durch diese verkehrten
Menschen ist es, „die Jünger“ wegzuziehen, den Leib derer, die den
Herrn auf der Erde bekannt haben. Nicht weniger als die Verlassenheit
der ganzen Herde ist der Schlag, der auf die Herrlichkeit Christi gerichtet ist. Er allein hat Anspruch auf die Treue aller Jünger, und wenn es
schon für einen einzelnen Jünger eine ernste Sache ist, von Ihm weggezogen zu werden, von seinem Willen über sein eigenes Unten, wie
viel mehr, die Irreführung aller zu suchen! Aber der Eigenwille ist blind
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für alles außer seinem eigenen Willen und lernt bald, sich mit dem
Willen des Meisters zu verwechseln. Aber denkt an die Schande, die
dadurch auf seinen Namen geworfen wird!
Darum wacht“, sagt der Apostel zu den Ältesten, „und denkt daran,
dass ich drei Jahre lang nicht aufgehört habe, einen jeden Tag und
Nacht mit Tränen zu ermahnen. Dieser kleine Einblick, den die Not
dem Herzen des Apostels abgerungen hat, lässt uns seine ganze Hingabe sehen. Es ging ihm nicht ums Geschäft, auch nicht um die Verbreitung der Wahrheit, noch weniger um die Durchsetzung seiner eigenen Meinung zum Guten. Es war einer, der Christus liebte, und diese
Hingabe an ihn und die Seinen vor allem auf die drückte, die die Führung übernahmen. Unermüdliche, zärtliche Wachsamkeit erfüllte sein
Herz, mit dem tiefsten Gefühl gewohnheitsmäßig und um jeden Preis.
So möchte er uns fühlen lassen, ebenso wie diejenigen, die er an jenem Tag ansprach. Wer ist ausreichend für diese Dinge? Die Genügsamkeit ist in und von Gott.
So fährt Paulus fort: „Und nun empfehle ich euch Gott und dem
Wort seiner Gnade, das imstande ist, euch zu erbauen und euch ein
Erbteil zu geben unter allen, die geheiligt werden. Was auch immer die
Tage der Gefahr, der Schwierigkeiten und des Verderbens sein mögen,
Gott bleibt treu, der Retter unveränderlich, Jesus Christus derselbe
gestern und heute und in Ewigkeit. Wenn auch alle Apostel, seit sie
und die Propheten den Grund gelegt haben, vergangen sind, so bleibt
doch das Wort seiner Gnade bestehen, wie auch der vom Himmel
herabgesandte Heilige Geist. Er hatte nur göttliche Macht, auch als die
Apostel da waren. Es gibt also keine Entschuldigung für den Unglauben. Der Glaube leuchtet umso mehr an einem dunklen Tag, und die
Ergebenheit wird durch das Gefühl seiner Unehre, die dem Herzen am
liebsten ist, hervorgerufen.
Es gibt auch nichts, was mit dem Wort seiner Gnade verglichen
werden könnte, um uns aufzubauen. Kühnheit des Gedankens und
Schönheit der Sprache sind alle eitel, wenn es nicht die Wahrheit gibt,
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und die Wahrheit ist nie so sicher und stark und heilig, wie in seinem
eigenen Wort, das Wahrheit ist. Das erforscht das Gewissen, das stärkt
das Herz, das nährt den Glauben und macht die selige Hoffnung reich
und mächtig in der Liebe, die die Kraft alles Guten ist. Denn die Liebe
ist von Gott, und Gott ist gut, und wie sein Wort uns nun aufbaut, so
gibt es uns das Erbe unter allen, die geheiligt sind. Das wahrhaftig
empfangene Wort Gottes befreit von der Liebe dieser gegenwärtigen
Zeit, von der Welt und den Dingen der Welt.
Deshalb fügt der Apostel hinzu: „Ich begehrte weder Silber noch Gold noch Kleider; ja, ihr wisst, dass diese Hände mir und denen, die bei mir waren, in meiner
Not dienten (V. 33.34).

Das Leben in Christus ist unendlich gesegnet, und es ist der Anteil des
Gläubigen durch die Gnade Gottes; ein Leben, das ganz und gar anders
ist als das alte Adam-Leben, das seinen Untergang nicht nur im Tod
findet, sondern im Gericht ohne Ende. Für den Christen ist unser alter
Mensch mit Christus gekreuzigt, damit der Leib der Sünde aufgehoben
werde, damit wir nicht mehr der Sünde dienen, so dass ein jeder sagen
kann: „Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; in dem aber, was ich jetzt im Fleisch lebe,
lebe ich durch den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und
sich selbst für mich hingegeben hat“ (Gal 2,20).
Zweifellos ist es verderblich, die Gnade Gottes beiseite zu schieben,
wie es die Wiedereinführung des Gesetzes tun muss. Aber wie
schrecklich ist es, ein falsches, unwürdiges Zeugnis für die Gnade Gottes abzulegen, indem man die Begierden jenes Lebens zulässt, das im
Grab Christi begraben sein sollte! Der alte Mensch begehrt Silber und
Gold und Kleider. All dies dient den Begierden des Körpers wie des
Geistes. Die Liebe dient anderen, die Liebe mit dem Glauben allein
verherrlicht Gott; und es ist gut, wenn diejenigen, die diese Dinge lehren, lebende Vorbilder für all das sind, was sie anderen auferlegen.
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Wie wenige können wahrheitsgemäß und durchweg mit dem Apostel
sagen:
Ich begehrte keines Menschen Silber oder Gold oder Kleider, ja, ihr wisst selbst,
dass diese Hände mir und denen, die mit mir waren, zur Not dienten. In allem habe ich euch ein Beispiel gegeben, wie ihr, wenn ihr euch abmüht, den Schwachen
helfen sollt, und denkt an die Worte des Herrn Jesus, wie er selbst gesagt hat: „Es
ist seliger zu geben als zu nehmen (V. 33–35).

Dann möge niemand, der jetzt ein Führer zu sein scheint oder behauptet, es zu sein, sie vergessen; ja, lasst uns alle dieser Wege des Apostels und dieser Worte des Herrn Jesus gedenken. Dies ist gewiss nicht
nach der Art der Menschen, noch nicht von Israel, nein, noch von der
Christenheit. Es sind die Worte Christi, und sein Leben hier unten ist
der gesegnetste Kommentar zu ihnen. Es ist gewiss nicht Genuss oder
gegenwärtige Ehre, sondern seine Liebe beim Hüten und Weiden der
Schafe seiner Weide, in Erwartung des Tages der Abrechnung, wenn
der Oberhirte offenbart werden wird und die treuen Hirten die Krone
der Herrlichkeit empfangen werden, die nicht vergeht.
Doch der Bericht ist nicht vollständig ohne die Abschiedsszene, die
beweist, dass der Glaube an das Unsichtbare die Liebe, die von Gott
ist, in dieser Welt des Leids und der Selbstsucht nicht behindert, sondern vermittelt. Und nachdem er so geredet hatte, kniete er nieder
und betete mit ihnen allen. Und sie weinten alle sehr und fielen dem
Paulus um den Hals und küssten ihn zärtlich und trauerten am meisten
um das Wort, das er gesprochen hatte, dass sie sein Angesicht nicht
mehr sehen sollten. Und sie brachten ihn vorwärts zum Schiff“ (V. 36–
38). So war die Haltung des größten Apostels. Oh, wie weit sind diejenigen von seiner Wirklichkeit entfernt, die sich als seine Nachfolger
rühmen! Wie weit sind alle von uns, die solche Anmaßungen verabscheuen! In dem Maße, wie Wahrheit und Liebe zurücktraten, machte
sich die Hierarchie in jeder Form einen Thron, der vom Geist Christi so
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weit entfernt ist wie die Erde vom Himmel. Aber lasst uns aufpassen,
dass unsere Liebe nicht erkaltet angesichts der überhand nehmenden
Ungerechtigkeit.
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Kapitel 21
Der öffentliche Kurs des Apostels war abgeschlossen, soweit uns die
Schrift informiert. Die verbleibenden Kapitel der Apostelgeschichte
sind fast ausschließlich mit der persönlichen Geschichte des Apostels
beschäftigt, besonders mit seinem Zusammenstoß mit den Juden in
der Öffentlichkeit und durch sie mit den Heiden. Im ersten und letzten
dieser Kapitel haben wir ein wenig von seinen Beziehungen zu den
Christen. Das Buch schließt mit ihm, dem Gefangenen des Herrn, in
Rom, wenn auch nicht ohne Freiheit, alle zu sehen, die ihn suchten,
denen er das Reich Gottes predigte und die Dinge über den Herrn Jesus Christus lehrte. Deutlich spätere Spuren finden sich im letzten seiner Briefe. Es war dem Geist wichtig, uns den frühen Dienst des Petrus
zu schildern, vor allem in Judäa und Samaria, sowie bei der Öffnung
der Tür zu den Heiden. Danach füllt Paulus die gesamte Szene bis zum
Ende des Buches aus.
Und als wir uns von ihnen getrennt und die Segel gesetzt hatten, kamen wir mit
geradem Kurs nach Kos und am nächsten Tag nach Rhodos und von dort nach Patara; und als wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien hinüberfuhr, gingen wir an
Bord und setzten die Segel, und als wir Zypern gesichtet hatten, ließen wir es links
liegen und segelten nach Syrien und landeten in Tyrus, denn dort sollte das Schiff
seine Ladung ausladen. Und da wir die Jünger ausfindig gemacht hatten, blieben
wir daselbst sieben Tage, und diese sagten dem Paulus durch den Geist, er solle
seinen Fuß nicht nach Jerusalem setzen. Und als wir die Tage vollendet hatten, zogen wir aus und machten uns auf den Weg, und sie alle mit Weibern und Kindern
begleiteten uns auf dem Weg, bis wir aus der Stadt waren, und knieten am Strand
nieder und beteten und nahmen voneinander Abschied, und wir gingen an Bord
des Schiffes, und sie kehrten heim. Und als wir die Reise von Tyrus beendet hatten, kamen wir in Ptolemais an und grüßten die Brüder und blieben einen Tag bei
ihnen (V. 1–7).

So lautet der knappe Bericht über die Reise. Am nächsten Tag (wie wir
sehen werden) traten sie ihre Landreise durch Palästina an; in den
vorhergehenden Versen, die jetzt vor uns liegen, war es eine Segelrei-
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se. Nichts einfacher als das, aber auf der Reise eines solchen Mannes
und seiner Gefährten liebt es der Geist Gottes, zu wohnen, und das
sollten wir auch tun. Wir tun seiner Gnade unrecht, wenn wir denken,
dass der Heilige Geist nur mit außergewöhnlichen Dingen zu tun hat,
wie auffällige Reden, seltsame Zungen, wundersame Zeichen und Leiden, die noch fruchtbarer sind, wenn sie unauffällig getragen werden.
Zweifellos ist er die Kraft für alles, was gut und Christus würdig ist;
aber wie Christus selbst den größten Teil seines Lebens in der äußersten Verborgenheit in Bezug auf den Menschen lebte, indem er den
Willen Gottes vollkommen erfüllte, vor dem und für den kein Augenblick verloren ging, so tritt der Geist Gottes in alle Einzelheiten des
Lebens in denen ein, die Christus angehören. Sicherlich, wenn irgendetwas den vorübergehenden Umständen eines jeden Tages Würde
verleihen könnte, dann dies: aber glauben die Kinder Gottes, glauben
wir es? Wenn wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln;
lasst uns nicht eitel-herrlich sein, uns gegenseitig provozieren, einander beneiden.
Lasst uns die gewöhnlichsten Dinge mit dem Willen und der Herrlichkeit Christi in Verbindung bringen. Gewiss gibt es nichts, was dem
Tier näher kommt als Essen und Trinken; doch das Wort Gottes möchte, dass wir uns auch diese Dinge zum höchsten Zweck aneignen, und
es gibt keinen so einfachen und sicheren Weg als den des Glaubens,
der, nach oben schauend, in seinem Namen daran teilhat. „Ob ihr nun
esst oder trinkt oder was ihr auch tut, tut alles zur Ehre Gottes.“ So
werden wir weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde
Gottes Anlass zum Straucheln geben. Die Gnade vermeidet Fragen,
denn sie verabscheut die Sünde und lehrt uns, allen Menschen in allen
Dingen zu gefallen, aber nicht mit Blick auf den eigenen Gewinn, sondern in göttlicher Liebe zu den vielen, damit sie gerettet werden. So
wandelte Christus in der ungetrübten Kraft des Geistes; so sind wir
berufen, zu wandeln, obwohl wir ihn leider allzu oft kränken. Aber es
gibt keine Regel des Lebens, die so wahr, so vollständig und so direkt
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ist; und deshalb wird der Weg hier von tiefem Interesse. „Für mich ist
das Leben Christus“ liegt dem zugrunde, was uns von dem großen
Apostel erzählt wird.
Und als es geschah, dass wir von ihnen geschieden wurden. Das
letzte Verb kann manchmal abgemildert werden; aber die natürliche
Bedeutung impliziert einen Riss. Christliche Zuneigung ist eine Realität
auf der Erde: in der ganzen Erzählung zeigt sich die Abwesenheit der
Abwendung von Gegenständen des natürlichen Interesses! Wir kamen
mit geradem Kurs nach Kos, und am nächsten Tag nach Rhodos. Wir
können aufgrund des Charakters und der Fähigkeiten und Errungenschaften des Apostels sicher sein, dass er ein Auge für die Schönheit
der Natur und einen Sinn für jede historische Verbindung hatte, die
sich hier unten bot. „Aber dieses eine tue ich“ war nicht mehr sein
Wort an andere als sein eigenes Leben – „für mich ist Christus zu leben.“ Die Ansprüche der neuen Schöpfung überwogen ganz und gar
die der alten. Als wir ihn also allein in Athen sahen, mit reichlich Muße,
um die Überreste zu betrachten, die sowohl die Menschen der alten
Welt als auch die Modernen über die meisten Orte hier unten hinaus
angezogen haben, was war die Wirkung auf ihn? Sein Geist wurde in
ihm erregt, als er die Stadt voller Götzen erblickte. Es war nicht die
Skulptur, die ihn fesselte, nicht die Architektur, die ihn blendete. Er
maß alles um sich herum an der Herrlichkeit Christi, und doch konnte
niemand mehr Takt zeigen, wenn er zu ihnen redete. Wenn er ihren
Götzendienst bis auf den Grund untersuchte, bediente er sich des geringsten Punktes der Wahrheit, den die eitle Stadt zugab – des Altars
mit der Inschrift „Dem unbekannten Gott“.
Wahrlich, Paulus wandelte im Glauben und nicht im Schauen; sollten wir das nicht auch tun? Ist es wirklich so weit gekommen, dass wir,
weil wir keine apostolische Autorität oder Wunderkräfte haben, das
Leben des Glaubens aufgeben sollen? Ist der Heilige Geist nicht herabgesandt, um für immer bei uns zu bleiben? Es wäre in der Tat demütigend, wie die zwölf Männer in Ephesus zu antworten (die nicht wahr-
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haftig anders reden konnten): „Wir haben nicht einmal gehört, ob es
einen Heiligen Geist gibt. Wenn wir Christen das jetzt sagen, ist es
schuldhafter Unglaube an das sichere und stehende Vorrecht der Gemeinde Gottes. Alles, was wir wollen, ist, uns selbst zu richten und im
Glauben, in der Wahrheit und in der Liebe zu wandeln; der Geist wird
dann seine gnädige Kraft offenbaren.
Und da wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien hinüberfuhr, gingen wir an Bord und stachen in See. Es ist gut, das Handeln der Vorsehung des Herrn zu beachten. Dasselbe Herz, das im heftigsten und
gefährlichsten Sturm völlig ungerührt bleibt, sollte dankbar sein für
einen schönen Wind und eine ruhige Reise; und so war und ist es. Die
Umstände schaffen niemals Glauben, obwohl Gott unvorhergesehene
Tatsachen benutzen mag, um mit dem Gewissen zu handeln. Aber es
ist derselbe einfache Glaube, der bei rauem oder ruhigem Wetter Gott
gleichermaßen Dank sagen kann. Gewiss ist es nicht Gleichgültigkeit,
sondern der bekannte Wille Gottes ist immer gut und annehmbar und
vollkommen, und das Herz wird im Vertrauen auf seine Liebe bewahrt.
So würde man seine Hand darin sehen, dass sie ein Schiff fanden, das
nach Phönizien hinüberfuhr. Es scheint, dass das Schiff, mit dem sie
zuerst aufgebrochen waren, nicht über Patara hinaus in die gewünschte Richtung fuhr, und nun, nachdem sie ein Schiff gefunden hatten, das
nach Phönizien fuhr, „gingen wir an Bord und setzten die Segel. So gab
es in der äußeren, aber gnädigen Anordnung Gottes keinen Zeitverlust.
Und als wir Zypern gesichtet hatten, ließen wir es links liegen und segelten nach Syrien und landeten in Tyrus, denn dort sollte das Schiff
die Ladung löschen. Zweifellos ist der Ausdruck „gesichtet“ ein Fachausdruck für Seeleute, aber können wir uns vorstellen, dass der Apostel die Insel passierte, ohne sich an den Schauplatz seines frühen
Dienstes und an seinen älteren Bruder Barnabas und seinen jüngeren,
Johannes Markus, zu erinnern, den sie einst als ihren Begleiter hatten?
Wir haben bereits einen Beweis für die Güte des Barnabas gehabt, und
der Heilige Geist hat es ausgesprochen; und dies wurde zu einem noch
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späteren Zeitpunkt bewiesen, als er Antiochia mitten in einem aktiven
Werk des Herrn verließ, um Saulus von Tarsus zu suchen, und ihn mit
sich in dieses große Zentrum des christlichen Segens zur Arbeit brachte
(Apg 11,22–26). Aber Barnabas und Markus hatten sich vom Apostel
getrennt, doch das Herz des Apostels suchte sie beide und fühlte eine
Liebe, die sich über alle ihre Fehler erhob, wie er nicht nur durch Worte, sondern bis zuletzt durch Taten bewies.
Und sicherlich müssen Syrien und Tyrus, wo sie landeten, dem
Apostel tiefe Gedanken in den Sinn gekommen sein. Hierher hatte sich
der Herr selbst während seines irdischen Wirkens zurückgezogen, und
aus diesen Grenzen kam zu ihm die Frau aus Kanaan, die ihm nicht nur
eine Antwort der Barmherzigkeit entlockte, die sie für ihre Tochter
wünschte, sondern auch jenes Lob ihres eigenen Glaubens, das nie
vergessen werden wird.
Hier war die Verzögerung des Schiffes in Tyrus nicht weniger von
Gott befohlen, als das sofortige Auffinden in Patara gewesen war. Das
Entladen der Ladung gab dem Apostel und seinen Begleitern die Zeit,
nicht gerade um Jünger zu finden, wie in der autorisierten Version,
sondern um die Jünger „ausfindig“ zu machen. Wir können nicht, wie
in der griechischen Redewendung, sagen: „aufgespürt“, obwohl wir
sagen: „aufgespürt“. Es scheint also, dass sie das Objekt der Suche
waren, nicht der zufälligen Entdeckung. Es waren die Jünger, und „so
verweilten sie dort sieben Tage“. Das haben wir schon in Troas gesehen und bemerkt, als eine Gelegenheit, wenigstens einen Tag des
Herrn für die Gemeinschaft des Abendmahls zu verbringen.
Aus einer beiläufigen Aussage erfahren wir, wie voll die frühe Gemeinde von der Kraft des Geistes war: „Und diese sagten zu Paulus
durch den Geist, er solle seinen Fuß nicht nach Jerusalem setzen. Sicherlich fehlte es dem Apostel nicht an Warnung, da er selbst zu den
Ältesten aus Ephesus sagte: „Siehe, ich gehe gebunden im [d. h. meinem] Geist nach Jerusalem, nicht wissend, was mir dort widerfahren
wird, außer dass der Heilige Geist mir in jeder Stadt bezeugt, dass

536

Die Apostelgeschichte (WK)

Bande und Trübsal auf mich warten.“ Offensichtlich betrachtete der
Apostel dies jedoch eher als einen Hinweis auf die Gefahr, die ihn erwartete, als auf eine persönliche Weisung, der er gehorsam folgen
musste. Er war entschlossen, ungeachtet der Gefahr, ungeachtet der
Leiden, es durchzuziehen, wie es der Meister in unvergleichlicher Vollkommenheit für sein unendliches Werk um jeden Preis getan hatte.
Und als wir die Tage vollendet hatten, brachen wir auf und machten uns auf den
Weg; und sie alle mit Frauen und Kindern begleiteten uns auf unserem Weg, bis
wir aus der Stadt heraus waren, und knieten am Strand nieder, beteten und nahmen Abschied voneinander; und wir gingen an Bord des Schiffes, sie aber kehrten
heim (V. 5.6).

Das ist eine weitere schöne Besonderheit der göttlichen Zuneigung –
der familiäre wie auch der soziale Charakter der Christen in den frühen
Tagen. Das sollte jetzt von großem Wert sein, wenn wir weise sind. In
dieser kalten Welt sind die Heiligen in besonderer Weise gefährdet, zu
erkalten, wenn sie nicht von fleischlicher Aufregung und weltlichem
Leichtsinn ferngehalten werden.
Und als wir die Reise von Tyrus beendet hatten, kamen wir in Ptolemais an, und
wir grüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen (V. 7).

Hier in einem Hafen, der in früheren Zeiten Accho hieß, jetzt St. Jean
d’Acre, kamen sie an; und obwohl es nur für einen Tag war, wie gerne
verbrachten sie ihn mit den Brüdern! Denn solche gab es in Ptolemais,
offenbar schon bekannt.
Was wir gesehen haben, war die Reise des Paulus und seiner Gefährten; das, was folgt, ist ihre Landreise.
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Und am anderen Morgen brachen wir auf und kamen nach Cäsarea; und wir
gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer der sieben war, und
blieben bei ihm (V. 8).

Die Worte des inspirierten Schreibers sind vollständig und deutlich.
Aufgrund ihrer Präzision könnte man meinen, es sei unmöglich, dass
ein intelligenter Geist nicht erkennen könnte, welche Person gemeint
ist; und doch hat kein Geringerer als der Vater der Kirchengeschichte
es geschafft, den Vers falsch zu verstehen und Philippus, den Evangelisten, mit Philippus, dem Apostel, zu verwechseln. Es ist kein Vergnügen, auf einen so seltsamen und unerklärlichen Lapsus bei jedem intelligenten Leser der Schrift hinzuweisen; aber es wird zur Pflicht, den
Irrtum zu bemerken und seine Bedeutung als Warnung für diejenigen
hervorzuheben, die sich auf die Autorität der alten patristischen
Schriftsteller berufen. Unbestreitbar war Eusebius weder besser noch
schlechter als die meisten der christlichen Väter. Für abergläubische
Augen hat er den Vorteil, einen ausgesprochen frühen Platz unter ihnen einzunehmen, denn er blühte in den Tagen des Kaisers Konstantin
(306–337 n. Chr.). Keine der erhaltenen alten MS. des griechischen
Neuen Testaments wurde vor seiner Zeit geschrieben, und nur zwei
können behaupten, ebenso früh zu sein. Dennoch ist es klar, dass er
mit dem Text, wie er vor ihm steht, grob irrte, nicht in einem Punkt der
schönen Lehre, sondern in einer schlichten Angelegenheit der Tatsachen. Denn es wird uns hier in der Apostelgeschichte gesagt, dass der
Philippus, bei dem die Gruppe des Apostels blieb, nicht nur der Evangelist war, sondern einer der sieben, das heißt einer der sieben Männer, die von den Aposteln für den diakonischen Dienst in den Tagen
der ersten Liebe, bald nach Pfingsten, eingesetzt wurden.
Wenn die unzweifelhafte Bedeutung der Schrift auf diese Weise
übersehen werden konnte und ein so schwerwiegender Fehler seinen
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„Paulus und wir, die wir bei ihm waren“, ist eine spätere Lesart, die sich in den Text eingeschlichen hat. Rec., die Authorized Version, u.a.
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Weg in die Geschichte des Eusebius fand, welches Vertrauen sollte
man dann in irgendwelche angeblichen Fakten oder Aussagen außerhalb der Schrift setzen? Nicht, dass diesem Historiker irgendeine böse
Absicht unterstellt wird; aber der Umstand beweist, dass es in jenen
Tagen, wie auch in unseren, eine beklagenswerte Unkenntnis des Wortes Gottes gibt, wo man es am wenigsten erwarten würde. Die patristische Autorität in göttlichen Dingen ist nicht zuverlässiger als die moderne systematische Göttlichkeit. Der Wert der Heiligen Schrift, sowohl praktisch als auch dogmatisch, ist unschätzbar. Sie ist sowohl der
Maßstab als auch die Quelle der Wahrheit.
Dieser Mann aber hatte vier Töchter, Jungfrauen, die weissagten; und als wir viele
Tage verweilten, kam ein Prophet aus Judäa herab, der hieß Agabus; und er kam
zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich selbst Hände und Füße und
sprach: So spricht der Heilige Geist: Also werden die Juden zu Jerusalem den Mann
binden, der diesen Gürtel hat, und ihn in die Hände der Heiden geben (V. 9–11).

Die Tatsache, die im 9. Vers genannt wird, verdient volle Beachtung.
Philippus hatte vier unverheiratete Töchter, von denen es heißt, dass
sie prophezeiten; das heißt, sie hatten die höchste Form der Gabe, von
Gott aus auf die Seelen einzuwirken. Solches Prophezeien war noch
mehr als Lehren oder Predigen. Wir können also nicht daran zweifeln,
dass sie einerseits ihre Gabe benutzten, andererseits war es ihnen
verboten, sie in der Versammlung zu benutzen. „Es ist schändlich“,
hatte Paulus in seinem Ersten Brief an die Korinther geschrieben (1Kor
14,34.35), „dass eine Frau in [der] Versammlung redet.“ In Korinth
scheinen einige so kühn gewesen zu sein, diese und andere Neuerungen auszuprobieren: aber es scheint auch zu dieser Zeit ein sehr ungewöhnlicher und unerhörter Gedanke gewesen zu sein.
Im Allgemeinen verstanden die christlichen Frauen ihren Platz in
diesen frühen Tagen besser. Dennoch mag hier und da ein solcher
Wunsch aufkommen. Jedenfalls hielt es der Apostel in seinem ersten
Brief an Timotheus für nötig, zu schreiben (1Tim 2,12): „Ich erlaube
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einer Frau nicht, zu lehren, noch Autorität über einen Mann auszuüben, sondern in der Stille zu sein. Das Wort αὐθεντεῖν vermittelt
nicht den Sinn von „Usurpation“, sondern den Besitz oder die Ausübung von Macht, wobei es nicht bedeutet, Mord zu begehen. Die
Frau hat keine Macht, noch soll sie so tun, als ob sie es wäre. Diesbezüglich kann es für die Untertanen keinen Streit geben. „Wenn jemand
sich für einen Propheten oder einen Geistlichen hält, so erkenne er,
was ich euch schreibe, dass es des Herrn Gebot ist“ (1Kor 14,37). Der
Wille des Herrn für uns ist unmissverständlich niedergeschrieben,
wenn wir die Schrift wirklich achten.
Aber diese Töchter des Philippus haben geweissagt, wenn nicht in
der Versammlung, so doch woanders. Der Anstand hätte es noch mehr
verboten, in der Öffentlichkeit zu sein, wenn Gottes Ordnung es für die
Versammlung verbot. Man kann sich keinen geeigneteren Ort vorstellen als das Haus des Vaters. 1. Korinther 11,2–16 macht deutlich, dass
die Frau beim Beten oder Prophezeien darauf achten sollte, dass sie
das Zeichen der Unterordnung trägt, denn auch beim Prophezeien darf
sie nicht vergessen, dass sie eine Frau ist, und dass das Haupt der Frau
der Mann ist, wie das Haupt eines jeden Mannes Christus ist. Die Frau
sollte daher verschleiert sein, während der Mann dies nicht sein sollte.
Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat,
entehrt sein Haupt; aber jede Frau, die mit unbedecktem Haupt betet
oder weissagt, entehrt ihr eigenes Haupt, denn es ist ein und dasselbe,
als ob sie rasiert wäre. Denn wenn das Weib nicht bedeckt ist“, sagt
der Apostel, „so soll sie auch geschoren sein; wenn es aber dem Weibe
eine Schande ist, geschoren oder kahlgeschoren zu sein, so soll sie
bedeckt sein; denn der Mann soll zwar sein Haupt nicht bedeckt haben, da er Gottes Bild und Herrlichkeit ist, das Weib aber ist des Mannes Herrlichkeit. Beide haben jeweils ihren Platz beim Herrn, der,
wenn er Macht gibt, nicht weniger Ordnung aufrechterhält; aber jedes
hat seinen eigenen Platz, den er zugewiesen hat, da alle Dinge von
Gott sind. So regelt sein Wort alles, und wir sollten uns daran erinnern,
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umso mehr in Tagen, in denen die Stimme des Menschen laut ist und
Gottes Wort entblößt und zunehmend gering geschätzt wird.
Es wird uns nicht gesagt, ob diese Mägde etwas über Paulus vorausgesagt haben, aber wir hören, dass der Prophet Agabus den Warnungen,
die ihm bereits von anderen gegeben wurden, noch etwas
hinzufügte. Nicht nur das, sondern er kam und nahm den Gürtel des
Paulus und band seine eigenen Hände und Füße und sagte: „So spricht
der Heilige Geist: Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die
Juden in Jerusalem so binden und ihn in die Hände der Heiden überliefern. Das war ganz in der symbolischen Weise der alten Propheten;
und es erfüllte alle, die zuschauten und zuhörten, mit Trauer um den
geehrten Apostel. Und als wir das hörten, baten wir und die vom Ort
ihn, nicht nach Jerusalem hinaufzugehen; da antwortete Paulus: Warum weint ihr und brecht mir das Herz? Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch zu sterben zu Jerusalem um
des Namens des Herrn Jesus willen. Und da er sich nicht überreden
ließ, hörten wir auf und sprachen: Es geschehe der Wille des Herrn!
Es ist klar, dass der Apostel nicht verstand, dass der Herr meinte, er
solle sich von Jerusalem abwenden. Er hörte nur von Agabus wiederholt, wie er schon so oft von anderen gewarnt worden war, was er
dort zu erleiden hatte. In der Tat wurde bei seiner Bekehrung angedeutet, wie viele Dinge er um des Namens des Herrn willen erleiden
müsse. Paulus muss eindeutig zu dem Schluss gekommen sein, dass
der Heilige Geist sprach, nicht um ihn von seinem gefährlichen Weg
abzubringen, sondern um ihn darauf vorzubereiten – sicherlich für das
Gefängnis und vielleicht den Tod. Die brüderliche Freundlichkeit anderer hätte ihn vor all dem bewahrt, was ihn in Jerusalem erwartete,
aber die Liebe geht über brüderliche Freundlichkeit hinaus. So wirkte
sie in dem Diener, wie sie in aller Vollkommenheit in dem Meister
gewirkt hatte.
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Der Apostel begibt sich nun in die Stadt, die in seiner Zuneigung eine
so große Rolle spielte, oder zumindest für die Heiligen dort, so wenig,
wie es diejenigen, die in ihm nur den Apostel der Unbeschnittenen
sahen, sich vorstellen konnten.
Und nach diesen Tagen nahmen wir unser Gepäck auf und zogen hinauf nach Jerusalem (V. 15).

„Unsere Wagen“ würde für Ohren, die nur mit dem modernen Englisch
vertraut sind, einen falschen Eindruck vermitteln. Es ist möglich, dass
das Wort zur Zeit unserer autorisierten Version in einem doppelten
Sinn verwendet wurde, wie bereits angedeutet wurde; nicht nur wie
jetzt für das Fahrzeug, das trägt, sondern auch für das, was darin
transportiert wurde. Das Alte Testament enthält das Wort ebenfalls in
seiner alten Bedeutung, die natürlich auch bei den profanen Schriftstellern jener Zeit zu finden ist.
Und es gingen mit uns auch [einige] Jünger aus Cäsarea, die einen Mnason aus Zypern mitbrachten, einen alten Jünger, bei dem wir unterkommen sollten (V. 16).

Ein „alter“ Jünger ist sicher nicht genau, vielleicht sogar nicht einmal
richtig, denn ἀρχαίῳ drückt nicht sein Alter als Mann aus, sondern
seine Jüngerschaft von Anfang an. Es ist also interessant, beiläufig
festzustellen, dass Zypern von Gott gesegnet worden war, nicht nur
durch die Besuche von Paulus und Barnabas, sondern schon vorher.
Und als wir nach Jerusalem kamen, nahmen uns die Brüder freudig auf, und am
folgenden Tag ging Paulus mit uns zu Jakobus hinein, und alle Ältesten waren anwesend, und als er sie begrüßt hatte, erklärte er eines nach dem anderen die Dinge, die Gott unter den Heiden durch seinen Dienst gewirkt hatte; und als sie es
hörten, verherrlichten sie Gott (V. 17–20).
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Hier sehen wir in voller Stärke die Liebe und Ehre, die unter den Heiligen herrschte. Nicht, dass es in jenen Tagen keine Prüfungen und besonderen Anfechtungen gegeben hätte: Es konnte nicht anders sein. In
dieser Welt konnte kein Unterschied religiösen Charakters so tief sein
wie der, der Juden und Heiden voneinander trennte. Gott selbst hatte
unter dem Gesetz die Trennung zwischen ihnen bis zum Äußersten
aufrechterhalten, wie es unser Herr bis zum Kreuz tat. Damit wurde
die alte Ordnung beendet, um die neue einzuführen – die Ordnung der
Gnade und der neuen Schöpfung in Christus, die der vom Himmel
herabgesandte Heilige Geist in Kraft und Freude und Intelligenz vollbrachte. Von nun an wird Christus alles, und in der Tat ist Er würdig;
wie Er alles ist, so ist Er in allem; und die Unterscheidung von Jude und
Grieche, Beschnittenem und Unbeschnittenem, Barbar, Skythe, Sklave
und Freier, verschwindet in Ihm vor Gott.
Und doch gibt es nichts, was Christen so schwer zu begreifen und
zu genießen und zu praktizieren finden wie das Christentum. Dennoch
ist der Geist, der jedem Christen gegeben ist, kein Geist der Furcht
noch der Knechtschaft, sondern ein Geist der Kraft und der Liebe und
des gesunden Verstandes, mit Christus vor Augen. Der Weg mag
schwierig sein, aber wie er wahr ist, so ist er auch die Ausübung der
Liebe; und es ist alles eine Frage der Wertschätzung Christi und der
Anwendung der Wahrheit in einem Geist der Gnade. Wie das Gesetz
durch Mose gegeben wurde, so kamen Gnade und Wahrheit durch
Jesus Christus. Wir haben nur zu glauben, nicht den Menschen zu
fürchten, ebenso wenig wie unseren eigenen Gedanken nachzugehen.
Das Wort Gottes wird nun als eine vollständige Antwort auf Christus
offenbart, und durch den Geist wird es gefunden, um jede Schwierigkeit im Detail zu lösen. An keinem Ort jedoch waren die Schwierigkeiten größer als in Jerusalem, dem natürlichen Brennpunkt extremer
jüdischer Gefühle. Dorthin war der Apostel gekommen, beseelt von
starken Gefühlen der Liebe und des Mitleids für sein Volk, wie er selbst
in Apostelgeschichte 24,17 erklärt: „Nun bin ich nach vielen Jahren
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gekommen, um meinem Volk Almosen und Opfergaben zu bringen.
Das war kaum seine eigentliche Berufung, obwohl die Liebe, die dazu
führte, immer mächtig in seinem Herzen wirkte, wie wir aus Gal. 2 und
anderen Schriften wissen.
Aber es gab noch einen anderen Grund, der seine Anwesenheit in
Jerusalem für den Apostel kritisch machte. Seine zugewiesene Provinz
war den Heiden zugewandt (vgl. Gal 2,7–9); und sicherlich hatte der
Heilige Geist durch Propheten viele Warnungen auf dem Weg vor Gefahren in dieser Stadt gegeben. Kein Mensch, auch kein Apostel, ist
stark, außer in Abhängigkeit vom Herrn, wie er selbst sagte: „Wenn ich
schwach bin, dann bin ich stark. Denn Christi „Stärke wird in der
Schwachheit vollkommen gemacht. Und vor allem Paulus konnte sagen: „Darum will ich mich lieber meiner Schwachheit rühmen, damit
die Kraft Christi auf mir ruht. Aber es ist lehrreich zu sehen, dass Antiochia sich für Petrus als ein gefährlicher Ort erwies, wie es Jerusalem
sogar für Paulus war. Der Herr wirkte effektiv in Petrus, doch es war
hauptsächlich und auffallend für das Apostelamt der Beschneidung. Er
wirkte mit Sicherheit auch durch Paulus bei den Heiden, wenn Er jemals durch einen Menschen auf der Erde mächtig gewirkt hat.
Aber wir nehmen es vorweg. Die Ankunft von Paulus und seiner Gruppe in Jerusalem wurde von den Brüdern herzlich begrüßt. Es scheint,
dass das Haus des Jakobus der bekannte Ort für eine besondere Versammlung der Ältesten war; denn wir hörten von einer Versammlung
zum Gebet im Haus der Maria, der Mutter des Johannes Markus (Apg
12,12). „Am folgenden Tag also ging Paulus mit uns“, heißt es, „zu
Jakobus“; und alle Ältesten waren anwesend.“ Es muss sehr viele
Gruppen von christlichen Juden in Jerusalem gegeben haben, wo ihre
Zahl nun in die Tausende ging. Große Gebäude, die für die Versammlung bestimmt waren, waren anscheinend noch unbekannt. Der vorliegende Anlass war jedoch nicht für die Versammlung, nur die Ältesten
waren anwesend. Sie kamen zweifellos aus diesen vielen Gruppen,
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und ihre Zusammenkunft als Älteste würde kraftvoll dazu beitragen,
Ordnung und Einheit aufrechtzuerhalten, ohne im geringsten Maße die
Verantwortung der Versammlung zu überlagern, während die Wahrheit im Geist der Gnade regierte. Wir können ohne weiteres verstehen, dass das Haus des Jakobus ein geeigneter Ort für solche
Zusammenkünfte war. Der Vers vermittelt uns nicht den Eindruck einer Versammlung nur zu diesem Anlass, obwohl es sehr wahrscheinlich war, dass die Nachricht vom Kommen des Paulus die Anwesenheit
„aller Ältesten“ zu dieser Zeit erklären könnte. Es gibt ständige Bedürfnisse, die normalerweise ein Treffen der Ältesten erfordern würden; aber dieser Anlass hatte natürlich das außergewöhnliche Element
der Anwesenheit von Paulus.
Und als er sie gegrüßt hatte, erklärte er eines nach dem anderen, was
Gott durch seinen Dienst unter den Heiden gewirkt hatte. Es gab eine
vollkommene Offenheit von seiner Seite. Keine Anstrengung, das, was
Gott unter den Juden oder in den Synagogen gewirkt hatte, in den
Vordergrund zu stellen. Er breitete vor ihnen besonders aus, was ihm
gegeben worden war, unter den Nationen zu tun. Zweifellos war dies
vom Herrn beabsichtigt, um ihre Herzen zu vergrößern. Sie waren es
gewohnt, in Jerusalem nur wenig von ihren heidnischen Brüdern zu
sehen oder zu hören. Der Apostel legte es vorsichtig vor; und als sie es
hörten, verherrlichten sie „Gott“ – denn das scheint die richtige Lesart
zu sein, und nicht „den Herrn“.
Der Apostel konnte sagen: „Wenn jemand ein anderes Evangelium
predigt als das, das wir verkündigen, der sei anathema“ (Gal 1,9). Ein
anderes Evangelium ist nicht ein anderes. Es ist die Abkehr von dem,
was Paulus gepredigt hat, oder ein menschlicher Ersatz dafür. Man
mag sich fragen, ob irgendein anderer Apostel so absolut sprechen
konnte. Paulus predigte, was sie predigten, aber man kann mit Recht
bezweifeln, dass sie alles predigten, was Paulus predigte. Wenn wir
uns die besondere Art seiner Bekehrung und die darin offenbarte
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Wahrheit vor Augen halten, hilft uns das, dies zu verstehen. Er begann
mit einem Heiland in der Herrlichkeit, und ihm wurde von Anfang an
die wundersame Wahrheit mitgeteilt, dass Christus und der Christ eins
sind: „Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ein Heiliger ist nun auch
ein Glied des Leibes Christi. Das lernten die anderen; aber dem Apostel
Paulus wurde es von Anfang an offenbart, und er war das besondere
Werkzeug des Herrn, um es in der Welt auszuführen. Es war nicht nur
„das Evangelium Gottes“, so reich dieser Ausdruck auch ist, sondern
„das Evangelium der Herrlichkeit Christi“.
Es war Christus, nicht mehr nach dem Fleisch bekannt, sondern
auferstanden und verherrlicht. Die heidnische Finsternis und das jüdische Gesetz wurden hinter sich gelassen, und selbst die Verheißung
wurde von einer weit darüber hinausgehenden Helligkeit verfinstert.
Es war die Gnade in ihrer vollsten Ausübung und höchsten Pracht in
der Person Christi, mit dem wir in der engsten Beziehung verbunden
sind – Christus ist das Haupt über alle Dinge, aber auch das Haupt, das
der Gemeinde gegeben ist, die sein Leib ist. Die Gemeinde gehört nicht
zu den „allen Dingen“, sondern ist mit dem verbunden, der über allen
Dingen ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Deshalb hat der
Apostel das Evangelium von der Herrlichkeit Christi gepredigt wie kein
anderer, von dem berichtet wird. Das kommt sehr deutlich in 2. Korinther 3—5 heraus. Inhaltlich kommt es in den Briefen an die Epheser
und Kolosser vor; aber dort wird es eher das Geheimnis des Evangeliums genannt. „Dieses Geheimnis ist groß“, sagt er, „ich aber spreche
von Christus und von der Gemeinde“ (Eph 5,32). Er ist das erhabene
Haupt, sie ist sein Leib und seine Braut, die Gemeinde ist schon jetzt
eins mit Ihm. Für die Gemeinde hat er sich selbst dahingegeben, um
sie zu heiligen, nachdem er sie durch das Wort mit Wasser gewaschen
hat, damit er die Gemeinde sich selbst herrlich darstelle, ohne Flecken
oder Runzeln oder dergleichen, sondern dass sie heilig und makellos
sei.
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Die Herrlichkeit Christi in der Höhe ist die Antwort auf seine Erniedrigung unten, was auch immer sonst folgen mag. Es gibt auch kein so
helles Zeugnis dafür. Deshalb spricht der Apostel von „meinem Evangelium“ und „unserem Evangelium“, wo er seine Gefährten mit sich
selbst nennt. Das Evangelium von der Herrlichkeit Christi wurde ihm
gegeben, um es in seiner ganzen Höhe der Seligkeit zu verkündigen;
und daher die Gefahr, es entgleiten zu lassen, wenn selbst einer, der
es einmal kannte, anfängt, die Gnade nur auf einer niedrigeren Ebene
zu predigen, so wahr sie auch sein mag. Nichts erhebt sich so vollständig über die Tradition und die Gedanken der Menschen.
Daher die Gefahr auch für den Apostel selbst, wenn er in Jerusalem
war. Dort wurde eine andere Atmosphäre geatmet. Es ist nicht so, dass
sie Jesus nicht als den Christus bekannten und sein Reich und seine
Herrlichkeit erwarteten; aber aus der Fülle des Herzens redet der
Mund. Und sie sprachen zu ihm:
Du siehst, Bruder, wie viele Myriaden es unter den Juden gibt von denen, die glauben, und sie sind alle eifrig im Gesetz. Und es ist ihnen von dir berichtet worden,
dass du alle Juden, die unter den Heiden sind, lehrst, Mose zu verlassen, indem du
ihnen sagst, sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden und nicht nach den Sitten
wandeln (V. 20.21).

Dieses Zeugnis war wahr, soweit es sie selbst betraf; aber was ihnen
über Paulus berichtet wurde, war eine Übertreibung. Was auch immer
sein Sinn für christliche Freiheit war, keiner war toleranter gegenüber
dem jüdischen Gewissen, andererseits war keiner entschlossener, die
heidnischen Gläubigen zu lehren, dass sie nichts mit dem Gesetz zu tun
hatten, sondern mit dem toten und auferstandenen Christus. Was
konnten heidnische Gläubige mit der Beschneidung oder den anderen
Institutionen und Bräuchen Israels zu tun haben? Für den Himmel, wie
im Himmel, war all dies unbekannt.
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Da die volle Gnade Gottes, die der Apostel predigte, nicht wenige der
Heiligen in Jerusalem erschreckte, wurde eine Glosse gesucht, um zu
beweisen, dass er trotzdem ein guter Jude war.
„Was ist es denn? Sie werden gewiss hören, dass du gekommen bist. Tu das, was
wir dir sagen: Wir haben vier Männer, die ein Gelübde auf sich geladen haben;
diese nimm und reinige dich mit ihnen und sei bei ihnen, dass sie ihre Köpfe rasieren, und alle werden wissen, dass keine Wahrheit in dem ist, wovon sie über dich
unterrichtet worden sind, sondern dass du selbst auch ordentlich wandelst und
das Gesetz hältst (V. 22–24).

Das war für die Christen in Jerusalem kein seltsamer Rat, aber für den
Apostel Paulus scheint es ein absteigender Weg zu sein. Keiner wusste
besser als er, wie ein Toter mit Christus und ein Auferstandener mit
ihm zu wandeln, keiner besser als er, dem Herrn zu gefallen, ohne sich
vor den Meinungen der Menschen oder gar seiner Brüder zu fürchten.
Bei ihm war es eine sehr kleine Sache, von anderen oder von sich
selbst geprüft zu werden. Hätte er jetzt auf den Herrn um seine Führung geschaut, hätte er vielleicht Jakobus und den anderen geraten,
nichts vor der Zeit zu beurteilen, bis der Herr kommt, der sowohl die
verborgenen Dinge der Finsternis ans Licht bringen als auch die Ratschläge des Herzens offenbaren wird, und dann wird jeder das Lob
Gottes haben (1Kor 4,5). In der Tat ist es zweifelhaft, ob alles, was als
Zeugnis für uns selbst getan wird (und das scheint der Kern von Jakobus’ Ratschlägen an Paulus zu sein), jemals von Gott gesegnet wird
oder den Menschen zufriedenstellt. Wir werden sehen, worum es in
diesem Fall ging.
In ihrem bisherigen Umgang mit den gläubigen Heiden (Apg 15,22–
29) hatten die Apostel und Ältesten mit göttlicher Weisheit gehandelt.
Deshalb wird hier hinzugefügt:
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Was aber die Heiden betrifft, die gläubig geworden sind, so haben wir ihnen geschrieben [oder befohlen], dass sie sich fernhalten sollen von Götzenopfern und
Blut und Ersticktem und Unzucht (V. 25).

Diese Anordnungen wurden klar verstanden, bevor das Gesetz Israel
überhaupt gegeben wurde. Es war nicht die natürliche Religion, die die
Sünde und den Sündenfall ignorierte. Für Gott braucht der Mensch
Offenbarung; aber in solchen Dingen bestätigt das Christentum nur die
allgemeinen Grundsätze, die Gott festgelegt hatte, bevor Israel existierte.
Da nahm Paulus die Männer und ging am nächsten Tag, indem er sich mit ihnen
reinigte, in den Tempel und verkündete die Erfüllung der Tage der Reinigung, bis
das Opfer für einen jeden von ihnen dargebracht war (V. 26).

Der Apostel beugte sich seinen jüdischen Brüdern. Es war in keiner
Weise ein Schritt, der seinem eigenen Urteil vor Gott entsprang; und
wir werden sehen, dass es völlig vergeblich war, soweit die Juden betroffen waren. Zweifellos gab es ein Missverständnis auf ihrer Seite;
aber wir können kaum sagen, bei aller Verehrung für die Apostel, dass
das Licht des Herrn auf den Kurs schien, der damals empfohlen oder
verfolgt wurde. Ihr Verhalten mochte in diesem oder jenem Punkt
nicht ohne Fehler sein; während ihre Lehre, über jeden Zweifel erhaben in dem, was im Geist für die ständige Leitung der Gemeinde geschrieben war, vollkommen vor dem geringsten Fehler bewahrt war.
Wir sind von Gott“ (sagte einer von ihnen): „Wer Gott kennt, der hört
uns; wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den
Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums“ (1Joh 4,6). Das ist
streng, aber es ist die Wahrheit; und wenn das so ist, dann ist es wirklich Gnade, alle Heiligen wissen zu lassen, dass es einen solchen Maßstab gibt – nicht nur die Person Christi, sondern das apostolische Wort.
Wenn wir uns wahrhaftig zu Ihm bekennen, werden wir sie sicher hören; wenn wir sie ablehnen, besitzen wir nicht wirklich Ihn, der sie
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gesandt und inspiriert hat. Wenn wir Ihn und sie verwerfen, sind wir
unwiederbringlich verloren und schuldiger als Juden oder Heiden, die
solche Vorrechte nicht hatten. Denn jetzt leuchtet das wahre Licht.
Gott ist vollständig in Christus offenbart, und das geschriebene Wort
macht beides bekannt.
Es war ein einzigartiger Anblick: Paulus reinigte sich, um zu zeigen,
dass er ordentlich wandelte und das Gesetz hielt. Er wandelte offensichtlich nach den Gedanken der anderen, was Gott nicht mehr verherrlicht, als es den Menschen befriedigt.
Und als die sieben Tage fast vollendet waren, erregten die Juden aus Asien, als sie
ihn im Tempel sahen, das ganze Volk und legten ihm die Hände auf und riefen:
Männer von Israel, helft! Das ist der Mann, der überall lehrt wider das Volk und
das Gesetz und diese Stätte; und außerdem hat er auch Griechen in den Tempel
gebracht und hat diese heilige Stätte verunreinigt. Denn sie hatten zuvor mit ihm
in der Stadt Trophimus, den Epheser, gesehen, von dem sie meinten, dass Paulus
246
ihn in den Tempel gebracht hätte. Und die ganze Stadt erregte sich, und das
Volk lief zusammen, und sie ergriffen Paulus und schleppten ihn aus dem Tempel;
und alsbald wurden die Türen verschlossen. Und da sie ihn zu töten suchten, kam
dem Obersten der Kohorte die Kunde, dass ganz Jerusalem in Aufruhr sei; und sogleich nahm er die Soldaten und Hauptleute und lief auf sie hinab, und als sie den
Obersten und die Soldaten sahen, hörten sie auf, Paulus zu schlagen. Da trat der
Oberste herzu und griff ihn und hieß ihn mit zwei Ketten binden und fragte, wer er
wäre und was er getan hätte. Und etliche schrien das eine, etliche das andere aus
dem Volk. Und als er wegen des Getümmels nicht sicher sein konnte, befahl er, ihn
in die Burg (lit., Lager) zu bringen. Und als er auf die Stufen kam, da wurde er von
den Soldaten getragen, wegen der Gewalt der Menge. Denn die Menge des Volkes
folgte ihm nach und schrie: Hinweg mit ihm (V. 27–36).

Kein treuerer Diener des Herrn als Paulus hat je gelebt. Das hinderte
jedoch nicht an den Auswirkungen einer falschen Haltung. Er hatte
sich aus übergroßer Liebe zum alten Volk Gottes von denen entfernt,
zu denen der Herr ihn gesandt hatte. Auf Veranlassung anderer hatte
246

Zelotes putantes saepe errant (Bengelius); „Bigotten irren oft in ihren Vermutungen“.
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er versucht, sie bis zum Äußersten zu versöhnen, aber die Wirkung
entsprach in keiner Weise dem Wunsch von Jakobus oder Paulus.
Können wir sagen, dass es beim Hinaufgehen nach Jerusalem eine
solche Nachfolge Christi gab, wie er sie den Heiligen gerne ans Herz
legte? „Seid mir nachgeahmt, wie auch ich Christus nachgeahmt habe.“ Als der Herr zu seinem letzten und verhängnisvollen Besuch hinaufzog, wie groß war der Unterschied! Er trieb alle aus, die im Tempel
saßen und kauften, Er stürzte die Tische der Geldwechsler und derer,
die Tauben verkauften; Er heilte die Blinden und Lahmen, die zu Ihm
kamen. Dort verwirrte Er diejenigen, die seine Autorität verlangten; Er
legte den Stolzvollsten unter ihnen vor Augen, dass sie den Zöllnern
und Huren, die sie verachteten, unterlegen waren; Er stellte ihre vergangene und gegenwärtige Geschichte im Lichte Gottes dar, so dass
sie nicht umhin konnten, das elende Verderben zu erkennen, das ihrer
Bosheit drohte, und den Übergang von Gottes Weinberg an andere
Weingärtner, die Ihm die Früchte zu ihrer Zeit liefern sollten. Und ungeachtet ihrer Feindschaft fürchteten sie die Menge, weil sie ihn für
einen Propheten hielten. Und als die obersten religiösen Führer nacheinander kamen, um Ihn zu versuchen, brachte Er sie zum Schweigen,
die Pharisäer, Sadduzäer und Herodianer, und beendete die ganze
Szene mit der großen Testfrage für die Juden, wie Davids Sohn, wie Er
unbestreitbar ist, Davids Herr sein könne. Es ist eine Frage, die kein
Jude damals beantworten konnte, genauso wenig wie von diesem Tag
an bis heute. Daher konnte Er nur Wehklagen über ihren gegenwärtigen Zustand aussprechen und auf ihren erwiesenen Untergang hin das
Reich prophezeien, das Er selbst als der Menschensohn, der in den
Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit kommt, einführen wird.
Zweifelsohne wurde Er nicht weniger verworfen und gekreuzigt,
aber Er war der treue Zeuge. Es gab nicht den Schatten einer Kompromisse: Er sagte nichts, tat nichts, schien nichts, als die Wahrheit zur
Ehre Gottes. Er bezeugte das gute Bekenntnis vor Pontius Pilatus, der
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Hohepriester Israels hatte sich gemeiner und grausamer gezeigt als die
hartherzigsten Heiden, die den Herrn zur Kreuzigung verurteilten.
Doch gewiss liebte der Apostel den Herrn und entsprach seinem Sinn
wie kein anderer, auch nicht unter den Aposteln; dennoch war er ein
Mensch, und das menschliche Gefühl in seiner schätzenswertesten
Form verrät ihn in (ich will nicht sagen: im Gegensatz zu, sondern)
einer Ablenkung von unserem Herrn in Jerusalem. Für Christus, wie
tief seine Erniedrigung auch sein mochte, ach, welcher Triumph hing
an seinem Sterben, das er dort vollbrachte!
Für Paulus war es nicht der Tod in Jerusalem, sondern der Hass, der
ihn in die Hände der Heiden warf, um noch nicht zu sterben, sondern
nur ein Gefangener zu sein, obwohl das, was ihm schließlich unter den
Heiden widerfuhr, sein wahrer Ruhm war, und er dort einfach und
ausschließlich als Zeuge für die Wahrheit litt. Er hatte den Wunsch
seines Herzens, die Gemeinschaft mit den Leiden Christi, indem er
seinem Tod gleichgestaltet wurde.
Und als Paulus in die Burg geführt werden sollte, sprach er zu dem
Obersten:
Darf ich dir etwas sagen? Er sprach: Kannst du Griechisch? Bist du denn nicht der
Ägypter, der vor diesen Tagen zum Aufruhr aufwiegelte und die viertausend Mann
der Mörder (oder Sicarii) in die Wüste hinausführte? Paulus aber sprach: Ich bin
ein Jude aus Tarsus in Zilizien, ein Bürger einer nicht geringen Stadt; und ich bitte
dich, dass du mir erlaubst, zum Volk zu reden. Und als er ihm die Erlaubnis gegeben hatte, stand Paulus auf den Stufen und winkte dem Volk mit der Hand; und als
es sehr still war, redete er zu ihnen in hebräischer Sprache und sprach (V. 37–40).

Hier nimmt Paulus wieder einen ganz anderen Weg, als er es gewohnt
war, er beruft sich auf seine jüdische Abstammung vor dem Feldherrn.
Anderswo, wer hält so fest an der großen Wahrheit fest, dass Christus
alles ist? wer steht im Dienst des Herrn vollkommener über jeder
menschlichen Unterscheidung der Berufung? Es war in der Tat der
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Apostel Paulus, doch nicht hier in der ihm zugewiesenen heidnischen
Provinz, sondern in Jerusalem, um das Unversöhnliche zu versöhnen.
Ist es zu viel zu sagen, dass hier die Schwäche eines Menschen auftrat,
der durch die Gnade stärker war als alle anderen auf seinem eigenen
Grund?
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Kapitel 22
Im früheren Teil dieses Buches hatten wir die Geschichte der Bekehrung des Apostels in ihrer historischen Reihenfolge, die den Fortschritt
des Evangeliums und die Offenbarung der christlichen Wahrheit zutiefst beeinflusst. Hier haben wir den Bericht darüber als Teil seiner
Verteidigung vor den Menschen in Israel. Er hat also einen spezifischen
Gegenstand, der durch den Gebrauch der hebräischen Sprache gekennzeichnet ist, was auch seine anderen Besonderheiten erklärt.
Diskrepanz gibt es eigentlich keine, genauso wenig wie in anderen
Teilen der Schrift. Der Anschein einer solchen Diskrepanz ist allein auf
die unterschiedliche Gestaltung zurückzuführen, die hier am offensichtlichsten ist, wie sie auch später im Buch unbestreitbar ist. In Apostelgeschichte 26 haben wir einen kurzen Bericht, der durch die Tatsache modifiziert wird, dass er sowohl an den König, Herodes Agrippa
den Jüngeren, als auch an den römischen Statthalter gerichtet war.
Welche Besonderheiten auch immer beobachtet wurden, sie sind auf
die gleiche Ursache zurückzuführen. Dasselbe Prinzip gilt in der Tat für
die Behandlung jedes Gegenstandes unter intelligenten Menschen. Die
Heilige Schrift macht sich nur dieselbe Regel zu eigen, aber in einer
Vollkommenheit, der die Menschen nicht gewachsen sind. Unser Platz
als Gläubige ist es, durch das zu lernen, was den Unglauben gegen alle
Vernunft beleidigt.
Brüder und Väter, hört die Verteidigung, die ich euch jetzt vorbringe (und als sie
hörten, dass er in hebräischer Sprache zu ihnen redete, wurden sie umso stiller,
und er sagt): Ich bin ein Jude, geboren in Tarsus in Zilizien und in dieser Stadt zu
Füßen von Gamaliel erzogen, unterwiesen nach der Strenge des Gesetzes der Väter, eifrig für Gott, wie ihr alle heute seid. Und ich verfolgte diesen Weg bis zum
Tod, indem ich sowohl Männer als auch Frauen band und in Gefängnisse überführte, wie mir auch der Hohepriester bezeugt, und die ganze ältere Gemeinde, von
der ich auch Briefe an die Brüder erhielt, und ich ging nach Damaskus, um auch
die, die dort waren, gebunden nach Jerusalem zu bringen, damit sie bestraft würden (V. 1–5).
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Es gab im Fall des Apostels eine providentielle Ausbildung wie bei anderen, aber auffallend deutlich bei ihm, der ein Jude und kein heidnischer Proselyt war. Er wurde in Tarsus geboren, einem berühmten
Zentrum der Schriftstellerei und Philosophie zu jener Zeit. Aber er
wurde in Jerusalem unter den Füßen des berühmtesten Rabbiners
seiner Zeit erzogen. Doch wenn Gamaliel auch gelehrt und streng wie
ein orthodoxer Pharisäer war, so haben wir doch, ganz unabhängig
vom Apostel, einen bemerkenswerten Beweis für seine einzigartige
Mäßigung, als die Sadduzäer begannen, den Glauben zu verfolgen. Es
kommt nicht oft vor, dass gelehrte Männer auch für Klugheit bekannt
sind, noch weniger für die Weisheit, die Gott einbrachte, nicht formell,
sondern mit dem Gewissen; und Gott benutzte sie völlig, um den Rat
von ihren ungläubigen und gemeingefährlichen Gedanken abzuwenden (Apg 5,34–40). Zu Gamaliels Füßen wurde derjenige erzogen, der
der Zeuge des Heiligen Geistes für die Gnade Gottes in unserem Herrn
Jesus sein sollte, wie kein anderer Mensch seit Anbeginn der Welt.
Seine frühe Ausbildung in Jerusalem hätte sterblichen Augen keine
solche Vorahnung vermittelt: Er wurde nach der Strenge des Gesetzes
der Väter unterrichtet. Wenn die Pharisäer von Jerusalem über alle
anderen hinaus eifrig waren, so war er es noch mehr; aber in Wahrheit
konnte er, als der Glaube kam, umso besser den vollständigen Wechsel vom Gesetz zur Gnade erkennen. Diejenigen, die nie unter die
Oberfläche des einen durchgedrungen sind, können das andere nicht
schätzen; sie sind geneigt, die beiden zu vermischen – der große Fluch
des Christentums, wodurch das Gesetz nicht mehr Gesetz und die
Gnade nicht mehr Gnade ist.
Das Gesetz ist die Forderung der menschlichen Gerechtigkeit. Die
Gnade hat nun die Gerechtigkeit Gottes offenbart, und diese allein
bezeichnet der Apostel als die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben
kommt; denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für
jeden, der glaubt. Es geht nicht um die Anstrengung des Menschen,
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noch weniger um seine Leistung. Er ist nicht berufen, in den Himmel
aufzusteigen, ebenso wenig wie er in den Abgrund hinabsteigen soll.
Es war Christus, der hinabgestiegen ist, so wie Christus, der von den
Toten auferstanden ist, hinaufgestiegen ist, und wir werden in ihm
Gottes Gerechtigkeit. Die Erlösung ist ganz und gar von Christus, sie ist
das, was Gott gerne tut – er kann nicht anders, als es in Übereinstimmung mit seinem Charakter aufgrund des Werkes von Christus zu tun.
Das Wort ist also nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen“, nicht das Wort, das der Mensch Gott bereitet, sondern das Wort,
das Gott sendet, um gepredigt zu werden: „Wenn du mit deinem
Munde Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass
Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden.
Denn mit dem Herzen glaubt der Mensch zur Gerechtigkeit, und mit
dem Mund bekennt er zum Heil“ (Röm 10,8–10). So hat Gott tatsächlich mit Sündern gehandelt und kann es sich leisten, mit ihnen zu handeln. Es ist seine Gnade, aber es ist auch seine Rechtschaffenheit.
Je mehr Saulus nun, als er erweckt wurde, das Gesetz studierte und
in seine gerechten, unerbittlichen Ansprüche an den Menschen eindrang, desto mehr wurden ihm die Augen für die Unmöglichkeit der
Errettung unter dem Gesetz geöffnet. Es war schwach durch das
Fleisch und musste Knechtschaft sein, bittere Ausweglosigkeit konnte
nur entstehen, wenn das Gewissen erleuchtet wurde. Denn die Erlösung ist ganz und gar eine Frage Gottes, der seinen eigenen Sohn in
der Gestalt des sündigen Fleisches und als Opfer für die Sünde sandte,
um die Sünde im Fleisch zu verurteilen. Nur so konnte es eine Erlösung
geben. Das Gesetz konnte nichts anderes tun, als den Sünder zu verdammen. Das Gospel verkündet die Verurteilung der Sünde in Wurzel
und Frucht, und der Gläubige wird gerettet und frei gemacht, nicht
nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist zu wandeln.
Genau deshalb war es ein solcher Eiferer des Gesetzes, der, als sein
Herz durch die Gnade geöffnet wurde, die Entfesselung des Evangeliums in vollem Umfang sehen und schätzen konnte. Dasselbe Prinzip
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gilt auch heute noch, obwohl es zweifellos einen unabsehbaren Abstand zwischen dem Apostel und anderen Heiligen gibt, egal wie gesegnet sie in unserer oder einer anderen Zeit sind. Dennoch sind die
Menschen, die sich am meisten freuen und am besten geeignet sind,
das Evangelium zu verkünden, oft diejenigen, die in den Tagen ihrer
Unwissenheit tief an Gesetz und Verordnungen hingen, die notwendigerweise ein Geschlecht der Knechtschaft sind, wo es ein geübtes Gewissen gibt.
Und das muss auf die Juden, die die Ansprache des Apostels abwägen, mächtig gewirkt haben. Der Apostel war nie ein sorgloser, leichtfertiger Israelit gewesen; so wie seine Ausbildung äußerst streng war,
so war auch sein persönlicher Eifer gründlich. In der Tat hatte er den
vollsten Beweis dafür geliefert, denn er verfolgte diesen Weg bis zum
Tod. Keiner wie Saulus von Tarsus, der so aktiv war, Männer und Frauen zu binden und in Gefängnisse zu liefern! Er war nur ein Beispiel im
höchsten Grad von denen, die einen Eifer für Gott haben, aber nicht
nach der Erkenntnis. Wer könnte daher wie er aus eigener Erfahrung
zu Menschen sprechen, die Gottes Gerechtigkeit ignorieren und ihre
eigene zu errichten suchen? Umso mehr unterwarf er sich nun der
Gerechtigkeit Gottes.
Auch der Hohepriester selbst konnte die Tatsache nicht ignorieren,
sondern bezeugte sie, und alle Älteren auch; denn sie werden daran
erinnert, dass er auch Briefe an die Brüder, das heißt die Juden anderswo, erhielt und nach Damaskus reiste, um auch die, die dort waren, in Fesseln nach Jerusalem zu bringen, um bestraft zu werden. Er,
der mit dem Evangelium in die ganze Welt hinausgehen sollte, konnte
von alters her in seinem gesetzlichen Eifer nicht innerhalb der Grenzen
Jerusalems oder Judäas ruhen.
Der Apostel erzählt nun seine eigene wunderbare Bekehrung; und
da sie an Juden gerichtet war, wird sie in einer Weise dargestellt, die
geeignet ist, ihre Vorurteile zu entkräften, wenn das möglich wäre.
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Und es geschah, als ich auf der Reise war und mich Damaskus näherte, da leuchtete plötzlich um die Mittagszeit ein großes Licht vom Himmel um mich her, und ich
fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sagte: Saul, Saul, warum verfolgst
du mich? Und ich antwortete: Wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir: Ich bin Jesus, der Nazarener, welchen du verfolgst. Sie aber, die mit mir waren, sahen das
247
Licht , hörten aber die Stimme dessen nicht, der mit mir redete. Und ich sprach:
Was soll ich tun, Herr? Und der Herr sprach zu mir: Steh auf und geh nach Damaskus, und dort wird dir alles gesagt werden, was dir bestimmt ist zu tun“ (V. 6–10).

Hier wird also angedeutet, dass es „um die Mittagszeit“ war, noch
genauer als in Apostelgeschichte 9,3 gesagt wird. Das macht die Vision
noch viel eindrucksvoller. Es war keine Trance, sondern eine offene
Tatsache. Das Licht, das um ihn herum aus dem Himmel schien, übertraf die Sonne um die Mittagszeit, in der Gegenwart der Männer, die
mit ihm reisten. Eine Täuschung war unmöglich. Soweit wir wissen,
wurde er, und nur er, dadurch bekehrt. Die Stimme sprach zu dieser
Zeit keinen anderen an; und hier wird besonders gesagt, dass die anderen die Stimme dessen, der zu ihm sprach, nicht hörten. Derselbe
Geschichtsschreiber, der dies als die eindeutige Aussage des Apostels
wiedergibt, hatte selbst erzählt, dass seine Mitreisenden sprachlos
dastanden, als sie die Stimme hörten, aber niemandem zuhörten. Dies
sieht für einen flüchtigen Leser wie eine Diskrepanz aus, aber ein Leser
muss in der Tat unvorsichtig oder auf Böses bedacht sein, der nicht
erkennt, dass die beiden Aussagen unter der Oberfläche ganz und gar
übereinstimmen. In Apostelgeschichte 9 erfahren wir, dass seine Gefährten einen Ton hörten und sonst nichts; und in diesem Kapitel248
erfahren wir, dass er allein die Stimme dessen hörte, der zu ihm
sprach. Für die anderen war sie unartikuliert; für ihn war sie nicht nur
verständlich, sondern der Wendepunkt eines Lebens, das über alle
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Text. Rec. fügt auf großer Autorität der MSS. u.a. καὶ ἒμφοβοι ἐγένετο, „und sie erschraken“,
aber ℵABH, mehrere Kursiven und die besten Versionen lassen die Worte weg.
In Apostelgeschichte 9 steht φωνή „Klang“ oder „Stimme“ im Genitiv und nur im Partitiv, in
Apostelgeschichte 22 ist es der Akkusativ, der den größten Bezug zum Objekt hat und nicht
im Partitiv steht.

558

Die Apostelgeschichte (WK)

anderen hinaus reich an Zeugnissen seiner Gnade war, die zu ihm
sprach.
Denn die Zeit war nun vollends gekommen für einen neuen Schritt
in den Wegen Gottes. Die himmlische Herrlichkeit Christi sollte von
einem auserwählten Zeugen gesehen werden, den er in souveräner
Gnade aus der Höhe berufen hatte, dem Verfolger aus der Mitte seiner
religiös aufrührerischen Karriere. Es ist ohne Zweifel Gnade in jedem
Fall, wo die Seele aus der Finsternis in das wunderbare Licht Gottes
gebracht wird. Aber hier leuchtet die ganze Wahrheit mit der größten
Brillanz. Stephanus schloss sein Zeugnis mit dem Anblick von Jesus in
der Herrlichkeit Gottes. Saulus beginnt sein Zeugnis für Jesus damit,
dass er ihn in der gleichen Herrlichkeit sieht. Es erinnert ein wenig an
die beiden alten Propheten, von denen der eine seinen Weg damit
beendete, dass er in den Himmel aufgenommen wurde, während der
andere ihn mit jenem himmlischen Anblick begann, der ihm von da an
einen so mächtigen Impuls gab. Im vorliegenden Fall war es nicht weniger bemerkenswert, weil Saulus in den Tod des Stephanus eingeweiht war und die Kleider der falschen Zeugen aufbewahrt hatte, die
ihn steinigten, dessen Geist zu dem Herrn hinauffuhr, dessen Herrlichkeit er gerade gesehen und bezeugt hatte.
Und wenn nach dem Tod des Stephanus eine kurze Zeitspanne
verging, so wurde sie dadurch ausgefüllt, dass Saulus immer noch Drohungen und Gemetzel gegen die Jünger des Herrn ausstieß. Dennoch
leuchtete nun plötzlich das Licht aus dem Himmel um ihn herum. Zu
Boden gesunken, hörte er die Stimme zu ihm sagen: „Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Verbittert durch Tradition und Vorurteile,
konnte er nicht anders, als erstaunt zu fragen: „Wer bist du, Herr? Kein
Mensch war sich je sicherer, dass er Gott einen Dienst erwies, als er
die Jünger aus der Synagoge vertrieb oder gar tötete. Er hatte ein gutes Gewissen nach dem Gesetz in dem Eifer, mit dem er die Gemeinde
verfolgte (Phil 3,6). Noch kannte er weder den Vater noch den Sohn.
Das Wahre Licht war nie in seine Seele eingedrungen. Aber jetzt war
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das Licht, das um ihn herum leuchtete, nur der Vorbote einer besseren, für menschliche Augen unsichtbaren Herrlichkeit, „das Licht der
Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi“. Seine Begleiter sahen
den äußeren Glanz, sie erblickten nicht das, was niemand sehen kann,
wenn er nicht durch die Kraft Gottes aus der Finsternis in sie hineingeführt wird.
Zu seinem Erstaunen erfuhr er, dass derjenige, der sprach und den
er nur als den Herrn aller erkennen konnte, genau der Jesus war, den
er verfolgte. Denn so wurde er in den Personen der Seinen erkannt:
Christus und die Kirche sind eins. Eine ungeheure Entdeckung! und das
unter Umständen, die so beispiellos sind. Der einstige Feind, niedergeschlagen und fortan der himmlischen Schau gehorsam, hat Christus in
Herrlichkeit, Gottes Sohn, offenbart, nicht an ihm allein, sondern in
ihm. Siehe Galater 1,16. Er ist das Leben, und der Christ ist eins mit
Ihm. Wenn es für die Jünger galt, die er verfolgte, so galt es nicht weniger für ihren Verfolger, der nun selbst ein Jünger war. „Wer mit dem
Herrn verbunden ist, ist ein Geist.“ Wenn wir den Herrn bei seiner
Wiederkunft sehen, werden wir ihm gleich sein, sogar im Körper in
dasselbe Bild verwandelt. Wenn wir jetzt verwandelt werden, sogar
durch den Herrn, den Geist, werden wir dann dem Herrn und durch
den Herrn gleichgestaltet werden; denn wir werden ihn sehen, wie er
ist (2Kor 3,18; 1Joh 3,3).
Diese großen Prinzipien waren alle in der Vision des Apostels enthalten, obwohl natürlich nicht gemeint ist, dass sie alle in diesem Moment seinem Geist enthüllt wurden. Aber zu gegebener Zeit wusste es
niemand besser als er, und auch nicht so gut; obwohl diese Wahrheiten auf diese Weise vermittelt wurden, und zwar auf die kraftvollste
Weise, in jener großen Tatsache, die in ihrer Auswirkung auf die Gemeinde und sogar für die Welt unberechenbar ist. Denn wer von allen
Menschen hat jemals einen so unbegrenzten Auftrag erfüllt wie der
Apostel? Es wurde von den Zwölfen gefühlt und anerkannt, dass er der
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Apostel der Unbeschnittenen ebenso wahrhaftig war wie sie der Beschnittenen. Das schloss keineswegs aus, dass sie sich um das Wohl
der Heiden bemühten; noch weniger hinderte es Paulus daran, sich
reichlich unter den Juden zu betätigen, wie es jeder Ort bezeugte, wo
es Juden gab. Aber es kennzeichnete nicht die charakteristische Weite
seiner Mission. Er mochte danach trachten, die Gemeinde in völliger
und himmlischer Absonderung von der Welt aufzubauen; aber es war
ihm wichtiger als jedem anderen, das Wort seines Meisters zu erfüllen:
„Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung.
Welch ein Appell war auch sein eigener Bericht über seine Bekehrung an die Menge der Juden, die damals zuhörten! Keiner konnte die
Tatsachen leugnen; der Hohepriester konnte nicht anders, als es zu
bezeugen, alle Älteren Israels in Jerusalem hätten gerne widersprochen, wenn sie es könnten. Die Briefe, die er von seinen jüdischen
Brüdern erhielt, waren nicht zu leugnen, ebenso wenig wie seine eigene erbitterte Verfolgung des christlichen Weges bis zum Tod und zum
Gefängnis. Die Gefährten auf seiner Reise nach Damaskus, warum
schwiegen sie? Wenn sie auch die Worte Jesu nicht hörten, so waren
sie doch nicht taub für den übernatürlichen Klang, und sie sahen das
Licht, das größer war als der Glanz der Sonne, um sie alle herum scheinen.
Aber alle Wunder versagen, um das Herz zu Gott zu bekehren. Es ist
die Stimme Christi, die die Toten belebt, und jetzt ist die Stunde der
Belebung der Seelen; denn nach und nach wird eine andere Stunde
kommen, wenn die Stimme des Sohnes die, die Gutes getan haben,
aus dem Grab zur Auferstehung des Lebens rufen wird, und die, die
Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichts, welche letzte Tat
Christi die Geschichte dieser Welt feierlich schließt. Aber die souveräne Gnade erweckt jetzt die Seelen, die das Wort des Herrn hören; und
so wie dies Saulus von Tarsus in der außerordentlichsten Weise offenbart wurde, so wurde er im höchsten Grad berufen, ein Diener der
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souveränen Gnade Gottes und der himmlischen Herrlichkeit Christi zu
sein. „Und ich sprach: Was soll ich tun, Herr? Und der Herr sprach zu
mir: Steh auf und geh nach Damaskus; dort soll dir alles gesagt werden, was dir zu tun aufgetragen ist.“
Hier war wieder ein einzigartiger Bruch mit allen apostolischen
Vorgängern. Der Herr befahl keine Rückkehr nach Jerusalem. Saulus
musste nach Damaskus gehen und dort, nicht durch einen früheren
Apostel, noch weniger durch das apostolische Kollegium, sondern
durch einen Jünger, der in keiner hohen Position stand, erfahren, was
ihm zu tun aufgetragen worden war. So regiert die Gnade: haben wir
das wirklich gelernt?
Wir haben bereits bei der Kommentierung von Apostelgeschichte 9
gesehen, was für ein wichtiges Ereignis an jenem Tag stattfand: ein
deutlicher und frischer Schritt in den Wegen Gottes, um die (bereits
gebildete) Gemeinde durch seinen Dienst zur Offenbarung zu bringen,
die dann so außerordentlich bekehrt wurde, dass die Theologen dies
als einen der stehenden und auffälligsten Beweise für die Wahrheit
des Christentums behandeln.
Doch auch bei Saulus von Tarsus war noch nicht alles getan, die Grundlage war gelegt, aber nicht mehr. Die körperliche Blindheit, die über
ihn gekommen war, sollte weggenommen werden; und sicherlich sollte noch sehr viel mehr geistiges Licht in seine Seele scheinen; aber das
Prinzip, das zu gegebener Zeit voll entwickelt werden sollte, war bereits im Charakter des Wortes des Herrn an ihn enthalten.
Und da ich vor der Herrlichkeit des Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich an der
Hand derer geführt, die mit mir waren, und ich kam nach Damaskus; und ein Ananias, ein frommer Mann nach dem Gesetz, bezeugt von allen Juden, die dort
wohnten, kam zu mir und stand daneben und sagte zu mir: Bruder Saul, empfange
dein Augenlicht, und in derselben Stunde sah ich ihn an. Und er sprach: Der Gott
unserer Väter hat dich berufen, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu
sehen und eine Stimme aus seinem Munde zu hören. Denn du sollst für ihn allen
Menschen ein Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun,
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was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen und deine Sünden abwaschen,
249
indem du seinen Namen anrufst (V. 11–16).

Da Paulus über alle anderen hinaus ein Zeuge Christi für die Heiden
sein sollte, sorgte Gott besonders dafür, dass von jedem rechtschaffenen Mann jeder Verdacht auf Kollusion seitens eines Juden entfernt
wurde. Äußerlich war die Vision der Herrlichkeit vor vielen Geistern
unübersehbar. Was zwischen dem Herrn und seinem Diener geschah,
war notwendigerweise auf Saulus allein in der Gesellschaft beschränkt.
Aber die göttliche Weisheit teilte Ananias mit, was geschehen war,
unabhängig von Saulus und von jedem anderen auf der Erde. Es wird
hier nicht berichtet, dass er drei Tage und Nächte lang fastete, aber
die Tatsache war offensichtlich, dass er durch die Hand derer, die bei
ihm waren, nach Damaskus geführt werden musste. Diese Blindheit
gab Anlass zu einer neuen Darbietung der göttlichen Macht. Der Kanal
dafür war ein einfacher Jünger, aber er war ein tugendhafter Mann
nach dem Gesetz, und alle Juden, die dort wohnten, berichteten gut
von ihm. Unerwünscht kam er; und als er bei dem Blinden stand, sagte
er: „Bruder Saulus, empfange dein Augenlicht“, und das Wort war mit
Macht: Paulus empfing sein Augenlicht und schaute ihn an. In Apostelgeschichte 9 hören wir von der Vision, die Saulus hatte, als er sich auf
den Besuch des Ananias vorbereitete, denn das gleiche Kapitel lässt
uns wissen, dass Ananias eine Vision hatte, in der der Herr ihn, keineswegs freiwillig, unverzüglich zu Saulus schickte. Denn es war sowohl in Damaskus als auch in Jerusalem bekannt, was für ein eifriger
Verfolger der Gemeinde der gelehrte Jude von Tarsus – jetzt ein Mann
des Gebets – gewesen war.
Hier haben wir wieder die schöne Frucht des Vertrauens in das Wort
des Herrn. Bruder Saulus – wie erfrischend muss das für das Herz des
249

So die meisten alten MSS und Versionen, aber HLP und die meisten lesen τοῦ κυρίου „des
Herrn“, wie im Text. Rec.
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bekehrten Eiferers gewesen sein! Der Schlüssel zu dem, was hier gesagt wird, und zu dem, was weggelassen wird, ist die Absicht: Der
Apostel berichtet den Juden von seiner Bekehrung. Der „Gott unserer
Väter“ erscheint hier allein. Er war es, wie Ananias sagte, und kein
anderer, der ihn darauf hingewiesen hatte, seinen Willen zu erkennen
und den Gerechten zu sehen und eine Stimme aus seinem Mund zu
hören. Es ist viel mehr als die einfache Tatsache, dass der Herr, ja Jesus, ihm auf dem Weg erschienen war, auf dem er kam.
Hier erfahren wir auch, dass Ananias dem Apostel vor seiner Taufe
sagte, er solle allen Menschen ein Zeuge für Christus sein von dem,
was er gesehen und gehört hatte. Das hätte die Juden auf den weiten
Bereich vorbereiten sollen, der dem Dienst des Paulus gegeben wurde.
Wollten sie, dass er dem „Gott unserer Väter“ und seinem bekannten
Willen widerspricht? Es waren zwei Zeugen, durch deren Mund jedes
Wort bestätigt werden sollte. In Apostelgeschichte 9 wird der Auftrag
des Herrn an Ananias genannt, aber der Geschichtsschreiber erwähnt
dort nicht, dass dieser an den Apostel wiederholt wurde. Hier erfahren
wir, dass es so war, denn er wiederholt es selbst. Alles kommt genau
an Ort und Stelle und zur rechten Zeit.
In Apostelgeschichte 9 wird uns gesagt, dass er, als er sein Augenlicht
empfing, aufstand und getauft wurde, und er nahm Nahrung zu sich
und wurde gestärkt, sowie die alles entscheidende Tatsache, dass er
damals und dort mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Eine apostolische Sukzession gibt es in diesem Fall mit Sicherheit nicht. Ananias war
nur ein Jünger. Gott handelte in dem Fall des Paulus außerordentlich.
Die jüdische Ordnung wurde für den Apostel der Heiden ganz beiseitegelegt; dennoch konnte niemand außer den Feinden der Gnade und
der Wahrheit leugnen, dass er ein Apostel war, mit einer Berufung, die
mindestens so hoch war wie die der Zwölf, und berufen zu einem unvergleichlich umfangreicheren und tieferen Werk.
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Hier haben wir auch die interessante Tatsache der Ausdrücke, mit
denen Ananias ihn aufforderte, „sich taufen zu lassen“ oder sich der
Taufe zu unterwerfen, worüber ein paar Worte gut sein mögen, da es
für einige keine kleine Schwierigkeit gibt. Der Grund für die Abweichung von der Authorized Version, wie auch der Revised Version, wie
gering auch immer, ist das Bestreben, die Kraft der Middle Voice, wie
sie genannt wird, im Griechischen auszudrücken. Dies ist jedoch unabhängig von der (für manche) lehrmäßigen Schwierigkeit, den Apostel
aufzufordern, seine Sünden in der Taufe abwaschen zu lassen. Warum
sollte dies schwer erscheinen? Es ist das, was die Taufe immer bedeutet, obwohl sie in der Tat noch mehr bedeutet, sogar den Tod der Sünde, wie der Apostel selbst in Römer 6,34 behandelt. Die Taufe ist das
Zeichen der Errettung, wie ein anderer Apostel lehrt, der uns im gleichen Zusammenhang sorgfältig wissen lässt, dass das wirksame Werk
auf Christi Tod und Auferstehung beruht (1Pet 3,21.22). Ohne den
Glauben ist zweifellos alles wertlos vor Gott; aber wie kostbar auch
das sein mag, was der Glaube durch das Wort empfängt, so hat doch
das äußere Zeichen seine Bedeutung. Das ist so sehr der Fall, dass
niemand auf dem äußeren Boden eines Christen steht, der nicht mit
Wasser auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes getauft worden ist. Wer die Taufe verweigert, verachtet die
Autorität des Herrn, wie der Unglaube seine Gnade schmälert. Wer
glaubt und getauft ist, wird gerettet, wer nicht glaubt, auch wenn er
getauft ist, wird verdammt.
Die bemerkenswerte Vision, mit der Paulus begann, war bei weitem
nicht die einzige; wir erfahren hier von einer weiteren bei seiner Rückkehr nach Jerusalem. 2. Korinther 12,1–4 spricht auch in allgemeinerer
Weise davon. Was aber in Jerusalem geschah, erzählt er nun selbst im
Detail.
Und es begab sich: Als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, fiel ich in Trance und sah, wie er zu mir sagte: „Beeile dich und gehe schnell aus
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Jerusalem hinaus; denn sie wollen kein Zeugnis von dir über mich annehmen. Und
ich sagte: Herr, sie wissen selbst, dass ich die, die an Dich glauben, in allen Synagogen gefangen genommen und geschlagen habe; und als das Blut des Stephanus,
250
Deines Zeugen, vergossen wurde, stand ich auch daneben und stimmte zu und
hielt die Kleider derer, die ihn töteten. Und er sprach zu mir: Gehe hin; denn ich
will dich von ferne zu den Heiden senden. Und sie gaben ihm dieses Wort zu Gehör; und sie hoben ihre Stimme auf und sprachen: Hinweg mit einem solchen von
der Erde; denn es ist nicht recht, dass er lebe (V. 17–22).

Der Vorfall in Jerusalem ist geistlich sehr interessant, weil er die vollkommene Leichtigkeit und Vertrautheit vermittelt, in der die Schrift
die Beziehung des Knechtes zum Meister darstellt. Es wäre leicht gewesen, den Bericht zu unterdrücken, wenn er nicht von großer Bedeutung und allgemeinem Wert gewesen wäre. Die Aussage davon hatte
die erschütterndste Wirkung auf die Juden, die bis dahin zugehört
hatten. Das erregte ihre Empörung auf das Höchste. Dennoch brachte
der Apostel es, wie wir sehen, klar heraus, um die Richtung seiner Arbeit als Apostel der Heiden ohne Einschränkung zu rechtfertigen. Wir
können ganz sicher sein, dass er natürlich eine ebenso große Abneigung hatte, auf das Wort des Herrn hin auf einen solchen Auftrag zu
gehen, wie die Juden davon hören mussten. Traditionell war der Jude
alles in der Sache der Religion; all dieses Gefühl und der Grund dafür
wurde im Kreuz Christi umgestürzt. Wie wahr, wie der Apostel in seinem zweiten Brief an die Korinther schreibt (2Kor 5,17): „Das Alte ist
vergangen; siehe, es ist alles neu geworden, und alles ist von Gott, der
uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt der
Versöhnung gegeben hat“! Die Kraft eines solchen Dienstes zeigt sich
besonders darin, nicht in Jerusalem zu bleiben, sondern hinauszugehen zu den Heiden, wo immer sie auch sein mögen; denn wir sind weder Israeliten noch die verlorenen Schafe dieses Hauses. Wir sind nicht
das Volk, sondern im Vergleich dazu „Hunde“ nach dem Gesetz. Jetzt
aber ist alles anders. Es ist das Evangelium, und alle Dinge sind neu
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Der Text. Rec. fügt mit vielen MSS. u.a. „zu seinem Tod“ hinzu, offensichtlich importiert aus
Apostelgeschichte 8:1, aber die besten Kopien (ℵABE) und Versionen sanktionieren es nicht.
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geworden. So wie die Mission unseres Apostels dem Himmel gilt, so ist
auch seine Ausrichtung auf die Heiden.
Kein Wunder, dass er selbst vor der Gegenwart des Herrn zurückschreckte; aber so soll Paulus in seiner Trance im Tempel von Jerusalem lernen. „Beeile dich“, sagte der Herr, „und geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie wollen von dir kein Zeugnis über mich annehmen.“ Das war sehr schmerzhaft für das Herz des Apostels, andere
hatten schon vor dem Christentum ähnlichen Kummer gekostet. Mose
kannte es in frühen Tagen, obwohl die Halsstarrigkeit der Juden damals wie nichts war im Vergleich zu dem, was sie am Kreuz bewiesen
wurde. Und danach tranken Jeremia und andere der Propheten genug
von diesem Kelch, um die Bitterkeit und den Kummer zu spüren. Aber
Paulus war in der Liebe zu Israel so bemerkenswert wie Mose, und er
schmeckte die Bitterkeit der Juden vielleicht mehr als irgendeiner ihrer
Propheten. In göttlicher Hinsicht war er umso besser geeignet, als
Botschafter Christi zu den Heiden gesandt zu werden. Hätte er Israel
weniger geliebt, wäre er nicht so geeignet für die neue und himmlische Mission gewesen. In allem muss er über der Natur stehen, um die
Gnade in irgendeinem Maße richtig zu vertreten.
Wie wenig schätzten diejenigen, die sahen oder wussten, wie Paulus
die Heiden evangelisierte, die Gefühle, mit denen er das Werk begonnen hatte! „Und ich sprach: Herr, du selbst weißt, dass ich die, die an
dich glauben, in allen Synagogen gefangen halte und schlage.“ Sein
Herz sehnte sich nach Israel, sein brennendes Verlangen war es, in
ihrer Mitte zu wirken. Als der Herr ihm gesagt hatte, er solle sich von
Jerusalem zurückziehen, weil die Juden von ihm kein Zeugnis über
Christus annehmen wollten, plädiert er sogar dafür, dass er gerade der
Mann sei, der nach Jerusalem gehen solle, dass sie selbst wüssten, wie
er den Weg gehasst habe, wie er die Gläubigen in jeder Synagoge eingesperrt und geschlagen habe. Mehr noch, er beschwört die schrecklichste Geschichte des Verfolgungseifers als den krönenden Grund,
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den Juden predigen zu dürfen, und als einen Grund, warum sie ihn
sicher willkommen heißen müssen, wenn keinen anderen Prediger des
Evangeliums. „Und als das Blut des Stephanus, deines Zeugen, vergossen wurde, stand auch ich daneben und stimmte zu und hielt die Kleider derer, die ihn töteten.“ Es ist offensichtlich, dass Paulus all dies
dazu nutzte, um unter den Juden zu arbeiten. Aber Er, der das Herz
gemacht hat, wusste es am besten, weit besser als Paulus, und Er sagte zu ihm: „Geh weg; denn ich will dich weit weg zu den Heiden senden.
So wurde das entscheidende Wort gesprochen: Was auch immer
Paulus’ Gefühl sein mochte, er erfährt nun den Willen des Herrn bezüglich seiner Arbeit. Es hieß jetzt nicht nur: „Zieh schnell aus Jerusalem aus“, sondern: „Ich will dich weit weg zu den Heiden senden. Kein
Israelit war eifriger bemüht, den Juden das Evangelium zu empfehlen;
kein Diener plädierte ernster bei seinem Meister dafür. Die Freiheit,
mit der er appelliert, ist für uns eine ständige Lektion über die Freiheit,
in die uns das Evangelium bringt. „Wo der Geist des Herrn ist, da ist
Freiheit“ (2Kor 3,17). Aber wir sollten auch lernen, dass das Evangelium keine Unsicherheit für den Weg und den Dienst zulässt. Das wahre
Licht leuchtet. Christus ist sowohl der Weg als auch die Wahrheit und
das Leben, und er ist nicht wahrhaftiger der Weg zum Vater als bei
Paulus gegenüber den Heiden. Das Evangelium ist himmlisches Licht,
das in das Herz und auf den Weg hier unten scheint.
Zu Beginn dieses Buches hatten wir in Petrus ein schönes Beispiel
für eine durch Blut gereinigte Gesinnung (Apg 3,13.14). Es war so vollkommen, dass er die Juden offen beschuldigen konnte, den Heiligen
und Gerechten zu verleugnen. Hatte er sich nicht selbst dieser Sünde
schuldig gemacht, und zwar auf eine direktere Weise als jeder andere?
Ja; aber diese war nun völlig ausgelöscht durch das Blut, das von aller
Sünde reinigt; und er war sich so sehr bewusst, dass sie vor Gott verschwunden war, dass er ohne Erröten die Juden der gleichen Sünde
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beschuldigen konnte, ohne einen Gedanken an sich selbst, außer an
die unendliche Barmherzigkeit ihm gegenüber.
In ähnlicher Weise ist der Apostel Paulus in dem Vers, den wir zuletzt vor uns hatten, ein weiteres Beispiel, wenn möglich noch rührender und nicht weniger lehrreich. In seinem Wunsch, ihnen das Evangelium zu predigen, sagt er zum Herrn: „Sie wissen selbst, dass ich in
allen Synagogen die, die an Dich glaubten, gefangen hielt und schlug;
und als das Blut des Stephanus, Deines Zeugen, vergossen wurde,
stand auch ich daneben und sah zu und behielt die Kleider derer, die
ihn töteten. Nicht eine Spur der Schuld bleibt auf seinem Gewissen.
Wie Petrus es in der Predigt vor anderen bewiesen hat, so erklärt er,
Paulus, öffentlich vor demselben Volk, wie er es persönlich vor dem
Herrn ausgebreitet hatte als den Grund, auf dem er als Zeuge zu seinen Brüdern nach dem Fleisch gesandt zu werden wünschte. Aber der
Herr wusste alles ganz genau. Paulus war sein auserwähltes Gefäß,
nicht für Jerusalem, sondern weit weg zu den Heiden. Sein Verstand
war vollkommen geläutert; aber die Meinung des Herrn allein ist vollkommen richtig und weise; und so wurde es hier bald bewiesen. Sie
gaben ihm dieses Wort zu Gehör und erhoben ihre Stimme und sprachen: Hinweg mit einem solchen von der Erde; denn es ist nicht recht,
dass er lebe“ (V. 22).
So sehr der Apostel mit den Gefühlen der Juden vertraut war, so
wenig war er zu diesem Zeitpunkt auf ihre unerbittliche Eifersucht auf
die Heiden vorbereitet. Und doch war es das, was ihm selbst in seinen
unbekehrten Tagen nur zu bewusst war: Das Volk war jetzt da, wo er
damals war. Die Veränderung in ihm war so vollständig, dass er anscheinend nicht in der Lage war, ihren Zustand zu erkennen. Christus
war alles für ihn. Dass sie die Gnade Gottes, die sich über alle Sünde
des Menschen erhebt, ob jüdisch oder heidnisch, so verabscheuen, ist
in der Tat erstaunlich und der deutlichste Beweis dafür, dass der
Mensch verloren ist. Der Hass auf die Gnade wird in keiner Weise
durch Intelligenz, Gelehrsamkeit oder Religiosität gemildert. All dies
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war in Saulus von Tarsus vereint, und man konnte es mehr oder weniger bei einigen Juden in Jerusalem finden. Aber derselbe Hochmut der
Natur und der Missbrauch der Verheißungen Gottes, der die Nation
dazu gebracht hatte, den Messias zu kreuzigen, verhärtete sie jetzt
dazu, das Evangelium zu verwerfen und zu hassen, vor allem die Sendung an den Heiden nicht weniger als an den Juden.
Und als sie schrien und ihre Kleider abwarfen und Staub in die Luft warfen, befahl
der Befehlshaber, ihn in die Burg zu bringen, und ordnete an, dass er durch Geißelung untersucht werden sollte, damit er wisse, aus welcher Ursache sie so gegen
ihn geschrien hätten. Und als sie ihn mit den Stricken gebunden hatten, sprach
Paulus zu dem Hauptmann, der dabeistand: Ist es erlaubt, einen Menschen zu geißeln, der ein Römer ist und nicht verurteilt wurde? Und da das der Hauptmann
hörte, ging er hin zu dem Feldherrn und sagte es ihm an und sprach: Was hast du
vor? Denn dieser Mensch ist ein Römer. Und der Hauptmann kam und sprach zu
ihm: Sag mir, bist du ein Römer? Und er sprach: Ja. Und der Kommandant antwortete: Mit einer großen Summe habe ich dieses Bürgerrecht erworben. Paulus aber
sprach: Aber ich bin auch [so] geboren. Da wichen die, die im Begriff waren, ihn zu
verhören, sogleich von ihm, und auch der Feldherr fürchtete sich, als er erfuhr,
dass er ein Römer war, und weil er ihn gebunden hatte (V. 23–29).

Die Verzweiflung der Juden wird in dieser eindrucksvollen Szene deutlich. Sie wurden zum höchsten Grad von Gefühlen für ihre Religion,
wie sie sie betrachteten, aufgeweckt. Nur der Glaube an Jesus gibt uns
die Möglichkeit, die Dinge in Gottes Licht zu sehen. Hätten sie sich an
diesem Maßstab gemessen, hätten sie selbst im Staub gelegen und
zugegeben, dass es mit ihnen als Volk vorbei war. Sie hatten nicht nur
in der Gerechtigkeit versagt; sie hatten Gott, der in unendlicher Liebe
zu ihnen herabkam, zurückgewiesen. Reue der tiefsten Art stand ihnen
daher allein zu. Sie hätten dann gesehen, dass es einem schuldigen
Volk nicht zusteht, über Gottes Wege zu urteilen. Sie hätten gelernt,
wie bewundernswert geeignet die Gnade war, jetzt, wo sie in der letzten Prüfung, die Gott machen konnte, ruiniert waren: Der HERR von
alters her von seinem eigenen Volk verworfen, der in Liebe gekommene Sohn verworfen, der Heilige Geist mit dem Evangelium, alles ver-
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worfen. Es ist vergeblich, vor dem Kreuz vom Gesetz oder gar von Verheißungen zu reden. Doch Gott ist jetzt frei, die Verlorenen zu retten,
die an Jesus glauben, was auch immer sie sein mögen.
Zugegeben, die Juden hatten überragende Privilegien und einen
besonderen Bund, aber die Juden waren die Ersten, die Ihn töteten, in
dem alle Verheißungen ihren Mittelpunkt, ihre Sicherheit und ihre
Krone hatten. Alle Beziehung zu Gott für den Menschen auf der Erde,
und wir können sagen, für Israel besonders, war zerbrochen und verschwunden, aber die Gnade konnte vom Himmel leuchten und alle, die
an Christus glauben, in den Himmel rufen, und genau das macht das
Evangelium jetzt wieder gut. Es gibt ein neues Haupt und eine neue
Berufung; aber alles ist in Christus oben; und folglich sind irdische Unterscheidungen, wie auch Behinderungen, gleichermaßen verschwunden. Wenn der Mensch allgemein, ob Jude oder Heide, verloren ist, so
kam der Menschensohn, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.
Dies geschieht durch das Gospel für diejenigen, die glauben; und die
Mission des Paulus, die sowohl die höchste als auch die weiteste ist,
war vor allem für die heidnische Welt. Für diese himmlische und unterschiedslose Aufgabe war er wirklich geeignet, als er erwachte, um
zu sehen, dass sein intensiver jüdischer Eifer nun im Licht nicht nur des
Kreuzes, sondern der himmlischen Herrlichkeit Christi beurteilt wurde.
Er war der Apostel der Unbeschnittenen. Es war daher ein Fehler, sich
besonders vor den Juden in Jerusalem zu stellen, wie zuvor beim Herrn
in der Vision.
Aber es gibt noch ein anderes interessantes Element in diesem Abschnitt. Der Kommandant hatte den Befehl gegeben, den Apostel
durch Geißelung zu untersuchen, damit die Ursache des Geschreis
gegen ihn herausgefunden werden konnte. Paulus greift zu einer ganz
natürlichen Ausrede, um dem Schmerz und der Schmach zu entgehen;
denn es war ein schwerwiegender Gesetzesbruch, dass er, ein Römer
und nicht verurteilt, zur Geißelung gefesselt werden sollte. Nichts kann
auch ruhiger sein als die Art und Weise, in der er es vorbrachte. Es gab
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keine Aufregung, noch weniger die kleinste Annäherung an die Behauptung des Rechts, die damals nicht unbekannt war, aber in unseren
Tagen einen extremen Griff auf die Menschen genommen hat. Der
Hauptmann nennt es dem Komtur, der sich erkundigt und erfährt, dass
Paulus, obwohl er sich das Bürgerrecht erkauft hatte, ein geborener
Römer war. Das machte natürlich jedem Gedanken an Folter ein Ende,
und der Befehlshaber hatte Angst, weil er ihn gefesselt hatte. Aber war
das die gewohnte Höhe der christlichen Wahrheit, auf der der Apostel
stand? Wo finden wir eine Annäherung an sie in seinen Briefen? Und
wo leuchtet die himmlische und leidende Gnade so wie in diesen? Das
gegenwärtige Einssein mit Christus hebt alle unsere natürlichen Zustände auf: Jude oder Grieche, Skythe oder Barbar, Sklave oder Freier,
was macht das schon? Christus ist alles, wie Er in allen ist, die sein
sind.
Es scheint, dass das, was den Kommandanten und den Hauptmann
alarmierte, das Fesseln von Paulus mit den Stricken war. Das war ein
großes Vergehen gegen einen römischen Bürger. „Weil er ihn gebunden hatte“, verstehe ich zu diesem Zweck, denn auf gewöhnliche Weise scheint es, dass er nicht völlig losgelassen wurde. Aber am nächsten
Tag, da er wissen wollte, warum er von den Juden angeklagt wurde,
ließ er ihn los und befahl den Hohenpriestern und dem ganzen Rat,
zusammenzukommen, und führte Paulus hinab und stellte ihn vor sie“
(V. 30). Was auch immer die Juden tun oder wünschen mochten, das
römische Gesetz war gerecht genug, um darauf zu bestehen, dass ein
Angeklagter seine Ankläger von Angesicht zu Angesicht sehen und sich
selbst zu der gegen ihn erhobenen Anklage äußern durfte. Zuerst aber
wollte der Kommandant wissen, was die Anklage war.

572

Die Apostelgeschichte (WK)

Kapitel 23
Paulus aber richtete seine Augen auf den Rat und sprach: Brüder, ich habe vor
Gott in gutem Gewissen gelebt bis auf diesen Tag. Und der Hohepriester Ananias
befahl denen, die bei ihm standen, ihm den Mund zu stopfen. Da sprach Paulus zu
ihm: Gott ist im Begriff, dich zu schlagen, du weiße Wand. Und du sitzt da und richtest mich nach dem Gesetz und gebietest mir, dass ich geschlagen werde, und
brichst das Gesetz? Und die dabeistanden, sprachen: Schmähst du den Hohenpriester Gottes? Paulus aber sprach: Ich wusste nicht, Brüder, dass er Hoherpriester
war; denn es steht geschrieben: Du sollst nicht lästern über einen Obersten deines
Volkes“ (V. 1–5).

Es ist kaum anzunehmen, dass es sich hier um eine reguläre Versammlung des Synedriums handelte, sondern um eine eilige Maßnahme, um
einer Krise zu begegnen. Ein militärischer Befehlshaber hatte nicht die
Befugnis, die religiösen Oberhäupter der Juden so zu versammeln. Dies
mag dazu dienen, das zu erklären, was normalerweise kaum verständlich erscheint. Paulus scheint nicht gewusst zu haben, dass der Hohepriester anwesend war. Wäre er in seinen offiziellen Gewändern gewesen, wäre dies kaum zu verstehen; zumal uns gesagt wird, dass Paulus den Rat mit festem Blick ansah. Wenn es sich um eine informelle
Versammlung handelte, dürften weder der Hohepriester noch die anderen irgendeine auffällige Kleidung getragen haben.
Ananias ist ganz anders als Annas, der Hohepriester in den früheren
Tagen, von denen die Evangelien berichten; auch war er noch nicht so
lange bekannt, dass Paulus sich an ihn erinnert haben muss. Er mag
dem Apostel vergleichsweise fremd gewesen sein, besonders in seiner
amtlichen Eigenschaft. Aber, was noch wichtiger zu bemerken ist, das
Zeugnis des Apostels war, dass er bis zu diesem Tag vor Gott in aller
guten Gesinnung gelebt hatte: kein Wort über Christus oder das Evangelium. Es war durch und durch wahr. Selbst von seinen unbekehrten
Tagen wissen wir, dass er sagen konnte: „Was das Gesetz betrifft, ein
Pharisäer; ... was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, untadelig
befunden“ (Phil 3,5.6). Daran denkt und spricht er, als er dem Rat ge-
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genübersteht. Sicherlich entsprach es nicht dieser neuen Berufung und
dem, was jetzt sein Leben war. Denn Christus war alles für ihn. Er
dachte an die Juden, er verkündete, was durchaus berechnet schien,
um ihre Gedanken zu treffen. Aber es gelang nicht, und der Hohepriester Ananias befahl denen, die dabeistanden, ihn auf den Mund zu
schlagen. Das war eine verletzende Beleidigung, die vom Richter und
gegen das Gesetz verübt wurde. Aber es ist nicht verwunderlich, dass
die Worte des Apostels den Hohenpriester provozierten, und das umso mehr, als er weit von der Gewissenhaftigkeit eines Gamaliel entfernt war.
Aber der Apostel ärgerte sich über die Schmähung und wies sie
scharf zurecht. „Gott wird dich schlagen, du weiße Wand.“ Dies war in
jeder Hinsicht wahr. Ananias war nicht mehr als ein heuchlerischer
Übeltäter. Unser Herr hatte in Matthäus 23,27 eine Anspielung gemacht, die uns helfen wird, dies zu verstehen; und es scheint, dass
Gott den Heuchler nicht lange danach schlug.
Als Hoherpriester saß er da, um Paulus nach dem Gesetz zu richten,
und da befahl er, ihn entgegen dem Gesetz zu schlagen; aber erhob
sich Paulus in seiner schnellen Zurechtweisung mehr auf die Höhe der
Gnade als auf die der Wahrheit? Der Apostel ist durch und durch gerecht, aber er steigt vielmehr auf denselben Boden herab, auf dem sie
standen; er hatte mit Wärme aber wahrhaftig geredet, so dass die
Umstehenden sagen konnten: „Schiltst du Gottes Hohenpriester? Paulus aber sprach: Ich wusste nicht, Brüder, dass er Hoherpriester war;
denn es steht geschrieben: Du sollst nicht schlecht reden von einem
Vorsteher deines Volkes.“
Der Apostel beeilt sich, den Irrtum zuzugeben, soweit er ein solcher
war, wie unwürdig auch das Verhalten und die Sprache sein mögen,
die ihn veranlassten. Dennoch war Ananias an diesem Tag Hohepriester. Das gibt Paulus zu. Er hätte nicht so über jemanden in dieser Position sprechen dürfen. Das Wort ist klar: „Du sollst nicht schlecht reden
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über einen Vorsteher deines Volkes. Von Gott überstimmt und prophetisch, war das christusähnlich? War es nicht vielmehr der unmittelbare Groll eines gerechten Mannes über eine ungerechte Tat? Er entschuldigt sich sofort, als er den offiziellen Stand des Richters erfährt,
wie ungerecht auch immer. „Ich wusste es nicht“ ... Aber Gott liebt es,
diejenigen zu führen, die unmittelbar von ihm abhängig sind, auch
wenn sie nichts von den Umständen wissen.
Der Apostel scheint durchgehend kaum seine gewöhnliche geistliche Atmosphäre zu atmen. Das kommt im Folgenden noch deutlicher
zum Ausdruck:
Als aber Paulus merkte, dass der eine Teil von Sadduzäern und der andere von
Pharisäern war, rief er im Rat: Brüder, ich bin ein Pharisäer, ein Sohn der Pharisä251
er ; über die Hoffnung und Auferstehung der Toten bin ich gerichtet (V. 6).

Hier zeigt sich der Kern der Sache. Der Apostel nutzt die Kluft zwischen
den beiden großen Parteien der Juden aus, um den Standpunkt einzunehmen, der die Rechtgläubigen und Gottesfürchtigen zu seinen Gunsten gewinnen würde. „Ich bin ein Pharisäer, ein Sohn der Pharisäer“,
rief er. War dies wieder entsprechend der Höhe der Wahrheit, die er
predigte und liebte? Es war unbestreitbar wahr; aber war es Christus
alles in allem? War es nicht vielmehr ein kluger Appell, der sicher die
Menge vor ihm spaltete, damit er selbst auf einen Boden zurückfiel,
der ganz und gar niedriger war als seine Gewohnheit?
Dennoch lag hier Wahrheit und wichtige Wahrheit vor allen. „Ich
bin gerichtet über die Hoffnung und Auferstehung der Toten.“ Dies
fügt sich durchaus in die Apostelgeschichte ein. Lukas beginnt hier, wie
sein Evangelium mit der Auferstehung und Himmelfahrt endet, und
gibt dem Zeugnis des auferstandenen Herrn durchweg vollen Raum.
Der Apostel drängt überall konsequent auf die Hoffnung und Auferstehung der Toten. Sie war mit Christus, dem Menschensohn, verbunden;
251

So lautet die Lesart der ältesten MSS. mit dem Vulgate und Pesch. Syr.
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aber er führt nicht direkt die volle Wahrheit über seine Person ein,
ebenso wenig wie er hier die Auferstehung „von“ den Toten vorbringt.
Die Auferstehung „von“ den Toten ist dennoch eine große und notwendige Wahrheit; und daran hielten nicht die Sadduzäer, die jetzt an
der Macht waren, sondern die Pharisäer auf ihre Weise fest.
Der Apostel kannte die Auferstehung in einem unvergleichlich größeren Maß. Für ihn war sie untrennbar mit dem verherrlichten Christus
verbunden, dem Haupt der Gemeinde, der wirklich sein Leben und
sein Zeugnis war; und dafür ertrug er gewohnheitsmäßige Ablehnung
und Leiden. Aber in Jerusalem findet man den Apostel nicht in der
gleichen Kraft wie anderswo. Der Geist des Ortes hatte seinen Einfluss;
in all diesen Angelegenheiten finden wir ihn keineswegs in jenem
himmlischen Licht, das in seiner gewohnten Bahn so sehr leuchtet.
Der Hohepriester Ananias war zu sehr ein Vertreter des ganzen Volkes.
Sie waren nicht besser als eine getünchte Mauer; und auch sie fielen
später zu gegebener Zeit unter die Züchtigung Gottes. Der Apostel
wendet sich, wie wir gesehen haben, an die Zuhörerschaft, als er
merkte, dass der eine Teil Sadduzäer und der andere Pharisäer waren,
und rief im Rat aus:
Brüder, ich bin ein Pharisäer, ein Sohn der Pharisäer, über die Hoffnung und Auferstehung der Toten bin ich gerichtet.“ Und als er das gesagt hatte, entstand eine
Meinungsverschiedenheit zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern, und die
Versammlung wurde gespalten. Denn die Sadduzäer sagen, dass es keine Auferstehung gibt, weder Engel noch Geist; die Pharisäer aber bekennen beides. Und es
erhob sich ein großes Geschrei, und einige Schriftgelehrte von der Seite der Pharisäer standen auf und stritten und sprachen: Wir finden nichts Böses an diesem
Menschen; und wenn ein Geist zu ihm redete oder ein Engel? (V. 7–9).

Wir haben in der ganzen Apostelgeschichte gesehen, dass die Sadduzäer nach der Auferstehung Christi und der Herniederkunft des Geistes
eine ebenso starke Opposition waren wie die Pharisäer, als der Herr
auf der Erde war. Darin scheint eine gewisse Übereinstimmung zu lie-
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gen. Der Gerechte war unerträglich für die irdisch gesinnten Schamanen menschlicher Gerechtigkeit, die sich immer als mangelhaft erwiesen, wenn man sie in Gottes Waage wog. Als Er von den Toten auferstand, wurden die Sadduzäer natürlich zum Handeln aufgefordert,
zumal sie zu dieser Zeit die äußere Macht innehatten. Die Hohepriester scheinen nacheinander dieser Partei angehört zu haben. Die Auferstehung Jesu war ein Todesstoß für ihr System, wie es für die Ungläubigkeit zu allen Zeiten ist. Denn sie ist das Eingreifen Gottes in die
Macht, während die Welt so weitergeht, wie sie ist, das Unterpfand,
dass der Auferstandene kommen und sie richten wird, denn Er ist es,
der von Gott zum Richter der Lebenden und der Toten bestimmt ist.
Die Auferstehung ist der einzige und endgültige Zustand des Menschen, der dem Ratschluss Gottes entspricht und der seine Herrlichkeit
offenbaren wird.
Paulus erkennt also, dass ein Teil seiner Zuhörerschaft Sadduzäer,
der andere Teil Pharisäer waren, und bedient sich der Wahrheit, die
die Pharisäer vertraten und die alle über Vorurteile und Vorwürfe erheben sollte. In allen Fällen liebt es die Gnade, dies zu tun, auch wenn
das Fleisch sein elendes Vergnügen in ständigem Streit und Selbstsucht
findet. Auch hier war es von Bedeutung, die Auferstehung als eine
bedingte Wahrheit des Christentums zu betonen, wobei die Auferstehung nicht nur am Ende, sondern vor dem Ende kommt. Der Apostel
bezieht sich hier nicht auf die Auferstehung speziell von den Toten; er
begnügt sich damit, von dem zu sprechen, was jeder gottesfürchtige
Jude anerkannte – die Hoffnung und Auferstehung der Toten, die sicher nicht zum Gericht über die Bösen diente. Die Auferstehung wurde
nicht bestritten, sondern von Anfang an festgehalten. Die Heiligen des
Alten Testaments warteten darauf, nicht nur die Israeliten, sondern
auch diejenigen, die wie Hiob draußen waren, wie in Hiob 19,25–27 zu
sehen ist, wenn der Erlöser am jüngsten Tag auf der Erde steht. Christus persönlich wird, wie jeder Christusgläubige weiß, zum Siegel der
Wahrheit der Auferstehung, denn in seinem Fall wird nicht nur der
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Tote auferweckt, sondern er wird aus den Toten auferweckt, und so
wird es auch für diejenigen sein, die bei seinem Kommen auferweckt
werden.
Kein Pharisäer zweifelte an der Auferstehung der Toten. Paulus war
nicht nur ein Pharisäer, sondern ein Sohn von Pharisäern, ein stärkerer
Ausdruck als der, der im Received Text oder in der Authorized Version
vorkommt. Er gehörte zu einer Familie von Pharisäern, die das Freidenkertum ablehnten und an dem gemeinsamen Glauben des Volkes
Gottes festhielten.
Die Wirkung war unmittelbar. Es entstand eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Pharisäern und Sadduzäern, und die Versammlung war gespalten. Zweifellos predigte der Apostel hier nicht das
Evangelium und gab auch nicht das Zeugnis ab, dem sein Herz gewöhnlich zugewandt war. Christus richtete sich nicht nach solchen
Maßstäben, als er gerichtet wurde; aber es war sicherlich in sich selbst
gerecht, wenn nicht nach der Höhe der Gnade in Christus. Dennoch
war es für Paulus kein Mittel zur Befreiung, im Gegenteil, seine Gegner
waren gespalten, aber die Macht war auf der Seite derer, die den
Schlag gegen ihre Untreue spürten. „Denn die Sadduzäer sagen, dass
es keine Auferstehung gibt, weder Engel noch Geist, die Pharisäer aber
bekennen beides.“
Die Sadduzäer waren die Skeptiker jener Zeit und von der niedrigsten Art; sie waren vom Materialismus verblendet, dem giftigen Irrtum,
der jetzt überall in der Christenheit vorherrscht. Wie feierlich, dass der
schlimmste Unglaube des Judentums jetzt einen ungeheuren Teil der
Getauften in der Christenheit durchdringen sollte! Ob katholisch oder
protestantisch, ob hohe oder niedrige Kirche oder Andersgläubige,
macht wenig Unterschied. Die große Ausbreitung der experimentellen
Wissenschaft hat in den vergangenen Tagen diese Unart weit über die
Wirkung der reinen oder gemischten Wissenschaften hinaus genährt.
Sogar die Entdeckungen, die so viel zur persönlichen Bequemlichkeit

578

Die Apostelgeschichte (WK)

und zum selbstsüchtigen Vergnügen beigetragen haben, neigen alle
dazu, ihr weiter zu helfen. Der Mensch in seinem gegenwärtigen Leben
wird alles: Gott wird ausgeschlossen, um nicht zu sagen verleugnet,
weil er unsichtbar ist.
Die Auferstehung von den Toten, und noch mehr von den Toten, ist
die große Waffe des Glaubens gegen den vorherrschenden Irrtum und
zugunsten der Seelen, die in Gefahr des Verderbens sind. Der Gott, der
Jesus von den Toten auferweckt hat, sendet Vergebung der Sünden
durch seinen Namen. Ihm geben alle Propheten Zeugnis (wie viel mehr
das Evangelium!), dass jeder, der an ihn glaubt, sowohl die Vergebung,
die er braucht, als auch das Leben in Christus empfangen wird, ohne
das es kein Leben vor Gott geben kann. Das allein ist die wahre Befreiung vom damaligen Sadduzäismus oder von dem, was in der heutigen
Zeit ähnlich ist.
Und als sich ein großer Streit erhob, befahl der Befehlshaber, aus Furcht, Paulus
könnte von ihnen zerrissen werden, den Soldaten, hinabzusteigen und ihn mit
Gewalt aus ihrer Mitte zu holen und in die Burg zu bringen. Und in der folgenden
252
Nacht stand der Herr bei ihm und sprach: Sei getrost, denn wie du von mir in Jerusalem volles Zeugnis abgelegt hast, so musst du auch in Rom Zeugnis ablegen
(V. 10.11).

Der heidnische Oberbefehlshaber war nicht an die Böen der Violenz
gewöhnt, die unter den Juden wehten, wenn eine Frage religiöser Differenzen aufkam und sie aufrüttelte. Zu dieser Zeit herrschte in der Tat
religiöse Gleichgültigkeit unter den Heiden übermäßig vor. Bei den
Juden war das nicht so, obwohl ihr moralischer Zustand äußerst erbärmlich war. Der Chiliarch war deshalb über die Aufregung beunruhigt und ließ Paulus aus der Mitte der Männer entfernen, die aufgeregt genug schienen, ihn in Stücke zu reißen.

252

„Paulus“ steht nicht in den besten Autoritäten.
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Es war eine Zeit, in der der Apostel auf eine harte Probe gestellt
werden konnte. Er hatte an das orthodoxe Gefühl gegen den sadduzäischen Unglauben appelliert, der seine Vernichtung anstrebte, aber er
war immer noch ein Gefangener, obwohl er von römischen Soldaten
sicher bewacht wurde. Es war nicht die glücklichste Lage für einen, der
nichts als Christus schätzte. Umso gnädiger war das, was wir zuletzt
gelesen haben: „Und in der folgenden Nacht stand der Herr bei ihm
und sprach: Sei getrost, denn wie du in Jerusalem alles von mir bezeugt hast, so musst du auch in Rom bezeugen. Wahrlich, der Herr ist
gut: kein Wort des Tadels, nichts als die Zusicherung der Hilfe, und das
durch eine so bemerkenswerte Offenbarung gerade zu der Zeit, als
Entmutigung natürlich gewesen wäre. Der Besuch des Apostels in Jerusalem war nicht im Geringsten so verlaufen, wie er es sich selbst
gewünscht hatte. Er hätte es nur als einen Misserfolg betrachten können. Der Herr bemerkte nichts als sein treues Zeugnis; und er fügt
hinzu, dass er auch in Rom so Zeugnis ablegen müsse.
Das war dann offensichtlich der korrigierte und richtige Umfang
von Paulus’ zugewiesenem Bereich: Jerusalem lag außerhalb davon.
Denn Petrus war mit dem Evangelium der Beschneidung betraut worden, wie Paulus unbestritten mit dem der Unbeschnittenheit, unter
dem Rom als damalige Metropole der Welt stand. Dorthin sollte der
Apostel gehen, nicht frei, sondern in Banden, ein Gefangener, wie es
dem Herrn passte, während es ein Teil seiner moralischen Regierung
war, weil er nach Jerusalem gehen würde. Der größte Repräsentant
des Evangeliums sollte in einer Kette nach Rom gehen!
Ist das Evangelium jemals anders in Rom gewesen? Es ist nicht so,
dass Gott dort nicht schon ein Werk getan hätte. Viele Seelen waren
schon vorher dort, die den Namen des Herrn anriefen, sowohl Juden
als auch Heiden, wie uns der Römerbrief erkennen lässt, aber der große Zeuge des Evangeliums sollte als Gefangener nach Rom eintreten.
Wenn er danach freigelassen wurde, kehrte er zurück, wieder als Gefangener, um in Rom für Christus zu sterben. Es war in der Tat ein fei-
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erlicher Typus, als Vorahnung dessen, was Rom für das Evangelium
Gottes jemals beweisen würde.
Und als es Tag wurde, machten die Juden eine Verschwörung und legten sich
selbst unter einen Fluch und sagten, sie würden weder essen noch trinken, bis sie
Paulus getötet hätten. Und derer, die sich verschworen hatten, waren mehr als
vierzig, die nun (οἵτινες) zu den Hohenpriestern und den Ältesten kamen und spra253
chen: Wir haben uns unter einen großen Fluch gestellt, nichts zu kosten, bis wir
Paulus getötet haben. So gebt ihr nun mit dem Rat dem Feldherrn ein Zeichen,
254
dass er ihn zu euch herabbringe, als wolltet ihr seine Sache genauer beurteilen.
Wir aber, bevor er herankommt, sind bereit, ihn zu töten (V. 12–15).

Es ist betrüblich, die dunkle Verschwörung der Juden zu dieser Zeit zu
lesen. Sie waren nicht besser als die Heiden, sondern eher schlechter
als besserwisserisch. So ist es immer, wo das Licht in Maßen ohne
Gnade scheint; es wird zu tieferer Finsternis. Betrug und Gewalt kennzeichneten sie, besonders wenn es um das Evangelium ging, und keiner war so sehr damit identifiziert wie Paulus. Gottes Wort im Gesetz
und den Psalmen und den Propheten wurde in ihrem Fall zu wahrhaftig verifiziert. Ihre Füße waren schnell dabei, Blut zu vergießen, und
mit ihren Zungen trieben sie Betrug. Sie kannten den Weg des Friedens nicht, sondern hassten den am meisten, der ihn predigte und
lebte. Ach, da war keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Und es ist offensichtlich, dass die kirchlichen Oberhäupter genauso verwickelt waren wie der blutrünstige Pöbel, die Beute listiger Führer, die lehrten,
dass die Religion den Mord heilige (Joh 16,2). Es heißt daher „die Juden“ und nicht nur „einige der Juden“, wie in den abgeschwächten
Worten des Received Text. Dementsprechend gab es, als die Verschwörer den religiösen Führern ihren Plan, Paulus auf dem Weg zum
Konzil zu ermorden, mitteilten, kein Wort des Anstoßes oder des Ent253

254

„Wir haben uns selbst mit einem Fluch verflucht“ heißt es wörtlich; das kann richtig wiedergegeben werden: „ein großer Fluch“.
„Morgen“, obwohl von HLP und den meisten gelesen, steht nicht in den ältesten Zeugen, ist
aber natürlich in der Erzählung impliziert.
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setzens! Die Hohenpriester und die Ältesten waren also wirklich umso
schuldiger. Dr. Hackett und andere zitieren aus Philo eine Stelle, die
auf bemerkenswerte Weise ein solches Verhalten als ein ruhig niedergelegtes Prinzip ohne den geringsten Sinn für seine Abscheulichkeit
veranschaulicht. Nun war Philo ein zeitgenössischer Jude aus Alexandria.
Aber Gott weiß, wie man böse Bemühungen gegen seine Diener vereiteln kann. So wie Er das Herz des Paulus privat getröstet hatte, so
wirkte Er auch jetzt durch Vorsehung und, eigenartig zu sagen, durch
einen Verwandten des Paulus selbst, der dort war.
Der Sohn der Schwester des Paulus aber hörte von dem Hinterhalt, und als er in die Burg gekommen war, meldete er es dem Paulus. Und Paulus rief einen der Hauptleute zu sich und
sagte: Bringt diesen jungen Mann zum Befehlshaber, denn er hat ihm etwas zu melden. Da
nahm er ihn und brachte ihn zum Feldherrn und sprach: Der Gefangene Paulus hat mich zu
sich gerufen und gebeten, dass ich diesen Jüngling zu dir brächte, denn er hat dir etwas zu
sagen. Und der Hauptmann nahm ihn bei der Hand und ging beiseite und fragte: Was hast du
mir zu sagen? Er sprach: Die Juden sind übereingekommen, dich zu bitten, dass du Paulus
morgen in den Rat hinunterbringst, als ob sie etwas genaueres über ihn erfragen wollten. So
gib ihnen nun nicht nach; denn es liegen mehr als vierzig Mann von ihnen auf der Lauer auf
ihn, die sich selbst mit einem Fluch belegt haben, weder zu essen noch zu trinken, bis sie ihn
erschlagen haben, und nun sind sie bereit und warten auf die255 Zusage von dir. Da ließ der
Feldherr den Jüngling gehen und gebot ihm: Sage niemandem, dass du mir dies gezeigt hast“
(V. 16–22).

Wie eilig es Lysias anfangs auch gehabt haben mag, er scheint sich
seiner Pflicht für den Gefangenen gegenüber seinen unerbittlichen
Feinden voll bewusst geworden zu sein und endlich versucht zu haben,
das damals begangene Unrecht durch Güte wieder gutzumachen.
Es ist auch lehrreich zu beobachten, wie weit der Apostel in seinem
Vorgehen von Fanatismus entfernt war. Denn obwohl der Herr auf
wunderbare Weise seine Bewahrung garantiert hatte, damit er den
Wunsch seines Herzens, in Rom für Christus Zeugnis abzulegen, erfüllen konnte, hielt er es nicht für unter seiner Würde, den militärischen
255

Nicht „a“, sondern das, womit sie schon rechneten.

582

Die Apostelgeschichte (WK)

Anführer über die Verschwörung gegen sein Leben zu informieren. Das
Vertrauen auf das Wort Gottes verachtet oder entbehrt nicht die legitimen Mittel. Vielleicht mangelt es nicht an Männern, die sich schmeicheln, dass sie treuer oder geistlicher als er sein könnten.
Der Befehlshaber handelte schnell, wie wir gesehen haben, wie er mit
dem jungen Paulus umging:
Und er rief zwei von den Hauptleuten zu sich und sagte: Mach zweihundert Soldaten bereit, damit sie bis nach Cäsarea gehen, und siebzig Reiter und zweihundert
256
Speerträger , und zwar um die dritte Stunde der Nacht. Und er befahl ihnen, Tiere zu besorgen, auf die sie Paulus setzen und ihn sicher zu Felix, dem Landpfleger,
bringen könnten, nachdem er einen Brief in dieser Form geschrieben hatte: Claudius Lysias an den vortrefflichen Statthalter Felix, Gruß. Diesen Mann, als er von
den Juden ergriffen und im Begriff war, von ihnen erschlagen zu werden, bin ich
mit den Soldaten heraufgekommen und habe ihn gerettet, nachdem ich erfahren
hatte, dass er ein Römer war. Und da ich den Grund, weswegen sie ihn anklagten,
genau wissen wollte, brachte ich ihn vor ihren Rat. Ich fand, dass er wegen Fragen
ihres Gesetzes angeklagt war, aber keine Anklage hatte, die des Todes oder der
Bande würdig gewesen wäre. Und als mir gezeigt wurde, dass ein Komplott gegen
ihn geschmiedet werden würde, schickte ich ihn sogleich zu dir und forderte seine
Ankläger auf, auch gegen ihn vor dir zu sprechen. [Leb wohl] (V. 23–30).

Wie der Brief dem Evangelisten bekannt wurde, können wir nicht sagen; aber er ist mit allen Zeichen der Echtheit versehen, und das um so
mehr, als wir leicht erkennen können, dass der Feldherr keine Skrupel
hatte, was die Wahrheit betrifft, und seinen eigenen Eifer und seine
Dienste dem Statthalter zu empfehlen suchte. Gott ist nicht beschränkt, was die Mittel angeht, er weiß alles ohne Mittel und teilt uns
immer wieder mit, was zu wissen gut ist, wie er es für richtig hält. Der
Kommandant erfuhr nämlich erst, dass Paulus ein Römer war, nach256

„Spearmen“ ist eher eine Vermutung für δεξιολάβους, die verschiedentlich, aber noch nicht
befriedigend erklärt worden ist. Meyer zitiert Const. Porphyrog. der den δεξιολάβους von
Bogenschützen und Zielschützen unterscheidet. Das Ergreifen der Waffe mit der rechten
Hand ist nicht sehr ausgeprägt.
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dem er ihn zur Geißelung hatte fesseln lassen, ein schweres Vergehen
gegen das Gesetz für einen Zöllner. Aber es ist ganz natürlich, dass er,
ein Heide, tat, was er konnte, um seine vergangene Schuld zu verbergen, indem er genau dort Eifer bekundete, wo er versagt hatte. Er
ahnte nicht, dass ein Brief, der nur für die Augen von Felix bestimmt
war, auf der unauslöschlichen Seite der Heiligen Schrift stehen würde,
mit der Unwahrheit, die durch die Geschichte offensichtlich wurde,
ohne ein Wort des Kommentars, wie es in der Heiligen Schrift üblich
ist. Es gab auch nicht den geringsten Wunsch in dem gesegneten Gefangenen, das Unrecht zu entlarven. Aber Gott möchte, dass wir dadurch lernen, was der Mensch ist, und was Gott ist, der sich seiner
Fürsorge anvertraut, indem er das Böse verabscheut und dem Guten
anhängt.
Die immense Bewachung, die für das sichere Geleit eines Gefangenen vorgesehen war, der zugegebenermaßen nicht schuldig war, bewies die Einschätzung des Kommandanten über die jüdische Niedertracht und Gewalttätigkeit; und das in der Nacht, in der er die Information über ihr Komplott erhielt. Wie traurig, Rachsucht und Betrug bei
den Juden zu sehen, die von heidnischer Entschlossenheit, an irdischer
Rechtschaffenheit und Ordnung festzuhalten, verabscheut und vereitelt wurden! Wahrlich, die Grundlagen waren aus den Fugen geraten:
nicht, dass die Römer nicht böse waren, sondern dass Gottes Volk, die
Juden, noch entsetzlicher schlecht waren.
Auch Felix, der Prokurator von Judäa, war nicht unwissend über ihren moralischen Zustand, obwohl er selbst ein Mann von mehr als
gewöhnlich gemeinem, grausamem und verlassenem Charakter war.
Er war nicht nur mit einer jüdischen Frau verheiratet, sondern scheint
vor seiner Beförderung zur alleinigen Würde jahrelang Mitgouverneur
gewesen zu sein, obwohl Tacitus und Josephus hierin nicht wenig widersprechen. Während seiner Amtszeit hatte er reichlich Erfahrung mit
Aufständen und Intrigen, mit Blutvergießen und Verschwörungen, bei
denen seine unterwürfige Herkunft seiner rücksichtslosen Politik nur,
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wie üblich, einen schärferen Ton und einen stärkeren Impuls verlieh.
Dennoch verstand er leicht, auf welch dünnem Grund die Juden ein
Objekt ihrer unerbittlichen Feindseligkeit bis zum Tod verfolgen konnten. Auch ein römischer Statthalter sollte das römische Gesetz gegenüber Juden, die sich einer göttlichen Offenbarung rühmten, nicht weniger streng durchsetzen. All dies nutzte Gottes Vorsehung zu Gunsten
seines Dieners. Die Vorstellung, dass ein so großes Gefolge als besondere Ehre für den Diener Christi gedacht war, ist ein Irrtum, weil man
nicht sieht, dass die wahre Ehre des Christen in seiner Gleichförmigkeit
mit dem Kreuz Christi liegt.
Die Soldaten also, wie es ihnen befohlen wurde, nahmen Paulus auf und brachten
ihn bei Nacht nach Antipatris. Am nächsten Tag aber ließen sie die Reiter, die mit
ihm gehen sollten, zurück und kehrten in die Burg zurück; und als sie in Cäsarea
eintraten und den Brief dem Statthalter übergaben, stellten sie ihm auch Paulus
vor. Und als er ihn las und fragte, aus welcher Provinz er sei, und verstand, dass er
aus Zilizien war, sprach er: Ich will dich ganz vernehmen, wenn auch deine Ankläger gekommen sind. Und er befahl, ihn in Herodes’ Prätorium zu halten (V. 31–35).

Die Beschreibung ist anschaulich, wie wir es in der Erzählung des Lukas
gewohnt sind. Kefr-Saba war der alte Name der Stadt, aus der die Fußsoldaten zurückkehrten, da damals alle Gefahr eines Hinterhalts oder
einer Verfolgung vorüber war. Als Herodes sie wieder aufbaute, nannte er die neue Stadt Antipatris, zu Ehren seines Vaters. Sie war etwa
sechsundzwanzig Meilen von Cäsarea entfernt, aber wesentlich weiter
von Jerusalem, selbst auf dem direkten Weg durch Gophna, der von
Dr. Eli Smith entdeckt wurde, mit vielen Spuren römischer Nutzung.
Das Jerusalemer Itinerar gibt die Entfernung von Cäsarea von Jerusalem mit achtundsechzig Meilen an, aber das war der umständlichere
Weg über Bethhoron und Lydda. Nirgendwo gab sich Herodes so viel
Mühe, eine Stadt prächtig zu machen. Jetzt ist sie eine völlige Ruine.
Dort blieb der Apostel jahrelang ein Gefangener, bevor er nach Rom
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weitergeschickt wurde. Aber davon werden wir in der folgenden Geschichte mehr hören.
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Kapitel 24
Religiöser Groll ist schnell und unermüdlich. Enttäuscht von seiner
Beute durch gesetzlose Gewalt, verliert er keine Zeit, sich gerichtlicher
Verfahren zu bedienen, wo skrupelloser Missbrauch Erfolg haben
kann, selbst wenn der Richter nicht käuflich wäre, sondern nur, wie die
menschliche Natur im Allgemeinen, geneigt, sich auf die Seite des Volkes gegen die Gerechten und Frommen zu stellen.
257

Und nach fünf Tagen kam der Hohepriester Ananias herab mit einigen Ältesten
und einem Redner, einem Tertullus, und sie legten vor dem Statthalter eine Anzeige gegen Paulus vor. Und als er gerufen wurde, fing Tertullus an, ihn anzuklagen,
indem er sagte: Da wir durch dich großen Frieden genießen und durch deine Vor258
sehung Reformen für diese Nation gemacht werden, nehmen wir es auf jede
Weise und überall an, ausgezeichneter Felix, mit aller Dankbarkeit. Aber damit ich
dir nicht weiter lästig bin, bitte ich dich, uns kurz in deiner Milde zu erhören. Denn
259
wir fanden diesen Mann als einen Schädling und Aufrührer unter allen Juden in
der ganzen Welt [bewohnten Erde] und als Rädelsführer der Sekte der Nazarener,
der auch den Tempel zu entweihen versuchte; den haben wir auch ergriffen (und
wollten ihn nach unserem Gesetz richten). Aber Lysias, der Befehlshaber, kam und
nahm ihn mit großer Gewalt aus unseren Händen und befahl seinen Anklägern, zu
dir zu kommen); von ihm wirst du durch Untersuchung alles erfahren können, dessen wir ihn anklagen. Und die Juden schlossen sich dem Angriff an und behaupteten, dass diese Dinge so seien“ (V. 1–9).

Die Wichtigkeit, die der Verhandlung beigemessen wurde, zeigt sich
darin, dass der Hohepriester über eine so große Entfernung und mit so
wenig Aufschub hinunterging, obwohl wir die älteren Zeugen, die nur
von bestimmten Ältesten sprechen, statt des gesamten Synedriums
wie im Received Text, durchaus annehmen können. Aber die moderneren Kopien präsentieren in diesem Fall ohne Zweifel die schwierige-

257
258
259

τινῶν ℵABE, et al.
διορθωμάτων die ältere Lesart, statt κατορθωμάτων wie im Text. Rec.
Die Pluralform ist am besten bezeugt, obwohl Dekan Alford sie als Korrektur ansehen wird.
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re Lesart. Wären die Autoritäten umgekehrt, hätten die Kritiker wahrscheinlich τινῶν als eine abgeschwächte Korrektur von τῶν angesehen.
Der Redner aus seinem Namen (ein Diminutiv von Tertius, wie viele
andere, die im Lateinischen so gebildet werden) scheint einer der jungen Römer oder Italiener gewesen zu sein, die man überall dort fand,
wo es in den Provinzen ein Gericht gab, und die Juden beschäftigten
ihn höchstwahrscheinlich, weil er sich mit den Methoden des Verfahrens vor dem Statthalter auskannte. Sicherlich ist seine Eröffnung
ebenso unterwürfig wie seine Aussage falsch und niederträchtig ist.
Die Schmeichelei des Felix steht in krassem Gegensatz zu dem ernsten
Tadel des Geschichtsschreibers Tacitus (Annales xii. 54, Historia v. 9,
auf die natürlich Bezug genommen wird), während es in der energischen Niederschlagung von Verschwörern und Rebellen genug gab, um
einen gewissen Anschein von Vernunft zu erwecken. Was die angeblichen Verbesserungen oder guten Maßnahmen waren, geht nicht hervor. Josephus unterscheidet sich nicht von den Römern in einem
schlechten Bericht über Felix, der nur durch den Einfluss seines Bruders Pallas bei Nero der Verurteilung für seine Misswirtschaft in Syrien
entging.
„Vorsehung“ ist hier eher als „Voraussicht“ angegeben, da es offensichtlich von der Anwendung des höher klingenden Begriffs, der auf
den kaiserlichen Münzen üblich war, entlehnt wurde, wie Eckhel in
seiner „Doctrina Vet. Num.“ passim.
Nachdem Tertullus auf diese Weise und noch grober versucht hat, den
Statthalter zu beschwichtigen, wendet er sich nach Vers 4 der Verleumdung des Paulus zu. Er stellt den Apostel nicht nur mit der vagen,
aber höchst verletzenden Bezeichnung eines Schädlings oder Pestilenzen dar, sondern deutlicher als Aufwiegler unter allen Juden in der
ganzen Welt, die durch ihre ungünstigen Umstände wie auch durch
ihre Anwesenheit überall seit ihrer Zerstreuung für solche böswillige
Erregung mehr als alle anderen anfällig sind. Als Nächstes besteuert er
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Paulus als einen Heerführer oder vielmehr Sektenhäuptling und verwendet (hier nur im Neuen Testament) gegen die Christen jenen Namen der Verachtung, den sie auf ihren Meister legten – „ein Rädelsführer der Sekte der Nazarener“. Schließlich erneuert er die alte Anschuldigung der Tempelschändung: das unbegründete Gerücht, das
die Juden ursprünglich angestachelt hatte, Paulus in Jerusalem zu töten.
Die eingeklammerte Stelle in den Versen 6–8 darf mit Fug und Recht
bezweifelt werden. Sie wird von den Hauptzeugen ausgelassen und
daher von den Herausgebern, Griesbach, Lachmann, Tischendorf, Tregelles und vor ihnen auch von Mill und Bengel nicht rezipiert. Alford
schreibt unschlüssig. Zweifellos sind die Abweichungen in den Manuskripten, die den Stoff haben, groß. De Wette vertritt eine Klasse von
Männern, die gewöhnlich kühn sind: aber hier wird zugegeben, dass es
kaum anzunehmen ist, dass Tertullus so wenig gesagt haben sollte,
oder dass Lukas es hätte weglassen sollen, wenn er mehr gesagt hätte;
und wiederum ist es klar, dass die Rede bemerkenswert abrupt ist,
wenn sie bei der Ergreifung des Paulus durch die Juden aufhört, ohne
zu erklären, wie er sie losgeworden ist und in den Gewahrsam von
Lysias kam, bevor er nach Cäsarea gebracht wurde. Aber Alford sieht in
Vers 22 ein starkes Argument für die Echtheit der zur Debatte stehenden Worte, denn γαῤ οὗ, wenn die Worte eingefügt sind, beziehen
sich natürlich auf Lysias, und wir finden Felix dort, wie er die endgültige Verhandlung und Entscheidung bis zur Ankunft von Lysias aufschiebt. Wenn die Worte nicht echt sind, würde sich γαῤ οὗ eher auf
Paulus beziehen, was der Dekan für unwahrscheinlich hält. Andere
hingegen lassen zu, dass dies bei einer Anakrisis, also einer ersten Anhörung, durchaus korrekt ist, und zwar völlig unabhängig von der Folter, die bei einem Römer natürlich illegal war. Man könnte noch mehr
hinzufügen, um die Ungewissheit, die über den eingeklammerten Wörtern schwebt, zu belegen; aber es scheint wenig erbaulich, mehr zu
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sagen, wenn man nicht genug Beweise vorlegen kann, um die Frage so
oder so zu klären. Verkürzung ist zumindest ein seltener Fehler bei den
Kopisten, die eher geneigt waren, Einfügungen zu wagen, um den Sinn
zu erleichtern, wenn er unklar erschien.
Es ist traurig zu sehen, wie verächtlich sich die jüdische Partei, der
Hohepriester und die Ältesten, selbst in den Augen der Römer durch
ihre Bosheit gegen das Evangelium machten (V. 9). Da stimmten sie
alle nicht nur der niederen Unterwürfigkeit und regelrechten Falschheit des Tertullus zu (sie hatten ihn ja instruiert), sondern sie schlossen
sich nun seinem Angriff gegen alle Wahrheit und Gerechtigkeit an. Und
so hatte der Herr seine Anhänger vorgewarnt. „Denkt an das Wort, das
ich zu euch gesagt habe: Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr.
Wenn sie Mich verfolgten, werden sie auch euch verfolgen; wenn sie
Mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Aber das
alles werden sie euch tun um meines Namens willen; denn sie kennen
den nicht, der mich gesandt hat“ (Joh 15,20.21). Ja, da ist das Geheimnis. Die Menschen, die behaupteten, seine Zeugen zu sein, und die
dafür verantwortlich waren, kannten Ihn nicht und bewiesen es, indem
sie Ihn ablehnten, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der
wahre und treue Zeuge, sein einziger und geliebter Sohn. Daher ihre
Feindschaft gegen einen seiner Diener, der ihrem Gewissen die Wahrheit vor Augen führte, die sie nicht umstoßen konnten und weder
glauben noch bekennen wollten. Daraus folgt tödlicher Hass: der Weg
des Kain gegen den angenommenen und gerechten Abel, der nicht vor
dem Tod halt macht. Deshalb fährt der Herr in Johannes 16,2.3 fort:
„Sie werden euch aus den Synagogen hinauswerfen, ja, es kommt die
Stunde, dass, wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst.
Und solches werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben.
Nicht anders ist es in der Christenheit gewesen, und zwar aus derselben Quelle. Die Menschen sind zu jüdischen Elementen zurückge-
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kehrt (jetzt nicht besser als heidnische Götzen, wie uns der Apostel in
Gal. 4,1–9 sagt) und haben alle wahre Erkenntnis des Vaters und des
Sohnes sowie jedes Vorrecht und jeden Segen des Evangeliums verloren. Das hat immer zu Feindschaft gegen diejenigen geführt, die in der
Gnade und Wahrheit bleiben, die durch Jesus Christus gekommen ist.
Denn der Mensch ist im Grunde überall und zu allen Zeiten derselbe.
Aber fern sei es dem Christen, sich zu rühmen außer dem Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, durch das ihm die Welt gekreuzigt worden ist
und er der Welt. Denn es ist weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und so viele nach dieser
Regel wandeln, über die sei Friede und Barmherzigkeit, über das Israel
Gottes (Gal 6,14–16).
Die Verteidigung des Apostels zeichnet sich durch geradlinige
Wahrheit und höfliche Würde aus, so wie die Anklage durch Unterwürfigkeit gegenüber dem Statthalter und Beschimpfung des Angeklagten
geprägt war. Es fällt auf, dass einerseits die Juden sich dem Angriff
ihres käuflichen Verfechters anschlossen, indem sie bekräftigten, dass
seine Unwahrheiten Tatsachen seien (V. 9), dass andererseits (V. 10)
keine Eile bestand, etwas zu erwidern, bis der Landpfleger ein entsprechendes Zeichen gab.
Und als der Landpfleger ihn zum Reden aufforderte, antwortete Paulus: „Da ich
260
weiß, dass du seit vielen Jahren Richter dieses Volkes bist, will ich mich freudig
261
verteidigen; denn du kannst feststellen , dass es nicht mehr als zwölf Tage her
ist, dass ich hinaufgegangen bin, um in Jerusalem zu beten, und dass man mich
weder im Tempel mit jemandem redend noch in den Synagogen noch in der ganzen Stadt ein Getümmel anrichtend gefunden hat. Auch können sie dir nicht be262
weisen , was sie mir jetzt vorwerfen. Dies aber bekenne ich dir, dass ich nach
dem Weg, den sie eine Sekte nennen, also dem Gott der Väter diene, indem ich alles glaube, was nach dem Gesetz ist und was in den Propheten geschrieben steht,
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„Das Mehr“ wird von den besten Abschriften (ℵABE, u. a.) nicht unterstützt.
„Vollständig zu wissen“, „zu erkennen“ oder „festzustellen“ ist die vorzuziehende Lesart
(ℵABE, et al.).
„To thee“ ist fälschlicherweise im Text. Rec. weggelassen.
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und Hoffnung auf Gott habe, die auch diese selbst erwarten, dass eine Auferste263
hung sein soll von Gerechten und Ungerechten. Darin übe ich mich auch, ein
Gewissen zu haben ohne Anstoß gegen Gott und Menschen beständig. Nun bin ich
nach etlichen Jahren angekommen, um meinem Volk Almosen und Opfergaben zu
bringen; darin fanden sie mich gereinigt im Tempel, nicht mit Menge noch mit Ge264
tümmel, sondern gewissen Juden aus Asien, die vor dir hätten anwesend sein
müssen und anklagen, wenn sie etwas gegen mich hätten. Oder diese sollen selbst
265
sagen, was sie an mir fanden, als ich vor dem Rat stand, [außer] wegen dieser
einen Stimme, dass ich mitten unter ihnen stehend rief: Über die Auferstehung
[der] Toten werde ich heute vor euch gerichtet (V. 10–21).

Die Länge der Zeit, die Felix in offizieller Beziehung zu den Juden verbracht hatte, war eine schlichte Tatsache, von der der Apostel zu Recht
Gebrauch machte. Ihre Gefühle, Gewohnheiten und Vorurteile waren
daher notwendigerweise vertrauter als bei einem neuen Prokurator.
Auf diesen Umstand gründet der Apostel seine Fröhlichkeit bei der
Darlegung seines Plädoyers. Schmeicheleien sind völlig abwesend.
Was ihn selbst betrifft, so war es so kurz her, dass er nach Jerusalem
hinaufging, dass sein Weg dorthin leicht nachvollzogen werden konnte. Und als er ging – nur zwölf Tage zuvor –, war es „um anzubeten“,
das genaue Gegenteil von Aufruhr oder anderem pestilentem Verhalten, schon gar nicht, um den Tempel zu stürmen. Im Gegenteil, er
brachte „Almosen für sein Volk und Opfergaben“. Könnte es etwas
geben, das mehr im Gegensatz zu Aufruhr oder Schändung steht? Es
stand ihm frei, zu reden, wenn er es für richtig hielt, aber tatsächlich
„fand man mich weder im Tempel, dass ich mit jemandem redete,
noch dass ich einen Tumult in der Menge verursachte“, was bei einem
so eifrigen und erregbaren Volk üblich war, „noch in den Synagogen“,
die zahlreich waren, „noch in der ganzen Stadt“. Was könnte einem
Aufwiegler weniger ähnlich sein? „Sie können dir auch nicht beweisen,
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Die besten ℵ MSS. (ABC et al.) lassen νεκρῶν „der Toten“ weg.
„Aber“ wird in Vers 18 von den besseren Autoritäten gelesen, wie in Vers 16 sollte es weggelassen werden.
„Was“, nicht „wenn“, ist richtig.
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was sie mir jetzt vorwerfen.“ Mehr als diese unbestimmte Anfechtung
oder bestenfalls Leugnung der vagen und allgemeinen Verleumdung
behauptet der Apostel nicht. Die angeführten Tatsachen, für die die
Beweise leicht und reichlich waren, widerlegten das Gerede des Tertullus.
Aber weit davon entfernt, das zu leugnen, was über „die Sekte“ gesagt
wurde (V. 5), bekennt er es offen. „Dies aber bekenne ich dir, dass ich
nach dem Weg, den sie Sekte nennen, dem Gott [oder: unseren] Vätern diene.“ Dies war für den Statthalter von Bedeutung. So tolerant
die Römer gegenüber den religiösen Überzeugungen der von ihnen
beherrschten Völker auch waren, so streng waren sie im Verbot von
Neuerungen, besonders von solchen, die dazu neigten, bürgerlichen
Unfrieden zu stiften. Dementsprechend zieht es der Apostel hier, wie
bei zwei anderen, nicht ganz ähnlichen Gelegenheiten, vor, von der
üblichen Formulierung abzuweichen, und sagt πατρώῶ θεῳ statt τῶν
πατέρων ἡμῶν, wie Kühnöl und andere bemerkt haben. Wie die Heiden, die selbst keinen Gott hatten, die Christen gottlos oder Atheisten
nannten, weil sie keine Götzen hatten, so nannten die Juden die Kirche
„eine Sekte“. Und doch war sie die einzige Institution auf der Erde, die
keine Sekte sein konnte, während sie Christus treu war. Der Apostel
geht aber noch weiter und bekennt sich zu allem, was nach dem Gesetz ist und was in den Propheten geschrieben steht. Er zögert nicht,
seinen Glauben an alle alten Orakel kühn vor dem Hohenpriester und
der sadduzäischen Partei zu erklären, die die Propheten notorisch verachteten, da sie keine wirkliche Ehrfurcht vor dem Gesetz hatten.
Wenn irgendwelche Pharisäer als „Älteste“ Israels mit ihnen im Bunde
waren, was für eine Stellung, wenn sie sich mit Ungläubigen gegen
einen gründlicheren Gläubigen als sie selbst verbündeten!
Außerdem wird hier nichts unklar gelassen. Denn der Apostel fügt
hinzu: „mit der Hoffnung auf Gott, die sie selbst auch erwarten, dass
eine Auferstehung sein soll von Gerechten und Ungerechten. Das hät-
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te kaum gesagt werden können, wenn es damals nicht Pharisäer gegeben hätte, die sich zur Auferstehung der Toten bekannten. Sie müssen
also ihren Unterschied zu den heterodoxen Sadduzäern in ihrem Eifer,
Paulus niederzuschlagen und zu bestrafen, nachgeholt haben. Die
Tendenz unter den Juden scheint darin bestanden zu haben, die Auferstehung lediglich als Privileg der Gerechten zu betrachten, das sich im
Reich des Messias zur Belohnung Israels auswachsen würde. Aber der
Apostel, geleitet vom Heiligen Geist, zeigt ihren universalen Charakter
„von Gerechten und Ungerechten“.
Das war sogar aus einem so alten Buch wie Hiob zu entnehmen, das
in dieser Hinsicht als Beweis für den Glauben der heidnischen Gläubigen vor dem Gesetz von größerem Interesse war. Dennoch ist es sicher, dass Hiob in Hiob 14,12 von der Auferstehung des Menschen
(das heißt des Menschen als solchem) spricht, wenn die Himmel nicht
mehr sind und die Ewigkeit beginnt, im Gegensatz zu der Auferstehung
der Gerechten wie er selbst, um sich ihrer Hoffnung zu erfreuen, wenn
der Verwandten-Erlöser auf der Erde stehen wird, was eindeutig für
das Königreich ist. Natürlich sind die Auferstehung der Gerechten, die
Auferstehung aus der Mitte der Toten, die bessere Auferstehung und
andere ähnliche Ausdrücke häufiger als Aufmunterung und Ansporn
für die Heiligen im gegenwärtigen Leiden; aber Johannes 5,28.29 und
Offb. 20,4–6, 12.13 geben lehrhaft und prophetisch die zweifache,
durch tausend Jahre getrennte Auferstehung an, auf die Paulus hier als
diejenige anspielt, die bei seinen sadduzäischen Gegnern so viele Gefühle erregt hatte.
Und nicht nur das, denn er lässt sie nebenbei wissen, dass auf ihn
selbst die Auferstehungshoffnung praktisch am einflussreichsten war.
„Darin [also, oder dementsprechend] übe ich mich auch, um ein Gewissen zu haben, ohne Anstoß gegen Gott und Menschen, fortwährend.“ Hier waren nicht nur die Juden, sondern auch die Christen zum
größten Teil schwach, im Glauben nur wenig über nachdenkliche Hei-
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den hinauswachsend, die über die Unsterblichkeit der Seele nachdenken. Zweifellos ist die von Gott beatmete Seele, der innere Mensch,
unsterblich; aber wie dies keine Sicherheit gegen die Sünde ist, so bedeutet es auch keine Immunität vor dem Gericht. Es ist vielmehr der
Grund, warum der sündige Mensch als einziges Wesen auf der Erde
eine sittliche Verantwortung hat, aus der er sich nicht befreien kann;
denn wenn er das ewige Leben im Sohn ablehnt, muss er am Ende von
Ihm gerichtet werden, wie die Schrift überdeutlich bezeugt. Der Gläubige braucht freilich keine so furchtbare Maßnahme, um die Rechte
Christi zu rechtfertigen, sondern, was viel besser ist, er ehrt Ihn jetzt
an dem Tage, der auf sein Kreuz folgt, ehrt Ihn nicht durch jenen ungeheuren und unwiderstehlichen Zwang, sondern mit einem bereitwilligen Sinn als den, der für ihn gestorben und auferstanden ist, damit er
nicht mehr für sich selbst, sondern für Christus lebt.
Die Menschen mögen folgern, wie sich leider nicht wenige in der
Christenheit nicht geschämt haben, dass die Segnung der Seele eher
geistlicher Natur ist und dass jede Hoffnung, die mit der Auferstehung
des Leibes verbunden ist, äußerlich ist. Aber sie werden vom Feind
verführt, indem sie so ihre eigenen Gedanken dem Wort Gottes vorziehen, das auf dem vollsten Segen für die Seele jetzt besteht, sogar
auf der Erlösung in der reichsten Weise, aber auf der Auferstehung
oder Veränderung bei Christi Kommen als unserer eigentlichen Hoffnung. Dann erst werden wir Ihm gleich sein, wenn der Leib der Erniedrigung dem Leib seiner Herrlichkeit gleichgestaltet wird. Es ist diese
Hoffnung, die im Geist die Kraft gibt, unsere Glieder auf der Erde zu
kasteien, anstatt dem gewöhnlichen Traum von gegenwärtiger Bequemlichkeit und Ehre hier nachzugeben, bevor die Seele zu ihrer
Herrlichkeit in den Himmel kommt. Niemals spricht die Heilige Schrift
so. Sie verkündet zwar die höhere Seligkeit des Hinscheidens zu Christus im Vergleich zum Bleiben hier. Aber sie macht nie Halt vor dem
Kommen Christi zu unserem ewigen und herrlichen Wandel als der
wahren Hoffnung, die uns währenddessen auf der Erde reinigt.
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Als Nächstes sagt der Apostel, dass er nach einem Zeitraum von mehreren Jahren aufbrach und seinem Volk Almosen und Opfergaben
brachte. War dies die Handlung eines aufrührerischen, pestilentischen
Mannes? „In dem [Geschäft der Opfergaben] fanden sie mich gereinigt
im Tempel, nicht mit Gedränge noch mit Tumult.“ War dies wieder
eine Entweihung des Tempels? Aber einige Juden aus Asien“ – sie waren die wahren Schuldigen in dieser Angelegenheit. Sie waren es, deren schuldhafte Unbesonnenheit die falsche Anklage zur Folge hatte.
Denn die vier Männer unter dem Gelübde waren keine Griechen, sondern Juden; und nur mit diesen war Paulus auf Veranlassung des Jakobus im Tempel verkehrt. Warum waren diese asiatischen Juden nicht
von Angesicht zu Angesicht hier, wie es das römische Gesetz verlangte? Die,“ wie der Apostel hier leise hinzufügt, „vor dir hätten anwesend sein und anklagen sollen, wenn sie etwas gegen mich hätten.
Oder lass diese selbst (die damals anwesenden Juden) sagen, was sie
an mir falsch fanden, als ich vor dem Rat stand, [anders] als wegen
dieser einen Stimme, die ich unter ihnen ausrief: In Bezug auf die Auferstehung der Toten werde ich heute vor euch gerichtet.“
Es waren unbestreitbar und allein die Juden selbst, die den Aufruhr
machten (aufgewühlt durch den Irrtum über jene Brüder aus Asien),
die an diesem Tag nicht da waren, um verurteilt zu werden, wie Felix
nicht anders sehen konnte. Obwohl die Zeugen nicht anwesend waren,
wurden die tatsächlich Anwesenden herausgefordert, irgendeine Verfehlung des Apostels festzustellen, es sei denn, dass er die große
Wahrheit der Auferstehung vorbrachte: für die pharisäischen Ältesten
jetzt genauso peinlich wie vorher; denn sie würden einen solchen Ausruf sicher als wahr und richtig und keineswegs als Fehler ansehen.
Aber „böse Reden verderben gute Sitten“; und diejenigen, die anfangs
Sympathie für die Wahrheit, um die es geht, empfanden, unterstützen
jetzt den Feind gegen den großen Vertreter des Evangeliums, selbst
wenn sie alle des gröbsten Irrtums und der unbegründeten Verleum-
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dung überführt wurden. So schwer ist es für Menschen, die sich in
einem Feldzug engagieren, vor allem in einem religiösen, vor krassem
Unrecht zurückzuschrecken, wenn sie auf einer bösen Seite stehen.
Wenn Menschen im Recht sind, können sie es sich leisten, gnädig zu
sein. Unrechtstäter und böswillige Menschen bringen auch Unruhe
hinein.
Der Prokurator hatte jetzt mehr zu helfen als seine beträchtliche Erfahrung mit den Juden in der Vergangenheit. Er hatte gerade eine
eminent wahrheitsgemäße Antwort des Paulus auf die Rede des Tertullus gehört. Er hätte gut genug über die Vorzüge davon entscheiden
können, wenn es ihm gefallen hätte. Aber er war sowohl Statthalter
als auch Richter und hatte es mit einem stets widerspenstigen Volk zu
tun. Die Politik diktierte seinen Kurs, nicht die Gerechtigkeit, wie es zu
oft in dieser Welt geschieht, ganz zu schweigen vom Heidentum der
Römer und der Skrupellosigkeit von Felix im Besonderen. Hell der Tag,
an dem das Gericht zur Rechtschaffenheit zurückkehren wird. Obwohl
das Christentum den moralischen Standard der Menschen in gewisser
Hinsicht angehoben hat, sind wir noch weit von dem Zustand entfernt,
in dem ein König in Gerechtigkeit regieren und Fürsten in Gerechtigkeit herrschen werden.
Auch das Evangelium schlägt keine solche gegenwärtige Verbesserung der Welt vor. Es ist die Verkündigung der Gnade an die Gottlosen
im Namen Jesu, die uns den geöffneten Himmel zeigt für alle, die glauben, eins gemacht mit dem Verherrlichten in der Höhe. Der Christ ist
also berufen, nichts anderes zu rühmen als das Kreuz Christi, wodurch
er der Welt gekreuzigt ist und die Welt ihm gekreuzigt ist. Es ist also
keine Gemeinsamkeit zwischen der Welt und dem Christen möglich,
wenn er konsequent ist. Denn die Welt hat den, den der Christ als den
Herrn der Herrlichkeit, als den allein Gerechten, Heiligen und Wahren
bekennt, einem Tod der Schuld und Schande und des Leidens zugesprochen. Die Welt würde aufhören, die Welt zu sein, wenn sie Ihn in
Tat und Wahrheit bekennen würde. Nicht nur das: der Christ sieht im
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Kreuz nicht nur das Fehlurteil der Welt über den einzig Würdigen, sondern auch das Urteil Gottes über sich selbst als nur und ganz böse vor
Ihm, dieses Böse aber auf Christus gelegt, um es nicht nur zu richten,
sondern recht zu tilgen. Und er sieht ferner die ungläubige Welt mit
ihrem Fürsten gerichtet, obwohl das unvermeidliche und unabänderliche Urteil nicht vollstreckt wird, bis der Herr Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint und auch wir mit ihm in derselben Herrlichkeit. So ist die
Trennung von der Welt für den Christen allein der Wahrheit gemäß, da
die Welt der sichere Gegenstand der göttlichen Rache bleibt. „Wisst
ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft mit Gott ist?“
Das war es, was Felix gegen Paulus ungerecht machte, wie es Pilatus bewogen hatte, den Herrn Jesus leiden zu lassen. Felix aber, der den Weg besser kannte, vertagte sie und sagte: Wenn Lysias, der Feldherr, herabgekommen ist, will ich eure
Sache entscheiden. Und er befahl dem Hauptmann, ihn zu beaufsichtigen und ihm
Nachsicht zu gewähren und keinen seiner Freunde daran zu hindern, ihm zu dienen (V. 22.23).

Der Spielraum, der ihm zugestanden wurde, deutete nicht unklar auf
die Gesinnung des ungerechten Richters hin, wenn er sich entschieden
hatte, nach seinen Überzeugungen zu urteilen. Aber wir lernen auch,
wie Gott sich um seinen Diener kümmerte und ihm zwar erlaubte, um
Christi willen zu leiden, aber die Gefangenschaft durch den Richter
selbst und nicht auf die Bitte seines Dieners hin beendete. Wahrlich,
alle Dinge wirken zusammen zum Guten für die, die Gott lieben, der
durch ihren Glauben geehrt wird.
Nach einigen Tagen aber sandte Felix, der mit seiner Frau Drusilla,
einer Jüdin, angekommen war, nach Paulus und hörte ihn über den
Glauben an Christus Jesus. Und da er von der Gerechtigkeit und Mäßigkeit und von dem zukünftigen Gericht redete, wurde Felix erschrocken und antwortete: Geh vorläufig, und wenn ich eine günstige Zeit
erhalte, will ich dich holen lassen, und hoffte zugleich, dass ihm Paulus
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Geld geben würde; darum ließ er ihn auch umso öfter holen und redete mit ihm. Als aber zwei Jahre vollendet waren, wurde Felix von
Porcius Festus abgelöst, und Felix, um sich bei den Juden beliebt zu
machen, ließ Paulus in Fesseln“ (V. 24–27).
Das Wesen des Unglaubens besteht darin, dass Gott, auch wenn er
in Wort oder Theorie anerkannt wird, in Wirklichkeit völlig ausgeschlossen wird. Und so war es auch bei der nächsten Begebenheit, als
Felix mit der schönen Frau des Azizus, des Königs der Emesener, die er
verführt und als „die Seine“ genommen hatte, den Apostel vor sich
hatte, um vom Glauben an Christus zu hören. Wenig war der schuldbewusste Römer vorbereitet auf die vielen Seiten der Wahrheit, die
der vom Himmel herabgesandte Heilige Geist dem Hörer zuwendet,
wie er ist. Paulus redete nicht über die Propheten wie bei den Juden,
nicht über die Auferstehung wie bei den Athenern und auch nicht über
das Kreuz wie in Korinth, sondern über Gerechtigkeit und Selbstbeherrschung und das kommende Gericht. Eine schlechte Frau, sagt man,
ist schamloser als ein schlechter Mann. Sicherlich, wenn Drusilla mehr
wusste als Felix, scheint sie weniger gefühlt zu haben. Der inspirierende Geist registriert den Alarm des Mannes, nicht den der Frau. Aber es
war nicht mehr als ein vorübergehender Schrecken. Es gab keine Reue
gegenüber Gott; sonst wäre er das durchdringende, aber rettende
Wort des Evangeliums nicht losgeworden; er hätte sich nicht damit
begnügt, auf eine „günstigere Zeit“ zu warten, die nie wirklich kommt.
Aber ein niederer Beweggrund erhebt sich, um häufige Gespräche im
Nachhinein zu veranlassen – die Liebe zum Geld, die eine Wurzel allen
Übels ist. Deshalb war es Paulus’ Los, zwei Jahre lang ein Gefangener
zu bleiben, der gezwungen war, sich von der aktiven und freien und
weiten Arbeit der Liebe zu trennen, die seinem Geist so kostbar war,
weil Christus ihn bis zum Überfließen erfüllte. Aber derselbe Christus
stärkte ihn, seine Fesseln barmherzig anzunehmen, als Felix seine Verderbtheit voll bewies. In der Tat wurde Felix nur durch den Einfluss
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seines Bruders beim Kaiser vor der gerechten Strafe für seine mannigfaltigen Gräueltaten bewahrt.
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Kapitel 25
Der neue Statthalter, Festus, gab den Juden eine neue Chance. Moralisch anständiger als Felix, kannte er Gott nicht und war daher für die
Menschen nicht vertrauenswürdig. Der Glaube war für ihn eine ganz
und gar unintelligibile, eine Schwärmerei. Aber er erfuhr bald genug
von den Juden, um sich schuldig zu machen in seiner Bereitschaft, sie
mit dem Opfer des Paulus zu befriedigen. Die Politik ist ein trauriger
Zerstörer des Gewissens.
Festus nun, nachdem er in die Provinz gekommen war, zog er nach drei Tagen von
Cäsarea hinauf nach Jerusalem. Und die Hohenpriester und die führenden Männer
der Juden unterrichteten ihn über Paulus; und sie baten ihn und baten ihn um eine
Gunst, dass er ihn nach Jerusalem senden und ihm auflauern wollte, ihn auf dem
Weg zu töten. Festus aber antwortete, dass Paulus zu Cäsarea gehalten werde und
dass er selbst im Begriff sei, bald abzureisen. So lasst nun die, die unter euch
Macht haben, mit mir hinabfahren, und wenn etwas an dem Manne ist, so sollen
sie ihn anklagen (V. 1–5).

Die Vorsehung Gottes wirkt immer noch. Einerseits versuchten die
Juden unter dem Deckmantel der Gunst, den Apostel auf dem Weg
nach Jerusalem auflaufen zu lassen; andererseits stand der Statthalter
zu der Würde seines Amtes und wollte sie nicht herabsetzen lassen. Da
Paulus bereits nach Cäsarea geschickt worden war, lehnte er es ab, ihn
zurück nach Jerusalem zu bringen. Es ist möglich, dass er wenig oder
nichts von ihren mörderischen Plänen wusste. Wenn dem so ist, war
es die geheime Fürsorge Gottes für einen zu Unrecht Angegriffenen.
Aber Gerüchte über ein solches Komplott würden leicht Verbreitung
finden. Zu dieser Zeit war der Statthalter nicht bereit, einen römischen
Bürger der Bosheit seiner Feinde auszuliefern, schon gar nicht von
jüdischer Sorte wegen eines religiösen Streits. Der Herr wachte auf
jeden Fall über seinen Diener. Der Angeklagte befand sich in Cäsarea,
und wenn irgendwo in diesem Land der oberste Sitz der Recht-
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sprechung war, dann dort in römischen Augen. Der Statthalter verhinderte durch seine Entscheidung die Ausführung ihres Komplotts. Er
selbst kehrte in Kürze nach Cäsarea zurück: Wenn also irgendein Unrecht in Frage stand, hatten sie ihre Gelegenheit, herabzukommen und
den Gefangenen anzuklagen.
Und als er nicht mehr als acht oder zehn Tage unter ihnen verweilt hatte, ging er
hinab nach Cäsarea, und am nächsten Tag setzte er sich auf den Richterstuhl und
befahl, Paulus zu holen. Und als er kam, standen die Juden, die von Jerusalem gekommen waren, ringsumher und erhoben viele und schwere Anklagen, die sie
nicht beweisen konnten; Paulus aber sagte zu seiner Verteidigung: „Ich habe weder gegen das Gesetz der Juden noch gegen den Tempel noch gegen Cäsar gesündigt (V. 6–8).

Der Fall war so klar, wie er nur sein konnte. Die Anschuldigungen waren ohne Beweis; die Verteidigung war vollständig. Die Juden waren
einfach erbitterte Feinde. Der Apostel hatte sich in keiner der vielen
schweren Anklagen, die sie gegen ihn erhoben hatten, etwas zuschulden kommen lassen.
Aber Festus war wirklich kaum besser als Felix. Der Wechsel des
Richters war nur geringfügig zugunsten der Gerechtigkeit. Es herrschte
dieselbe Selbstsucht, die zuvor der Gerechtigkeit entgegengewirkt
hatte. Es ist unmöglich, von einem heidnischen Menschen Gottesfurcht zu erwarten, auch wenn einige verdorbener und ungerechter
waren als andere.
Festus aber, der sich bei den Juden beliebt machen wollte, antwortete Paulus und
sprach: „Willst du hinauf nach Jerusalem gehen und dort vor mir über diese Dinge
gerichtet werden? (V. 9).

So wenig kann man sich auf den Menschen verlassen. Festus hatte den
Juden in Jerusalem genau diese Gunst verweigert; er konnte kaum im
Unklaren darüber sein, warum Paulus nach Cäsarea hinuntergeeilt
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war. Sein Motiv war, sich bei den Juden beliebt zu machen. Paulus
aber sagte:
„Ich stehe vor dem Richterstuhl des Cäsar, wo ich gerichtet werden soll. Den Juden
habe ich kein Unrecht getan, wie auch du sehr wohl weißt (V. 10).

Der Apostel muss Grund gehabt haben, so deutlich zu sprechen.
Wenn ich also ein Übeltäter bin und etwas begangen habe, das des Todes würdig
ist, weigere ich mich nicht zu sterben. Wenn aber keines von diesen Dingen [wahr]
ist, deren sie mich anklagen, so kann mich niemand ihnen ausliefern [oder mich
durch Gunst gewähren]. Ich appelliere an den Kaiser (V. 11).

Es ist klar, dass das ganze Recht des Falles bei Paulus lag. Er beruft sich
daher auf seinen Titel als römischer Bürger gegen diejenigen, die das
römische Recht verletzen wollten. Er agitierte keine Gesetzesänderung, er suchte nichts für sich selbst, er beschäftigte keinen Anwalt.
Das Gesetz war bereits beschlossen, und er berief sich darauf vor demjenigen, der im Amt war, es zu verwalten.
So weit war die Schwierigkeit beendet. Der Statthalter war an die Berufung gebunden. Festus aber, nachdem er sich mit dem Rat beraten
hatte, antwortete:
„Du hast an den Kaiser appelliert; zum Kaiser sollst du gehen“ (V. 12).

Der König oder Kaiser sollte hören, nicht weniger als die untergeordneten Richter, und das nicht, indem er sich bei den Fürsten dieser Welt
einschmeichelt oder Zugang zu ihnen sucht, sondern als heilige Leidende mit Christus und für seinen Namen (Mt 10,18).
Es war Paulus’ Absicht, Rom zu besuchen, nachdem er nach Jerusalem gegangen war (Apg 19,21), und Gott ließ es geschehen, denn es
war Gottes Absicht (Apg 23,11). Aber wie anders war der Weg unter
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seiner Hand als die Erwartung des Apostels! Er musste als Gefangener
nach Rom gehen. Das geschah durch seine Berufung an Cäsar – eine
Berufung, die keineswegs immer gewährt wurde, da sie offensichtlich
missbrauchsanfällig war. Wenn die Schuld offensichtlich war, wurde
sie abgelehnt; ebenso, wenn der Fall so leichtfertig war, dass er es
nicht wert war, vom Kaiser angehört zu werden. Paulus, dessen Unschuld unzweifelhaft war, während der Fall durch die jüdische Missgunst in höchstem Maße ernst wurde, legte Berufung ein, als er sah,
dass der Prokurator mit der Gerechtigkeit spielte, um die Juden zu
befriedigen. Damit war die Sache vorläufig entschieden.
Aber der Geist Gottes sah, dass der Mensch ein weiteres Zeugnis
brauchte, und das wurde bald darauf durch einen Besuch angesehener
Besucher beim römischen Statthalter herbeigeführt.
Als nun einige Tage vergangen waren, kamen Agrippa, der König, und Bernice nach
Cäsarea, um Festus zu begrüßen (oder: zu begrüßen). Und als sie einige Tage dort
verweilten, legte Festus dem König die Sache des Paulus vor und sprach: Es ist ein
Mann, den Felix gefangen gelassen hat, über den, als ich in Jerusalem war, die Hohenpriester und die Ältesten der Juden Anzeige machten und baten um Verurteilung gegen ihn. Dem habe ich geantwortet, dass es nicht Sitte ist bei den Römern,
einen Menschen zu überliefern, ehe denn die Angeklagten die Ankläger von Angesicht zu Angesicht haben und Gelegenheit gehabt haben, sich zu verteidigen. Als
sie nun hier zusammenkamen, machte ich keinen Aufschub, sondern setzte mich
am nächsten Tag auf den Richterstuhl und befahl, den Mann vorzuführen; über
den, als die Ankläger aufstanden, brachten sie keine Anklage wegen solcher bösen
Dinge vor, wie ich vermutete, sondern hatten gewisse Fragen über ihre eigene Religion und über einen toten Jesus, wie er ist, von dem Paulus behauptete, dass er
lebt. Und ich war verwirrt in der Untersuchung über diese Dinge und fragte, ob er
nach Jerusalem gehen und dort über diese Dinge gerichtet werden wolle. Da aber
Paulus bat, dass man ihn aufhielte, bis dass Augustus sich entschiede, befahl ich
ihm, dass man ihn aufhielte, bis ich ihn zu Cäsar schickte. Agrippa aber sprach zu
Festus: Auch ich will den Mann selbst hören. Morgen, sagte er, sollst du ihn hören
(V. 13–22).
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Die hier vorgestellte königliche Persönlichkeit war der Sohn von Herodes Agrippa I., dessen schreckliches Schicksal in Apostelgeschichte 12
beschrieben wurde. Beim Tod seines Vaters zu jung, um zu regieren,
erhielt er von Claudius Chalkis, das Fürstentum seines Onkels, mit gewissen Privilegien in Jerusalem; und Philippus’ alte Tetrarchie und
mehr wurden von demselben Kaiser bald darauf hinzugefügt, mit dem
Titel eines Königs. Bernice war seine ältere Schwester, Drusilla seine
jüngere, und jede von ihnen berühmt oder berüchtigt in dieser Zeit mit
Grund zu ernst. Wie Felix und Drusilla eine höchst feierliche Warnung
von dem Gefangenen erhalten hatten, so waren nun Agrippa und Bernice bei Festus, um eine Berufung zu hören, die keine Seele so lässt,
wie sie gefunden wird. Die Wahrheit vor dem Gewissen bringt eine
Verantwortung mit sich, die die Ewigkeit, um nicht zu sagen der Richterstuhl Christi, vollständig offenbaren wird. Doch der Mensch, der
unwillkürlich gezwungen ist, ihre Macht zu fühlen, kann fragen: „Was
ist Wahrheit?“ und geht hart und unglücklich aus seiner Gegenwart
hinaus, der allein die angemessene Antwort geben kann. Aber die
Weisheit wird von allen ihren Kindern gerechtfertigt; das lernte sie, die
bis dahin ein Kind der Torheit gewesen war: Jesus wurde ihr von Gott
zur Weisheit gemacht und alles andere Gute, das ihr fehlte (Lk 7,35–
50). Warum war es bei diesen hohen Ständen nicht so?
Das Motiv des Statthalters, Paulus vor Agrippa zu bringen, scheint
sein eigener Zweifel gewesen zu sein, was er dem Kaiser berichten
sollte. Festus war eben ein Mann von Welt. Von Gnade, von Wahrheit
hatte er keine Ahnung. Die unsichtbaren und ewigen Wirklichkeiten
waren für ihn nur phantasievolle Vorstellungen. Die gegenwärtigen
Dinge, wechselhaft und flüchtig wie sie sind, waren sein Leben und
alles. Gott war in keinem seiner Gedanken, außer dem Herrn Jesus
blieb er unbekannt.
Es gab noch ein anderes Hindernis in seinem Weg, nämlich seine
gute Meinung von sich selbst und sein Bestreben, von anderen den
höchsten Charakter für Ehrlichkeit und Ehre, Energie und Klugheit zu
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beanspruchen. Dies zieht sich durch seine Rede, wie wir es auch in
dem sich selbst lobenden Brief des Claudius Lysias in Apostelgeschichte 23,25–30 gesehen haben. Was ist der Mensch, dessen Atem in seinen Nasenlöchern ist, zu werten? Ein Blick auf sich selbst in Gottes
Gegenwart legt in Staub und Asche, wie bei Hiob, als er von Ihm anerkannt wurde, denn seine drei Freunde waren es nicht. Wie könnt ihr
glauben, sagte unser Herr (Joh 5,44), wenn ihr die Herrlichkeit eines
anderen annehmt, und die Herrlichkeit, die von dem einzigen Gott ist,
nicht sucht? Wo es keine Selbstverachtung gibt, ist der Heiland nur
„ein Jesus“, wie jedes Menschenkind. Wer so redet, ist ein Sünder, der
reif ist für das Gericht.
Was Festus über die mythologischen Träumereien der Griechen und
Römer, die mit ihrem Heidentum verbunden waren, dachte, wissen
wir nicht. Der Skeptizismus, der die Gesellschaft und das Gemeinwesen auf fatale Weise auflöst, da er die Reaktion auf den Götzendienst
ist, war damals in der gebildeten Klasse fast überall verbreitet. Es ist
klar, dass sie mit der bei solchen Menschen üblichen Verachtung nie
die Wahrheit außerhalb ihrer selbst begriffen haben. Über allem erschien die seltsame Geschichte und der große Stolperstein des Unglaubens, Jesus tot und auferstanden, und das mitten in der geschäftigen, achtlosen Welt, bei einem verachteten und unterworfenen Volk.
Es wird nur beiläufig (V. 19) als ein psychologisches Phänomen bei
Paulus genannt und als etwas, das die Feindseligkeit der Juden, einer
stets unruhigen Rasse, auf besondere Weise erregt.
Unfähig, dem Kaiser irgendeinen vernünftigen Bericht über den Gefangenen zu geben, der Berufung eingelegt hatte, übergibt Festus den
Fall einem, von dem es hieß, er sei einerseits in allen jüdischen Fragen
bewandert und in mancher Hinsicht religiös eifriger, weil er nicht von
israelitischer Abstammung war, wie er andererseits notorisch den römischen Interessen zugetan war. So blieb Agrippa in der Tat während
des großen Krieges, der das jüdische Gemeinwesen, ihren „Ort und
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ihre Nation“ zerstörte, und während einer langen Regierungszeit bis
zum ersten Jahr des Trajan. Den Fall zu hören, könnte die Neugier von
Herodes Agrippa befriedigen und vielleicht auch Festus von einiger
Ratlosigkeit befreien.
Die Erklärung an den König war nicht ungeschickt. Es handelte sich in
Wahrheit, wie er andeutete, um eine Angelegenheit von Felix, die für
ihn übrig geblieben war. Paulus war ein Gefangener, als Festus sein
Amt antrat, von dem daher nicht erwartet werden konnte, dass er von
Anfang an alles wusste. Außerdem war es sicher, dass die führenden
Juden schwer gegen ihn aufgebracht waren, was einen Statthalter, der
wenig oder keine Erfahrung vor Ort hatte, schwer belasten konnte.
Römische Selbstgefälligkeit bricht in der Behauptung ihrer Politik der
unflexiblen und unparteiischen Gerechtigkeit hervor: ein ausgezeichnetes Prinzip, das in den Provinzen keineswegs die Regel war, genauso
wenig wie zu Hause, aber es war praktisch, von einem Statthalter als
Kontrolle gegen schreiende Ungerechtigkeit festgelegt zu werden, was
Felix und Festus sicherlich in der tatsächlichen Verfolgung sahen. Wiederum, wer könnte sich mangelnden Eifer für die öffentliche Sache
vorwerfen? Die Juden waren schnell genug von Jerusalem herabgekommen, um in Cäsarea Anklage zu erheben, und der Statthalter hatte
keinen Tag verloren, um über den Fall zu urteilen, wenn es einen solchen nach römischem Recht gegeben hätte. Aber es lag nichts Greifbares vor dem Gericht; kein Verstoß gegen den öffentlichen Frieden oder
Anstand, genauso wenig wie privates Unrecht in Form von Gewalt
oder Korruption. Es war absurd, vor einem römischen Gericht solche
Dinge vorzubringen, die die Ankläger des Paulus beschäftigten. Fakten
gab es keine; nur Fragen für sie von visionärer Natur.
Es ist unwahrscheinlich, dass sogar ein römischer Prokurator von
Judäa so unhöflich gewesen wäre, von den strittigen Ansichten als
„superstition“ zu sprechen, besonders wenn er mit König Agrippa
sprach; ebenso wenig wie Paulus die Athener so charakterisierte, als er
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ihnen Jesus und die Auferstehung vorstellte. Es scheint daher besser,
sich des besseren oder zumindest farblosen Sinns zu bedienen, den
das Wort bei den noch erhaltenen Autoren jener Zeit zweifellos hat.
Daher wird hier „Religion“ gewählt, während „System der Anbetung“
auch in einem ähnlichen Sinn vorgeschlagen wurde.
Aber wenn man die unendliche Wahrheit kennt, dass der Sohn
kam, um Gott in die Welt zu bringen und die Sünde aus ihr zu tilgen,
wie schockierend ist dann der dunkle Unglaube, der sich über so transzendente Tatsachen in den Worten „ein Jesus, der jetzt tot ist, den
Paulus aber als lebendig behauptet“ legt! Die Rechtfertigung der moralischen Herrlichkeit Gottes und die Entfaltung seiner Liebe und der
Beweis für das kommende Gericht, alles dreht sich um sie. Ohne sie
herrscht die Sünde im Tod und das Verderben für die Sünder ohne
Ausnahme und ohne Hoffnung. Es ist kein Reich der Gerechtigkeit und
des Friedens möglich, sondern nur die Hölle, die mit den Bösen und
Verfluchten gefüllt ist. Jesus, der für immer von den Toten auferstanden ist, hat alles verändert.
Wir brauchen auch nicht zu warten, um die glorreichen Ergebnisse
zu sehen. Der Christ sieht und wandelt im Glauben, nicht im Schauen.
Wir ruhen nicht nur auf einem Gott, der nicht lügen kann, sondern auf
der bereits vollendeten Tatsache, dass Jesus als Sühne für unsere Sünden starb, von den Toten auferstand und seinen Sitz zur Rechten Gottes im Himmel eingenommen hat. Wir ruhen auf der Vollendung des
Willens Gottes in dem einen Opfer Christi für die Sünden; und nun sitzt
er als wahrer Mensch auf dem Thron des Vaters, da er von Gott herabkam, um Mensch zu werden und Gott durch seinen Tod neue und ewige Herrlichkeit zu bringen. Er ist uns also zur Weisheit von Gott geworden und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung; und wir,
die wir glauben, sind in ihm von Gott, wie wir einst nur in Adam waren,
Erben der Sünde und des Verderbens. Wenn der Herr wiederkommt,
wird das Ergebnis vor dem Universum erscheinen, und die Schöpfung,
die ganze Schöpfung, die jetzt in Knechtschaft und Verderbnis seufzt,
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wird erlöst werden; denn Er ist der zweite Mensch und der letzte
Adam, und wir werden mit Ihm in Herrlichkeit herrschen.
Aber die Weisheit der Welt ist eine Torheit, die die Gnade und
Wahrheit verachtet, die durch Jesus Christus gekommen ist, der zu den
Seinen gekommen ist, und die Seinen haben ihn nicht angenommen.
Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn gemacht, und die
Welt kannte ihn nicht. So zeigte nun Festus, wie auch danach Agrippa,
dieselbe Blindheit des Unglaubens, die andere Fürsten dieses Zeitalters durchdrang; denn hätten sie es erkannt, so hätten sie den Herrn
der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Und die Christenheit kehrt zurück in
die Finsternis des Heidentums. Niemals hat unter den Getauften der
Naturalismus die Gemüter der Menschen so beherrscht; niemals zuvor
haben nominelle Christen einen solchen Unglauben an die Auferstehung des Herrn Jesus oder gar an die Schöpfung gezeigt. Wenn der
tote Jesus lebendig ist, hat er die Schlüssel des Todes und des Hades;
und wo ist dann die Philosophie? Wo ist das Naturrecht? Was hat das
Naturrecht mit der Schöpfung zu tun? Noch weniger kann es sich auf
die Gnade beziehen, die durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben regiert
durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Aber zurück: Als Festus erwähnt, dass Paulus sich weigerte, nach Jerusalem zu gehen, und dass er an Caesar appellierte, äußert Agrippa den
Wunsch, ihn selbst zu hören; und eine Audienz wird für den nächsten
Tag angesetzt. Dies führt zu einem noch umfassenderen Zeugnis, wie
wir sehen werden, nicht nur vor einem Statthalter, sondern vor einem
König.
Die beabsichtigte Anhörung des Apostels vor Agrippa unterschied
sich völlig von der vor Felix und Drusilla. Diese war privat, und der
Apostel nutzte sie in göttlicher Liebe und heiligem Mut, um das schuldige Paar ihrer eitlen Schau zu entkleiden und sie sich selbst so sehen
zu lassen, wie Gott sie ansieht, wie er durch unseren Herrn Jesus nach
und nach richten wird. Wären die Menschen nicht durch die listige

609

Die Apostelgeschichte (WK)

Macht Satans gefühllos, so würden sie fühlen, wie gnädig es von Gott
ist, einen treuen und fähigen, willigen und liebevollen Menschen zu
senden, der ihnen die untrügliche Wahrheit sagt, damit sie, wenn sie
glauben, gerettet werden können. Aber wenn sie ihre Sünden umarmen, kann das nicht sein. Wahre Reue ist der untrennbare Begleiter
des wahren Glaubens. Für beides findet der Feind plausible Ausreden,
um die Seelen zurückzuhalten. Das Gewissen mag zittern: aber es gibt
keine Reue, bis man selbst vor Gott gerichtet ist, und das bewirkt allein
der Glaube.
Hier war es noch öffentlicher als bei der Anklage vor Felix oder Festus. Und die Anrufung des Kaisers entlastete Festus zwar in der Hauptsache, brachte ihn aber in Verlegenheit, da er keine greifbare rationale
Erklärung des Falles hatte, die er Nero vorlegen konnte. Als Agrippa
daher den Wunsch äußerte, den Angeklagten persönlich zu vernehmen, griff Festus gerne zu und setzte den nächsten Tag dafür an.
Agrippas bekannte Vertrautheit mit jüdischen Angelegenheiten war zu
gut, um verloren zu gehen, neben der Befriedigung des Wunsches
eines so erhabenen Gastes.
Am nächsten Tag also, als Agrippa und Bernice mit großem Pomp kamen und sie in
die Audienzkammer mit den Befehlshabern und den angesehenen Männern der
Stadt eintraten, wurde auf Befehl des Festus Paulus gebracht. Und Festus sprach:
König Agrippa und alle Männer, die hier bei uns sind, ihr seht diesen Mann, um
den sich die ganze Menge der Juden an mich wandte, sowohl in Jerusalem als auch
hier, und schrie, er solle nicht länger leben. Da ich aber fand, dass er nichts getan
hatte, was des Todes würdig war, und da er selbst an Augustus appellierte, beschloss ich, ihn, über den ich nichts Gewisses zu schreiben habe, zu meinem Herrn
zu schicken. Darum habe ich ihn vor euch und vor allem vor dich, König Agrippa,
gebracht, damit ich nach erfolgter Prüfung das habe, was ich schreiben werde.
Denn es scheint mir unvernünftig, einen Gefangenen zu schicken, ohne auch die
Anklage gegen ihn zu bezeichnen“ (V. 23–27).

Unser Evangelist stellt die Szene wie üblich sehr anschaulich dar; aus
diesem Grund hat die Tradition wahrscheinlich irrtümlich angegeben,
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dass er ein Maler war, während die Schrift sicher ist, dass er ein Arzt
war: eine Tatsache, die durch Beweise sowohl in seinem Evangelium
als auch in der Apostelgeschichte reichlich bestätigt wird. Der König
und die Königin stehen mit großem Pomp vor uns; militärische Oberhäupter gesellen sich dazu, ebenso wie die vornehmsten Zivilisten; der
Statthalter gibt das Befehlswort, und der Gefangene wird in den Audienzsaal gebracht. Festus eröffnet die Verhandlung. Es ist kaum anzunehmen, dass der höfliche Römer Bernice eine Beleidigung unterstellen wollte, als er sagte: „König Agrippa und alle Männer, die hier mit
uns anwesend sind. Zweifellos ist das Wort nicht das allgemeine
ἄνθρωποι, sondern das präzise ἄνδρες, das Männer im Unterschied zu
Frauen (γυναῖκες) bezeichnet. In Wahrheit wird ἂνδρες jedoch regelmäßig in Ansprachen als respektvoller verwendet, auch wenn Frauen
anwesend sind (vgl. Apg 1,16; 2,14; 3,12; 13,16; 15,7; 17,22), und nur
in diesem Sinne wird es hier verwendet. Aus Höflichkeit wird die Unterscheidung für die Zeit ignoriert. Dass die Anwesenheit der Königin
als unpassend empfunden wurde, ist nicht der Gedanke.
Festus wendet sich direkt an den Punkt. Ihr seht diesen [Menschen], um den sich die ganze Menge der Juden an mich wandte, sowohl in Jerusalem als auch hier, und schrie, dass er nicht länger leben
solle. Es gab keinen Zweifel an der allgemeinen und vehementen Abneigung der Juden gegen den edelsten Mann ihres Geschlechts und
den geehrtesten Diener des Herrn. Ihr Geschrei in der heiligen Stadt
und anderswo war, dass er nicht länger leben solle. Er, der Statthalter,
fand, dass Paulus nichts begangen hatte, was den Tod verdiente, erklärt aber nicht, warum er selbst den Aufruf an den Kaiser veranlasst
hatte, indem er vorschlug, dass der Gefangene nach Jerusalem zum
Gericht gehen sollte. Paulus wusste auch, dass die weltliche Religion
von allen Dingen am wenigsten gerecht und am grausamsten ist, und
da er einen solchen Wechsel von Cäsars Tribunal ablehnte, appellierte
er an Augustus. Dem stimmte Festus zu, wie wir wissen, und er wiederholt: „Ich beschloss, ihn zu schicken.

611

Die Apostelgeschichte (WK)

Aber daraufhin entstand eine Schwierigkeit. Was sollte er schreiben, um ihn mit dem Berufungskläger zu schicken: „Über den ich
nichts Bestimmtes an meinen Herrn zu schreiben habe“? Das war sein
Hauptmotiv für die Verhandlung vor Agrippa, versiert wie er in jüdischen Sitten und Gelehrsamkeit und Vorurteilen war. Deshalb habe ich
ihn vor euch und besonders vor dich, König Agrippa, gebracht, damit
ich nach der Untersuchung weiß, was ich schreiben soll. Der Statthalter hielt es natürlich für sinnlos, wie er hinzufügt, einen Gefangenen
vorzuschicken, ohne die ihm zur Last gelegte Anschuldigung zu bezeichnen. Wir werden jedoch feststellen, dass die Ausgabe ein wahres
und frisches Zeugnis für Christus war, weit mehr als eine Lösung für die
Ratlosigkeit des Statthalters.
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Kapitel 26
Lukas stellt die Szene anschaulich vor uns dar. Der König, dessen Meinung der Statthalter hören wollte, und der selbst begierig war, sie zu
hören, lässt ihn höflich gewähren, und der Gefangene tritt mit ausgestreckter Hand in seine Verteidigung ein. Zweifellos benutzten Redner
dieselbe Handlung, um das Ohr ihrer Landsleute zu erregen, Rhetoriker in ihren Schulen; aber das Herz des Paulus ging so in der Sehnsucht
nach Seelen aus, die im Begriff waren, jene Botschaft von Gott zu hören, die, auf welche Weise auch immer, der Wendepunkt von Heil oder
Verderben für alle ist, die mit ihr in Berührung kommen. Zweifellos ist
die Seele für jeden angesichts solcher ewig währenden Angelegenheiten über jeden Preis erhaben. Und doch war es auch für den Apostel
keine leichte Sache, die Großen der Erde mit allem, was ihren Zug anschwellen ließ, zu konfrontieren, ohne dass er es suchte, sondern auf
ihren eigenen Wunsch hin.
266

Agrippa aber sprach zu Paulus: Es ist dir erlaubt, für dich selbst zu reden. Da
streckte Paulus seine Hand aus und trat zu seiner Verteidigung an. Was alles angeht, dessen ich von den Juden beschuldigt werde, König Agrippa, so schätze ich
267
mich glücklich, dass ich mich heute vor dir verteidigen darf, zumal du in allen
Sitten und Fragen, die unter Juden sind, bewandert bist. Darum bitte ich dich,
mich geduldig anzuhören. Meine Lebensweise denn von meiner Jugend an, die von
268
Anfang an unter meinem Volk und in Jerusalem war, wissen alle Juden, die mich
von Anfang an kennen, wenn sie bereit sind zu bezeugen, dass ich nach der
strengsten Sekte unserer Religion ein Pharisäer war. Und nun stehe ich vor Gericht
wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die Gott unseren Vätern gegeben hat, zu
der unsere zwölf Stämme Tag und Nacht ernsthaft dienen und hoffen, sie zu errei-

266

267

268

Hier und an anderen Stellen in diesen Versen kommen mehrere Lesarten vor, die kaum eine
Fassung betreffen.
Allein Beza hat εἰδώς (in seiner Ausgabe von 1582 und danach) „in uno codice peruetusto“
übernommen – sicher ein Irrtum, denn die drei Kursiven, die ihn geben, sind vergleichsweise
modern. Hätte er ἐπιοστάμενος gekannt, wäre es besser gewesen, wie AC, et al. es haben.
Aber beides ist eine Glosse.
ℵABEgr., et al.
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269

chen. Und bezüglich dieser Hoffnung werde ich von4 Juden angeklagt, o König .
Warum wird es bei euch für unglaublich gehalten, wenn Gott Tote auferweckt?“
(V. 1–8).

Es mag eine Kleinigkeit sein, dennoch ist es gut, den Fehler zu vermeiden, die Handlung des Apostels hier mit dem zu verwechseln, was er in
der Synagoge von Antiochia in Pisidien tat (Apg 13,16), oder was Alexander in der tumultartigen Versammlung in Ephesus tat (Apg 19,33).
Das war ein „Winken mit der Hand“, ganz anders in Charakter und Ziel
als das Ausstrecken, auch hier mit einer Kette. Welch ein Zeugnis für
die Feindschaft der Welt gegenüber Gottes unendlicher Gnade in
Christus! Denn, ganz zu schweigen von seinem liebevollen Wirken,
worin hatte sein Diener Unrecht getan? Er hatte Anteil an den Leiden
Christi.
Man wird bemerken, dass der Apostel gnädig über die verschiedenen Verleumdungen der Juden hinweggeht, die von ihrem käuflichen
Redner und den skrupellosen Männern, die seine Anklagen unterstützten, vorgebracht worden waren. Er drückt seine Genugtuung darüber
aus, vor einem so außerordentlich kompetenten Mann wie dem König
in allen Dingen und Streitigkeiten der Juden sprechen zu dürfen, denn
er versäumt es nicht, selbst in dieser Anerkennung eine Anspielung
darauf voranzustellen, dass solche Anschuldigungen von Juden, nicht
von „den“ Juden stammen.
In diesem Zusammenhang gibt es keinen Artikel im Text der Verse 2
und 3, wie es auch keinen in den Versen 4 und 7 geben sollte, obwohl
es in Vers 4 einen großen Konflikt zwischen den MSS gibt. (sogar die
besten Unzialen), und nur Lachmann, und Alford, Tregelles, mit Westcott und Hort, folgen BCpm. E, et al. hier, gegen den Rest beim Weglassen des Artikels. Es ist auch nicht verwunderlich, dass Tischendorf,
der ihn in seinen späteren Ausgaben bis zur siebten weggelassen hatte, in seiner achten zu dem seiner früheren Ausgaben von 1841 und
269

των und Ἀγρίππα von den besten Autoritäten τῶν von fast allen weggelassen.
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den beiden von 1842 zurückkehrte. Tatsache ist, dass der hier geforderte Sinn dieses Satzes ohne Beispiel im Neuen Testament zu sein
scheint, wo in anderen Fällen πάντες οἱ Ἰουδῖιοι die richtige Form ist,
und der Artikel, soweit ich bemerkt habe, nicht ohne Schaden weggelassen werden konnte. Hier liegt eine deutliche und ungewöhnliche
Besonderheit vor; denn es sind nicht „alle Juden“ gemeint, sondern
alle Juden, die Paulus von vornherein kannten. Dies erfordert demnach
πάντες Ἰουδαῖοι προγινῶσκωντές με ἄνωθεν.
Alle Studenten des Griechischen Testaments kennen natürlich die
Anmerkung des verstorbenen Dekans Alford zu Vers 2, die ein langjähriger Vorwurf an die Gelehrten zu sein scheint und weit und breit hätte
zurückgewiesen werden müssen: denn ich kann nicht bezweifeln, dass
es außer dem verstorbenen Bischof von Durham nicht wenige geben
muss, die sich des Irrtums bewusst sind. Die Beobachtung Meyers,
dass Paulus durch den Artikel vor Ἰουδαίων zum Ausdruck bringen will,
dass die Anklagen von einigen, nicht von allen Juden erhoben wurden,
ist nicht stichhaltig. Diese Auslassung ist die von den deutschen Kritikern (z. B. Stier auch hier) so oft übersehene, nach einer Präposition.
Siehe Middl. ch. vi. § 1, und vergleiche κατὰ Ἰουδαιόυς im nächsten
Vers, von dem das Obige nicht gesagt werden kann“ (Greek Test. ii..
276, 5. Ed. 1865).
Nun wird zugegeben, dass die Bemerkung des berühmten deutschen Auslegers unvollkommen ist, obwohl sie in vielen Fällen richtig
ist. Die Auslassung des Artikels ist hier und überall darauf zurückzuführen, dass das Wort oder die Wortkombination charakteristisch dargestellt wird, während der Gebrauch des Artikels es als Objekt vor dem
Geist präsentiert. Es mag einige wenige Ausnahmen geben, aber diese
beweisen nur, dass die Regel ansonsten universell ist. Und die Präpositionen sind in keiner Weise eine Ausnahme, obwohl sie ohne weiteres
dazu dienen können, die charakteristische Gestaltung der anarchischen Konstruktion zu definieren, was von den englischen Gelehrten
vielleicht ebenso übersehen wurde wie von den deutschen. Dies ist
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genau einer der großen Mängel von Bischof Middletons fähiger Abhandlung, die zur Folge hat, dass imaginäre Ausnahmen so zahlreich
wie die Regel sind. Dies hätte an sich schon auf ein Versagen bei der
Verallgemeinerung hinweisen müssen. Johannes 4,9 ist eine klare Illustration des Prinzips: nicht nur πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὤν, das jeder sieht,
sondern Ἰυοδαῖοι Σαμαρείταις, wo der Artikel für „beide“ fehl am Platz
wäre, wenn es darum ginge, wie es sicherlich der Fall ist, beide charakteristisch zu kennzeichnen.
Von „einigen“ ist hier nicht die Rede. Und der Artikel hätte in
Wahrheit beiden vorangestellt werden können; aber der Sinn wäre
verändert worden. Die beiden Völker stünden dann als Objekt gegenüber, nicht charakteristisch, wie es jetzt der Fall ist. Vergleichen Sie
hierzu eine Auswahl aus der Apostelgeschichte: 5–7.9–11; 11,19;
14,1.5.19; 18,4; 19,10.17; 20,21; 25,10. Auch hier kann jede intelligente Untersuchung des griechischen Testaments nicht umhin, zu überzeugen, dass die Präposition keinen Unterschied macht. Der Artikel
wird wie jedes andere Wort mit dem betreffenden Wort verwendet
oder nicht, je nachdem, ob er eingefügt oder weggelassen wird.
So geht es in Matthäus 28,15 um den Charakter, und deshalb ist es
παρὰ Ιουδαίοις. In Johannes 4,22 sind die Juden der Gegenstand, und
deshalb heißt es ἐκ τῶν Ἰουδαίων; so in Johannes 10,19 und Johannes
11,54, ἐν τοίς Ἰουδαιονς; in Johannes 11,19, ἐκ τῶν Ἰουδαίων; in Johannes 18,38, πρὸς τοὺς Ἰουδαοίυς. Es ist wirklich eine völlige Verkennung der schönen Schattierungen des Denkens in der griechischen
Sprache, sich vorzustellen, dass es die geringste Laxheit oder Ausnahme nach Präpositionen gibt. Vielleicht ist die Vorstellung auf die
Schwierigkeit zurückzuführen, die Unterscheidung im Englischen immer darzustellen, was uns manchmal dazu zwingt, unseren bestimmten Artikel zu verwenden, wo es im Griechischen keinen gibt. Aber das
ist kein richtiger Grund, um zu leugnen, dass es immer einen beabsichtigten Unterschied gibt. Wiegen wir Apostelgeschichte 23,8, wo wir
Σαδδουκαῖοι und Φαριοαῖοι ohne den Artikel haben, obwohl es keine
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Präposition gibt. Wäre οἱ jeweils vorangestellt, wäre es richtig; aber
das Fehlen des Artikels macht sie charakteristisch, so schwer es auch
im Englischen auszudrücken sein mag.
Und es gibt einen analogen Unterschied in den Fällen, die wir vor uns
haben, egal ob mit oder ohne Präpositionen. Ich werde von Juden
angeklagt“ in den Versen 2 und 7 ist viel eindringlicher, als wenn der
Artikel eingefügt worden wäre. Es ist weder Agrippa noch Festus noch
den Juden entgangen, die es gehört haben. Ausgerechnet die Juden
waren die letzten, die Paulus anklagten, weil er in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündete. Der Sadduzäismus hatte leider ihren
alten Glauben verdorren lassen. Eine Tatsache, die auch Meyer und
Stier ins Gewicht fallen mag, ist, dass die Pharisäer in Apostelgeschichte 23 von der dominierenden Fraktion, die Paulus verfolgte, abwichen.
Die Präposition gibt eindeutig keinen Freibrief, (ὑπό) Juden, nicht die
Juden, sind gemeint. Auch bei κατὰ Ιουδαίους ist es nicht anders, wie
auch immer zuversichtlich behauptet wird. Zweifellos wäre „nach den
Juden“ in der Tat zutreffend gewesen, aber es wird bezeichnenderweise gesagt, und da auch hier wieder „Juden“, nicht „die Juden“ gemeint
ist, zeigt sich einmal mehr, dass die Präposition die Frage nicht wirklich
beeinflusst. Der Artikel wird bei Präpositionen aus eigenem Prinzip
eingefügt oder weggelassen. Schließlich müsste, um korrekt zu sein,
πάντες οἱ Ἰουδαῖοι οἱ προγινώσκοντές das Subjekt qualifizieren,
πάντες Ἰουδαῖοι προγινώσκοντές ist richtig, wie es gegeben ist; denn
es meint nur solche Juden, die Paulus von Anfang an kannten. Mit
einem Wort, es ist charakteristisch und daher anarchisch. Nicht nur ist
πάντες οἱ Ἰουδαῖοι der üblichere Ausdruck, sondern auch ganz anders
im Sinn; denn er meint das ganze jüdische Volk als ein bekanntes, bestimmtes und vollständiges Objekt, während der Ausdruck hier alle
Juden meint, die durch das besondere und beschriebene Wissen des
Paulus qualifiziert sind.
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Wenn wir von diesem Exkurs zurückkehren, können wir feststellen,
dass der Apostel um eine geduldige Anhörung von einem so kompetenten Mann wie Agrippa bittet, und er verweilt (V. 4.5) bei seinem
bekannten frühen Leben unter dem strengen pharisäischen Glauben
und der pharisäischen Disziplin „unter meinem Volk und in Jerusalem“,
wie alle Juden, die von Anfang an Bescheid wussten, bezeugen könnten, wenn sie wollten.
Aber die Frage, darauf besteht er, für die er vor Gericht stand, war
die Hoffnung auf die Verheißung, die Gott unseren Vätern gegeben hat
(V. 6), zu der unsere zwölf Stämme ernsthaft, Tag und Nacht, zu gelangen hoffen (V. 7). Wie seltsam und abscheulich, dass ausgerechnet die
Juden ihn wegen dieser Hoffnung anklagen! Gewiss schwächte sein
Bekenntnis zum auferstandenen Jesus nicht den Glauben an die Verheißung des Messias oder an die Auferstehung der Toten. Doch die
ganze Nation bezeugte in ihrem öffentlichen und ernsten Dienst an
Gott Tag und Nacht ihre Hoffnung, diese Verheißung zu erlangen. Warum wird es als unglaublich beurteilt, wenn Gott Tote auferweckt? Der
Gefangene glaubte gewiss, was der Dienst des auserwählten Volkes
Tag und Nacht bekannte. Waren die Juden also Verleumder ihres eigenen rühmlichen Glaubens?
Der Apostel kehrt von der Argumentation zu dem Bericht über sein
eigenes Leben zurück, von dem er sich für einen Moment abgewandt
hatte.
Ich dachte also bei mir selbst, dass ich viele Dinge tun müsste, die dem Namen Jesu, des Nazareners, zuwiderlaufen; was ich auch in Jerusalem tat; und ich schloss
viele der Heiligen in Gefängnisse ein, nachdem ich von den Hohenpriestern die
Vollmacht dazu erhalten hatte, und ich wetterte gegen sie, als sie hingerichtet
wurden; und in allen Synagogen zwang ich sie oft zu Strafen und verfolgte sie mit
großer Wut gegen sie bis in die äußeren Städte (V. 9–11).
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Wir haben in den Briefen wiederholt Anspielungen auf das Leben des
Paulus vor seiner Bekehrung. So schreibt er an die Galater: „Denn ihr
habt von meiner Lebensweise gehört, wie ich einst im Judentum war,
dass ich über alle Maßen die Gemeinde verfolgte und sie verwüstete
und im Judentum weiter fortschritt als viele meines Alters in meinem
Geschlecht, indem ich ein noch größerer Eiferer für die Überlieferungen meiner Vorfahren war“ (Gal 1,13.14). An die Philipper richtet er
die Worte: „Nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer die Gemeinde verfolgend, nach der Gerechtigkeit, die im Gesetz steht, tadellos befunden“ (Phil 3,5.6). Schließlich sagt er zu Timotheus (1Tim 1,13):
„Obwohl ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Beleidiger
war, habe ich doch Barmherzigkeit erlangt, weil ich unwissend im Unglauben gehandelt habe.
Hier lässt er uns sehen, wie unsicher das Gewissen ein Führer für
den natürlichen Menschen ist, ganz gleich, was seine religiösen Hilfen
sein mögen. Er hielt es für seine Pflicht, den Namen Jesu zu bekämpfen
und eifrig alle zu verfolgen, die ihn anriefen. Auch Gott nimmt ein solches Flehen nicht an. Er hatte seinen Sohn mit ausreichenden Beweisen seiner Messiasschaft für alle gesandt, die sein geschriebenes Wort
mit den Tatsachen von Jesus dem Nazarener vergleichen würden: Erfüllte Prophezeiungen, Wunder, die nicht nur von ihm selbst, sondern
auch von seinen Dienern gewirkt wurden, und zwar von ganz eigenem
Charakter, der aber mit einer Lehre harmonierte, die ganz und gar
ohne Beispiel war; und eine moralische Kraft eines heiligen Lebens,
das in einem Tod der tiefsten Schande am Kreuz endete, den er immer
als nicht nur die Sünde des Menschen, sondern die Gnade Gottes als
Lösegeld für die Sünder darstellte, auf dessen Wirklichkeit alle Sakristeien von Abel an abwärts hinwiesen. Paulus hatte also im Unglauben
gehandelt, wie andere, die alle Offenbarungen ablehnen oder einen
Teil missbrauchen, um einen anderen, noch volleren und herrlicheren
zu verwerfen.
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Je größer der religiöse Eifer in einem solchen Zustand des Unglaubens ist, desto weiter trägt er den Gläubigen von dem gegenwärtigen
Zeugnis Gottes weg. So kam es, dass Paulus sich mit ganzer Seele dem
Glauben an Jesus als den Christus in Jerusalem entgegenstellte, den er
durch seine Ansprüche verletzt sah. Hier, vor Agrippa, zögert er nicht,
zu seiner eigenen Schande zu bekennen, dass er „viele von den Heiligen“ in Gefängnissen einsperrte. Den Juden gegenüber hatte er den
vageren Ausdruck „dieser Weg“ verwendet (Apg 22,4); so wie Lukas in
der Geschichte von „den Jüngern des Herrn“ sprach (Apg 9,1). Wie
wenig dachte er so, als er von den Hohenpriestern die nötige Vollmacht erhielt! Es ging auch nicht nur um die Inhaftierung. Als es darum
ging, sie hinzurichten, hatte er da nicht ein negatives Votum abgegeben? Vor allem im Fall des Stephanus war es so, wie dieses Buch berichtet. Hatte er nicht alle Synagogen besucht, oft die Seelen bestraft
und die Gotteslästerung, wenn möglich, vertrieben? Und hatte er sie
nicht in seinem maßlosen Wahnsinn sogar in Städte außerhalb des
Landes verfolgt?
Aber eine mächtige Veränderung war im Anmarsch. Nicht ein
Hauch von Nachgeben zeigt sich hier oder anderswo, nicht eine Regung von Mitleid mit den Opfern, nicht eine Spur von Selbstverurteilung oder Zögern in seinem eigenen Vorgehen. Wer hat die eigenen
Worte des Herrn so auffallend verifiziert? Sie werden euch aus den
Synagogen hinauswerfen; ja, es kommt die Stunde, in der jeder, der
euch tötet, denken wird, dass er Gott einen Dienst erweist. Und solches werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben“ (Johannes 16,2.3). Dies ist die neue Offenbarung des Messias, der
gekommen ist und wieder verworfen wurde; und bei dieser Verwerfung werden der Vater und der Sohn ans Licht gebracht, die denen
völlig unbekannt waren, die in ihrem Eifer für das Gesetz in Hass und
Verfolgung dessen ausbrachen, was jenseits von ihnen war und ihren
Unglauben verurteilte.
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Als ich mit Vollmacht und im Auftrag der Hohenpriester nach Damaskus ging, sah
ich um die Mittagszeit auf dem Weg ein Licht, heller als die Sonne, das mich und
die, die mit mir unterwegs waren, umstrahlte. Und als wir alle zur Erde fielen, hörte ich eine Stimme, die zu mir in hebräischer Sprache sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist schwer für dich, gegen Stacheln zu treten. Und ich sprach:
Wer bist Du, Herr? Und der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst“ (V. 12–
15).

Niemals wurde die souveräne Gnade so deutlich demonstriert. Ich
spreche nicht von dem Wunder. Aber nun gab der Herr offensichtlich
einen typischen Fall, im Buchstaben wohl für die Juden nach und nach,
im Geiste für den Christen jetzt. Denn was könnte vollständiger beweisen, dass Christus alles für den ist, der glaubt? Einem Menschen, der
bis zu diesem Augenblick durch seinen gesetzlichen Eifer gegen die
Gnade Gottes in Christus geblendet war, offenbart sich eben dieser
Christus, indem er alles, worauf ein Jude sich rühmte und ruhte, ins
Nichts fegt und sich in der Herrlichkeit Gottes mit demjenigen identifiziert, der zwischen zwei gekreuzigten Räubern gestorben ist, als Sühne
für unsere Sünden, und nicht nur für unsere, sondern auch für die
ganze Welt.
Auf der Erde soll der Messias als Gottes König auf seinem heiligen
Berg Zion eingesetzt werden. Dies ist das Dekret. Das Gericht wird
sicher alle zum Schweigen bringen, die sich widersetzen, seien es Könige oder Nationen, Herrscher oder Völker. Ihr Zorn ist ebenso vergeblich wie alle ihre gegenteiligen Vorstellungen. Die Vollstreckung des
Gerichts wird alles für jedes Auge deutlich machen. Dann wird der
Messias die Nationen zu seinem Erbe fordern und die äußersten Teile
der Erde zu seinem Besitz nehmen. Dann wird er sie mit einem eisernen Stab zerbrechen und sie in Stücke schlagen wie ein Töpfergefäß.
Es wird nicht mehr, wie jetzt, Gnade gepredigt werden, sondern das
durch göttliche Macht errichtete Königreich wird unzweifelhaft gesehen und gefühlt werden; und die Könige der Erde werden weise und
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die Richter unterwiesen sein und dem HERRN mit Furcht dienen und
mit Zittern frohlocken (Ps 2).
Jetzt sitzt Christus im Himmel auf dem Thron des Vaters und hat einen neuen Gegenstand der Liebe und ein neues Zeugnis, das hier unten durch den Heiligen Geist weitergeführt wird, passend zu seiner
Herrlichkeit in der Höhe, und dieser Gegenstand der Liebe ist die Gemeinde, die sein Leib ist. Dieses Geheimnis ist groß, wie es sein muss,
denn wir sprechen von Christus und von der Gemeinde; gleichzeitig
geht das Evangelium der Gnade Gottes zu jeder Kreatur unter dem
Himmel hinaus, wobei alle Unterschiede von Juden und Heiden inzwischen verschwunden sind.
Paulus war berufen, ein Diener zu sein, sowohl der Gemeinde als
auch des Evangeliums, wie er selbst in Kolosser 1,23–25 sagt. Und die
besondere Art seiner Bekehrung war in der Weisheit und Güte Gottes
genau auf diesen Dienst abgestimmt. Denn es war nicht nur unverkennbare Gnade in ihrem tiefsten Charakter, sondern von himmlischer
Herrlichkeit, die völlig über den auf der Erde so wichtigen Unterscheidungen steht. Und Paulus allein war dort persönlich begünstigt, obwohl die Wahrheit davon auf Seelen auf der ganzen Erde am mächtigsten wirken sollte. Dies mag helfen, die ungeheure Bedeutung dessen
zu zeigen, was der Apostel an jenem Tag erzählte und was im Wesentlichen nun zum dritten Mal in der kurzen Apostelgeschichte aufgezeichnet ist.
Es ist unmöglich, daran zu zweifeln, dass eine göttliche Person aus
der Helligkeit heraus spricht, die über die der Sonne zur Mittagszeit
hinausgeht. Wenn alle niedergeschlagen wären und nur ein Geräusch
hörten, könnte Paulus die Stimme seiner Lippen nicht missverstehen,
die zu ihm (und in hebräischer Sprache) sagte: „Saul, Saul, warum verfolgst du mich?“ Wie überwältigend, doch wie gesegnet, als Antwort
auf seine Frage des Erstaunens zu hören: „Ich bin Jesus, den du verfolgst“! So hörte er sogar von Anfang an die Wahrheit, dass die Heiligen eins mit Ihm sind. Sie zu verfolgen, bedeutet, Jesus zu verfolgen.
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Zweifellos hatte der gesegnete Apostel nicht wenige Male danach Offenbarungen vom Herrn und von Ihm; und die Tragweite des Geheimnisses sowie seine Konsequenzen wurden ihm durch den Geist bekannt gemacht. Es ist jedoch voller Interesse zu erfahren, dass der
Keim von allem in ihm gepflanzt war, wie wir hier sehen, von dem
Augenblick an, als die Gnade in seiner Seele wirkte und ihn in Gottes
wunderbares Licht brachte. Er gehorchte der Wahrheit sofort. Einerseits ist es schwer, gegen den Stachel zu löcken, andererseits hatte der
Herr sein Herz in die Liebe zur Wahrheit gezogen, was immer es auch
kosten mochte.
Er war nicht ungehorsam gegenüber der himmlischen Vision, die
von nun an sein Leben, seinen Glauben und sein Zeugnis prägte. Und
alsbald verkündete er in den Synagogen Jesus, dass er der Sohn Gottes
sei. Er war der Messias, aber noch viel mehr; von Ewigkeit her der
Sohn; jetzt erhöht und zum Haupt der Gemeinde in den himmlischen
Örtern ernannt; der universale Herr zur Ehre Gottes, des Vaters, vor
dessen Namen sich alles beugen soll; so wie er in der Tat unser großer
Gott und Heiland Jesus Christus ist. Von nun an konnte und wollte
Saulus sagen: „Für mich ist Christus das Leben“.
Die entscheidenden Worte „Ich bin Jesus“ wurden zu einem ausgesprochen, der nicht daran zweifeln konnte, dass der Sprecher der Herr
war; nicht nur das, sondern „Ich bin Jesus, den du verfolgst“, der Keim
jenes Geheimnisses (und es ist ein großes), das der erstaunte Hörer
über alle anderen, sogar über die Apostel, hinaus entwickeln sollte.
Darauf folgt das, was von tiefstem Interesse ist.
Denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu einem Diener und Zeugen zu ernennen, sowohl von dem, was du gesehen hast, als auch von dem, worin ich dir erscheinen werde, indem ich dich aus dem Volk und den Heiden herausnehme, zu
denen ich dich sende, um ihre Augen zu öffnen, damit sie sich von der Finsternis
zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott bekehren, damit sie Vergebung
der Sünden und das Erbe unter denen empfangen, die geheiligt sind durch den
Glauben, der in mir ist. Daher, König Agrippa, war ich der himmlischen Vision nicht
ungehorsam, sondern habe sowohl denen in Damaskus zuerst als auch denen in
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Jerusalem und dem ganzen Land Judäa und den Heiden verkündigt, dass sie Buße
tun und sich zu Gott bekehren und Werke tun sollen, die der Buße würdig sind.
Um dieser Dinge willen ergriffen mich die Juden im Tempel und suchten mich zu
erschlagen. Da ich nun Hilfe von Gott erlangt habe, stehe ich bis auf den heutigen
Tag und bezeuge sowohl den Kleinen als auch den Großen, indem ich nichts anderes sage als das, was die Propheten und Mose vorausgesagt haben, nämlich dass
Christus leiden müsse und dass er zuerst durch die Auferstehung von den Toten
den Menschen und den Heiden das Licht verkünden werde (V. 16–23).

Eine solche Vision zu einem solchen Zweck prägte dem Paulus den
apostolischen Titel in seinem höchsten Charakter ein. Sie kam vom
Himmel in der Kraft des Auferstehungslebens und der Himmelfahrtsherrlichkeit; und das nicht nur durch einen bestimmenden Akt, sondern mit der Garantie für alles, was in Zukunft von ihm persönlich verkündet werden sollte. Wir sollten aus diesem Bericht nicht wissen,
dass er drei Tage lang blind war und dass Ananias direkt vom Herrn
gesandt wurde, um ihn sowohl zu heilen als auch zu taufen. Wir haben
auch keine Einzelheiten über sein Zeugnis in Damaskus oder in Jerusalem, genauso wenig wie über sein Weggehen nach Arabien. Jede Tatsache wird dort dargelegt, wo es erforderlich war; alles wurde nicht
nur mit Wahrheitsgehalt, sondern nach heiligem und göttlichem Plan
dargelegt, wie es in der Schrift immer der Fall ist. Der Herr führte entweder Lukas oder Paulus nach seinem Willen, das zu sagen, was passend war. Hier fasst der Apostel zusammen, was für seine Zuhörer von
Bedeutung war, und für alle, die die Worte später lesen und abwägen
sollten.
Der Herr hatte zu Saulus von Tarsus nicht nur gesprochen, um ihn
zu bekehren und zu retten. Er sollte aufstehen und auf seinen Füßen
stehen; denn der Herr war ihm erschienen, um ihn zu einem Diener
(ὑπηρέτην) zu ernennen und zu einem Zeugen sowohl von dem, was
er damals sah, als auch von den Dingen, in denen Er ihm erscheinen
sollte. Vor ihm lag ein Werk von unermesslicher Größe und noch nie
dagewesenem Charakter. Und die Offenbarungen des Herrn damals
und danach waren von allergrößter Bedeutung. Er sollte auch ein typi-
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scher Diener sein, obwohl seine eigene Berufung einzigartig sein
mochte; denn keine solche Erscheinung des Herrn sollte das Teil derer
sein, die dem Glauben und den Fußstapfen des Paulus folgen sollten.
Vers 17 ist weder von den Revisoren noch von der autorisierten Version gut wiedergegeben. Obwohl das Wort „erlösend“ bedeuten kann,
wie es oft bedeutet, ist seine einfachere Bedeutung von „herausnehmen“ viel passender für den Kontext und die Wahrheit, die in der
Laufbahn des Apostels beabsichtigt und verifiziert wurde. Es wird allseits zugegeben, dass das Herausnehmen des Saulus aus dem Volk
(oder den Juden) durch den Herrn passend ist, aber De Wette und
Meyer behaupten, dass es nicht zu den Heiden passt. Dies scheint ein
Irrtum zu sein. Die Trennung von beiden ist am angemessensten, um
seine Position zu charakterisieren, und es gibt keine Notwendigkeit,
„zu denen ich dich sende“ über letztere hinaus zu erweitern. Er sollte
Apostel der Heiden oder der Unbeschnittenen sein, und als solcher
vergrößert er seine Funktion in Römer 11,13.14. Das „ich“ ist emphatisch, und das Adverb „jetzt“ wurde nur von minderwertigen Zeugen
hinzugefügt.
Die Schwierigkeit, die diese Gelehrten empfinden, ist ihrer Unkenntnis der christlichen Position und sogar des Christentums nach der
Schrift geschuldet. Denn der Jude, der an Christus glaubt, wird nicht zu
einem Heiden herabgestuft, noch wird der gläubige Heide zu dem des
Juden erhoben; sondern der Heilige Geist vereinigt beide mit Christus
in der himmlischen Herrlichkeit, während gleichzeitig das Evangelium
der Gnade unterschiedslos, aber praktisch zu den Heiden ausgeht, da
die einst begünstigte Nation in Gottes gerechtem Gericht der zeitweiligen Blindheit preisgegeben wird. Nie gab es einen auffälligeren Vertreter von beidem als den Apostel, Diener der Gemeinde und Diener
des Evangeliums (Kol 1,23–25). Stier hat nur die Hälfte der Schönheit
des Kontrastes bemerkt; denn wenn Petrus erklärt, er sei ein Zeuge
der Leiden Christi und ein Teilhaber „der Herrlichkeit, die geoffenbart
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werden soll“, so war Paulus ein Zeuge der Herrlichkeit Christi und ein
Teilhaber seiner Leiden; und er ist es, den wir zur Nachahmung aufgerufen sind, obwohl wir Christus nur durch den Glauben verherrlicht
sehen. Seine Leiden zu teilen, ist die moralische Herrlichkeit des Christen und des Gläubigen.
Dann folgt in Vers 18 eine anschauliche Beschreibung von Paulus’ Arbeit unter den Heiden: „um ihre Augen zu öffnen, damit sie sich von
der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott bekehren, damit sie Vergebung der Sünden und das Erbe unter denen empfangen, die geheiligt sind durch den Glauben, der in mir ist“. Zweifellos
brauchten die Juden diese Gnadenhandlungen nicht weniger wirklich
als die Nationen; aber im letzteren Fall war die Notwendigkeit weitaus
auffälliger, da sie nicht nur in schamloser Unmoral, sondern auch in
grobem Aberglauben versunken waren, der sie mehr verdunkelte und
demoralisierte, als wenn sie überhaupt keine Religion gehabt hätten.
Wenn es, wie die Juden sagen, dem Messias vorbehalten war, die Augen der Blinden buchstäblich zu öffnen, so sehen wir hier, wie er seinen Apostel sandte, um das Werk nicht nur physisch, sondern auch
moralisch zu tun. Und dies zeigte sich bei den Heiden, als sie den Ruf
des Herrn hörten, indem sie sich von der Finsternis zum Licht wandten,
und (was noch mehr ihre Quellen definiert) von der Macht Satans zu
Gott, gefolgt von den großen charakteristischen Vorrechten des Evangeliums, dem Empfang der Vergebung der Sünden und der Zuteilung
unter die Geheiligten durch den Glauben an Christus. Denn nun gab es
eine neue, tiefere, vollere Heiligung, nicht nur fleischlich oder durch
Verordnungen, wie es bei Israel der Fall war, sondern lebendig und
echt durch den Glauben an Christus, das dauerhafte Ergebnis einer
vollzogenen Trennung zu Gott vom Ausgangspunkt des Christen.
Die Wirkung einer solchen Verkündigung souveräner Gnade, nicht nur
für Paulus selbst, sondern auch für seine Mission, war unmittelbar und
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immens. Daher, König Agrippa, war ich der himmlischen Weisung nicht
ungehorsam, sondern verkündigte zuerst denen in Damaskus und in
Jerusalem und im ganzen Land Judäa und den Heiden, dass sie Buße
tun und sich zu Gott bekehren und Werke tun sollten, die der Buße
würdig sind“ (V. 19.20). Zweifellos wäre es nicht nur Auflehnung, sondern Wahnsinn und Verderben gewesen, eine solche Mission und einen solchen Ruf zu vernachlässigen; aber diesen Beleg gab der Apostel, dem nichts als eigenwillige Torheit ausweichen oder entgehen
konnte, ein Leben von unvergleichlichen Leiden sowie Mühen, um
seine Wahrheit zu bezeugen – eine Wahrheit, die für jedes Menschenkind so überaus wichtig ist. Daher sein brennender Eifer, allen nahen
und fernen Menschen zu verkünden, dass sie Buße tun und sich zu
Gott bekehren sollen, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind.
Denn da der Grund des Evangeliums in einer geoffenbarten Person
und in vollendeten Tatsachen besteht (nicht nur in einer Verheißung
wie früher), kann kein Aufruf zum Glauben dem Herzen des Menschen
wohlgefällig sein, und nur die Gnade kann etwas Lebendiges oder Annehmbares bewirken, wenn das Gewissen schlecht und der Wille Gott
entfremdet, ja feindlich gegen ihn ist.
Es gibt anderswo Lehren, die unendlich viel tiefer sind und unvergleichlich näher am Herzen des Menschen liegen, ganz zu schweigen
von ihrer wesentlichen Förderung der Herrlichkeit Gottes. Aber alle
Lehren fließen aus Christus und seinem Werk; und ein erneuertes Kind
kann vertrauensvoll in beiden ruhen und in Staunen, Liebe und Lobpreis sowie in ein Leben der Hingabe und Selbstaufopferung hineingezogen werden. Dies kann jedoch niemals getrennt von Buße und Hinwendung zu Gott sein. So sicher wie es den Glauben der Auserwählten
Gottes gibt, so sicher gibt es auch eine göttlich gewirkte Reue, die
durch das Vertrauen, das Christus einflößt, die Seele in Selbstverachtung und ernsthaftem Streben nach seinem Willen zu Gott gewinnt
und Werke tut, die der Reue würdig sind.
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Es wäre unglaublich, wenn es nicht die sicherste Tatsache wäre, dass
ein so geformter Glaube und ein so geformtes Leben in jüdischen Augen abscheulich sind. Um dieser Dinge willen ergriffen mich die Juden
im Tempel und versuchten, mich zu töten“ (V. 21). Aber nichts von
diesen Dingen hat den gesegneten Apostel bewogen oder auch nur
bewegt, außer dass er darüber traurig war. So stehe ich nun, nachdem
ich von Gott Hilfe erlangt habe, bis auf den heutigen Tag und bezeuge
den Kleinen und den Großen, dass ich nichts anderes sage als das, was
Mose und die Propheten gesagt haben, dass es kommen soll, ob Christus leiden soll, ob er zuerst durch die Auferstehung von den Toten dem
Volk und den Heiden das Licht verkünden soll“ (V. 22.23).
Es ist nicht so, dass die Juden irrten, als sie ein herrliches Reich des
Messias erwarteten, dessen Mittelpunkt Israel auf der Erde sein sollte,
sondern das Gesetz und die Propheten waren sich darüber im Klaren,
dass der Messias leiden und als Opfer sterben sollte, auch in der Verwerfung durch die Menschen und sogar durch Israel, und so auferstanden von den Toten dem Glauben den Segen der Gnade und Barmherzigkeit bringen sollte, bevor die Herrlichkeit öffentlich offenbart
werden würde. Denn es bedarf keiner Überlegung, um zu beweisen,
dass das Leiden und der Tod nicht nach der Herrlichkeit sein können;
„sondern zuerst muss Er vieles leiden und von diesem Geschlecht verworfen werden.“ Musste nicht Christus dies alles leiden und in seine
Herrlichkeit eingehen? So hat Christus, angefangen von Mose und
allen Propheten, in allen Schriften die Dinge über sich selbst ausgelegt
(Lk 24,27).
Die Wahrheit wurde dem König deutlich vor Augen gestellt. Die
Propheten und Mose hatten verkündet, was nun in dem Christus, den
Paulus predigte, vollendet war. Wenn ihr Zeugnis göttlich war, dann ist
Er, der gelitten hatte und von den Toten auferstanden war, ihre sichere Erfüllung, wie viel auch immer übrig bleiben mag. Die Frage, ob der
Christus leiden und durch seine Auferstehung aus dem Tod zuerst dem
Volk und den Heiden das Licht verkünden sollte, kann nicht anders
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beantwortet werden als mit der deutlichsten Bejahung. Dass der Messias leiden, sterben, auferstehen und so den Menschen universell erhellen soll, ist die sicherste Kraft des Gesetzes und der Propheten. Dies
allein gibt den Opfern einen Sinn, dies erklärt die Reinigung der Verunreinigten. Zweifellos gibt es das kommende Reich und das Gericht über
die Welt sowie über die Toten, aber die Grundlage auch für alles andere lag in dem toten und auferstandenen Messias, dem Gegenstand des
Glaubens für die Errettung eines jeden Gläubigen, ob Jude oder Heide.
Hier geht der Apostel jedoch nicht über die gegenwärtigen Tatsachen
hinaus.
Und als er sich so verteidigte, sagte Festus mit lauter Stimme: Paulus, du bist
wahnsinnig, viel Gelehrsamkeit hat dich in Wahnsinn verwandelt. Paulus aber
spricht: Ich bin nicht wahnsinnig, vortrefflichster Festus, sondern ich spreche Worte der Wahrheit und Nüchternheit. Denn das weiß der König, zu dem ich auch offen rede; denn ich bin gewiss, dass ihm nichts davon verborgen ist; denn das ist
nicht in einem Winkel geschehen. Glaubst du, König Agrippa, an die Propheten?
Ich weiß, dass du glaubst. Agrippa aber sprach zu Paulus: Mit wenig Mühe überre270
dest du , dass ich ein Christ werde. Paulus aber sprach: Ich wollte bei Gott, dass
nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, würden wie ich, außer
271
272
diesen Banden, sowohl mit kleinen als auch mit großen Mühen . Und der König stand auf und der Statthalter und Bernice und die mit ihnen saßen; und als sie
sich zurückgezogen hatten, redeten sie einer mit dem andern und sprachen: Dieser Mensch tut nichts, das des Todes oder der Bande wert wäre. Agrippa aber
sprach zu Festus: Dieser Mensch hätte freigelassen werden können, wenn er nicht
an den Kaiser appelliert hätte (V. 24–32).

Festus, der Gott und sein Wort nicht kannte und durch die Behauptung
der Auferstehung des Messias in höchstem Maße verwirrt war, vergaß
270

271

272

A liest πείθῃ, „du überredest dich selbst“, was Alford annimmt, aber ℵBEHLP, et al, unterstützen πείθεις wie im Text. Rec. Nur statt γενέσθαι halten ℵAB und vier Cursiven mit mehreren ancient Versionen ποιῆσαι.
μεγάλω ℵAB, sechs Kursiven und fast alle antiken Fassungen statt πολλῳ, wie in den meisten
Abschriften, denen der Text. Rec. folgt.
Der Text. Rec. fügt „als er diese Dinge sagte“ mit der Masse hinzu, im Gegensatz zu den
ältesten und besten Abschriften. Der antike Text erweckt den Eindruck eines abrupten
Schlusses von Seiten Agrippas; der Zusatz nimmt ihn weg.
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den Ernst des Anlasses und seines eigenen Amtes und brandmarkte
den Apostel als einen Verrückten, wenngleich er den Begriff abschwächte, indem er ihn auf seine Vielleserei zurückführte. Ruhig im
Gefühl der Gegenwart Gottes und der Wahrheit, die allein wahre Freiheit schenkt, zeigt Paulus die einzige moralische Erhebung, die in dieser prächtigen Schar zu erkennen war, und so weist er mit echter Höflichkeit die sinnlose Anklage mit Worten zurück, die den Stempel der
„Wahrheit“ tragen, die er bezeugte, und der „Nüchternheit“, mit der
er alles vor andere legte.
Die Liebe gibt ein einziges Auge. Mit jenem scharfen Urteilsvermögen, das ihn auszeichnete, wendet er sich von den verblendeten Heiden ab, die nichts über das gegenwärtige Leben hinaus sahen und es
deshalb nur als eine Frage der Macht und des Vergnügens und des
Ruhmes betrachteten, eine völlige Entwürdigung für die unsterbliche
Seele, die nur darin konsequent ist, das Licht der Wahrheit und sogar
die Warnung des Gewissens, das die Sünde nicht ganz ignoriert, auszuschließen. Von den Heiden wendet er sich dem jüdischen König zu,
der, so unmoralisch er auch war, wusste, was ihn ebenso verdammte
wie die glorreichen Visionen, deren Mittelpunkt der Messias in der
Heiligen Schrift ist. „Denn der König“, sagte er, „kennt diese Dinge, zu
dem auch ich mit Offenheit spreche, denn ich bin überzeugt, dass ihm
nichts von diesen Dingen verborgen ist; denn dies ist nicht in einem
Winkel geschehen.“ Es war berüchtigt, dass kein lebender Mann mehr
Interesse an oder Vertrautheit mit allem hatte, was die Juden betraf,
als der jüngere Herodes Agrippa. Aber wie wenig nützt eine solche
Vertrautheit mit den Tatsachen, wenn nicht der Heilige Geist das Wort
Gottes einem geübten Gewissen nahebringt! wenn nicht eine Seele
sich vor Gott beugt in dem überwältigenden Gefühl ihrer eigenen Sünde und ihres Verderbens und sich dennoch an die Hoffnung auf Gnade
in Ihm klammert! Dennoch konnte der Apostel zu einem, der die
Schrift als göttlich anerkannte, so frei sprechen, wie er es zu einem
anderen, der sie leugnete und verachtete, nicht konnte.
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Deshalb wendet er sich auf höchst unerwartete Weise mit einem Appell an das Gewissen des Königs: „König Agrippa, glaubst du an die
Propheten? Ich weiß, dass du glaubst.“ Aus seiner unerschütterlichen
Selbstgefälligkeit heraus überrascht und bemüht, seine Verwirrung
durch einen Scherz zu überspielen, antwortet der König, denn es ist
keine Antwort: „Mit wenig Mühe überredest du mich, ein Christ zu
werden.“ So scheint der Sinn zu sein, wenn wir die kritische Lesart
μεγάλῳ im Folgenden berücksichtigen. Wäre der Received Text gerechtfertigt, der πόλλῳ, „viel“, gibt, könnte diese Wiedergabe kaum
bestehen, denn die natürlichere Kraft wäre dann „in einer kleinen Weile“, unterschieden von „viel Zeit“
Es ist klar, dass Agrippa keine Antwort auf das hatte, was aus der
Schrift und den Fakten des Evangeliums gezeigt worden war. Es ist
ebenso klar, dass die Schlussfolgerung unwiderstehlich war, die er zu
parieren suchte. Die Wahrheit ist keine Frage des Verstandes, sondern
des Glaubens an das Zeugnis Gottes: nur gibt es keine andere Wurzel
als die des Gewissens, das die Sünde anerkennt und trotzdem auf Gottes Gnade schaut. Und Christus und sein Werk am Kreuz geben der
beunruhigten Seele Zuversicht; denn Gott hat seinen Sohn in die Welt
gesandt für den zweifachen Segen, Segnungen, die der Sünder gleichermaßen braucht und die von Gott selbst kommen, dass wir durch
Christus leben und dass er als Sühne für uns stirbt. Der Glaube an das
Zeugnis der Liebe Gottes, der deshalb seinen Sohn gab, empfängt diese unendlichen Segnungen in Christus. Aber es ist nicht der bloße Verstand, der die Entdeckung macht; und wenn es so wäre, könnte es
nichts nützen. Es ist nur für den Säugling, für das zerbrochene Herz, für
den bewusstseinsmäßig verdorbenen Sünder, dass die Wahrheit von
Gott kommt. Denn Er ruft die Seelen zur Erkenntnis seiner selbst, nicht
zur Ausbildung von Theologen. Es ist das Heil, das in Christus kundgetan wird, nicht die religiöse Wissenschaft, die die Welt für sich daraus
aufbaut.
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So nimmt der Apostel das Wort des Königs auf, um einer weiteren
Auseinandersetzung zu entgehen, und er nimmt es mit einer Liebe und
Würde auf, die dem Heiligen Geist entspricht, der in ihm wohnte. Es ist
die einfache, aber tiefe Äußerung eines Herzens, das in dem Erlöser
und in der Gewissheit der Gnade in Ihm höchst glücklich ist, die nicht
nur Agrippa, sondern alle, die an diesem Tag seine Zuhörerschaft bildeten, umarmen konnte: Welch Barmherzigkeit gegenüber den Menschen! Welche Güte Gottes! Welche unerschöpfliche Kraft und Fülle
im Namen Jesus! Selbst in der allgemeinsten Form war ein solch glühender Segenswunsch schon viel. Aber je deutlicher wir seine Worte
betrachten, desto mehr wächst das Staunen. „Ich wünschte zu Gott,
dass sowohl mit kleinen als auch mit großen Mühen nicht nur du, sondern auch alle, die mich heute hören, so werden sollten, wie auch ich
bin, außer diesen Fesseln.“
Diese Großherzigkeit passt wunderbar zu Paulus, der die Gerechtigkeit Gottes allen und auf allen, die glauben, bekannt gemacht hat.
Diese Bereitschaft, alle Mühen auf sich zu nehmen, passt zu dem, der
sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als
auch den Toren schuldig war, der Tag und Nacht arbeitete, um niemanden zu belasten, und allen das Evangelium verkündigte. Aber das
vollkommene Glück seiner Seele fließt über, wenn er zu Gott für sie
wünscht, dass sie sein mögen, wie auch er war. Was! der Mann, der
zum Tode geprügelt worden war und jahrelang im Gefängnis saß, von
dem die aufeinanderfolgenden Statthalter wussten, dass er unschuldig
war, und der doch Tag und Nacht an einen Soldaten gekettet war, um
einem Volk zu gefallen, das diese Statthalter verachteten und hassten.
Ja, das ist der Mann, der sich für sie alle wünscht, mit kleinen und großen Mühen, dass ihnen nicht nur vergeben oder gerettet wird, so gut
dieser Wunsch auch ist, sondern viel mehr, dass sie so werden wie er,
erfüllt von der bewussten Freude, mit Christus gesegnet zu sein und
die gegenwärtige wolkenlose Gunst Gottes zu genießen. In der Tat ist
nichts weniger normales Christentum. Doch er fügt hinzu: „außer die-
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sen Fesseln“: das konnte er nicht, wollte er nicht, für einen von ihnen.
Wahrlich, es war eine Seele, die sich in der Liebe Gottes hielt und auf
die Gnade unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben hoffte.
War da ein Herz, das antwortete, ein Gewissen, das durchbohrt
wurde? Wir wissen es nicht, nur, dass sich das Gericht sofort zurückzog
und doch anerkannte, dass die Sache des Gefangenen weder Tod noch
Fesseln verdiente. Besonders Agrippa, und er war der kompetenteste
Redner, erklärte, dass er ohne seinen Appell an Cäsar hätte freigelassen werden können. Wie wenig kannte der König die Absichten und
Wege Gottes! Paulus, der mit Christus litt, wurde zur rechten Zeit berufen, für ihn zu leiden. Zur rechten Zeit sollte er den Wunsch haben,
dem Tod Christi gleichförmig zu werden (Phil. 3,9–11).
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Kapitel 27
Es folgt die Reise des Apostels nach Rom, eine Erzählung, die in jeder
Hinsicht interessant ist. Welcher Gläubige kann es versäumen, Erfrischung und Aufmunterung zu finden, wenn er über die Einzelheiten
nachdenkt und den Gefangenen sieht, wie er die Situation an Bord des
Schiffes in Sturm und Schiffbruch vollkommen beherrscht, wie zuvor in
der Gegenwart von Richtern und einem König, der seine Schuldlosigkeit prüfte? Aber welcher Leser irgendeiner Version, selbst wenn er
gläubig ist, könnte ahnen, was jeder Gelehrte wissen sollte, dass hier
mehr an wirklicher Information über ein antikes Handelsschiff, ganz
einfach und beiläufig vermittelt, zu finden ist, als in allen erhaltenen
Überresten griechischer und römischer Autoren? So schreibt der verstorbene Dean Howson in Smith’s Bible Dictionary, wie in der Tat die
Richtigkeit des Urteils berüchtigt ist.
Und als beschlossen wurde, dass wir nach Italien segeln sollten, übergaben sie
Paulus und einige andere Gefangene an einen Hauptmann namens Julius aus einer
augusteischen Kohorte. Und wir schifften uns ein in ein Schiff von Adramyttion,
273
274
das im Begriff war , nach den Orten Asiens zu segeln, und stachen in See, wobei Aristarchus aus Mazedonien, ein Thessalonicher, mit uns war. Und am nächsten Tag kamen wir in Sidon an, und Julius behandelte Paulus freundlich und er275
laubte [ihm], zu den (oder, seinen ) Freunden zu gehen und die Aufmerksamkeit
wieder zu empfangen. Und von dort stachen wir in See und segelten unter dem
Windschatten von Zypern, weil die Winde entgegengesetzt waren. Und nachdem
wir über das Meer gesegelt waren, das an Zilizien und Pamphylien vorbeiführt,
kamen wir nach Myra [eine Stadt] in Lykien. Und dort fand der Hauptmann ein
Schiff aus Alexandria, das nach Italien segelte, und nahm uns an Bord. Und wir segelten langsam, viele Tage lang, und kamen mühsam an Knidos vorbei, da der
Wind uns nicht weiter ließ, und segelten unter dem Windschatten Kretas an Salmone vorbei, und als wir ihn mühsam umschifften, kamen wir an einen Ort, der
273

274
275

μέλλοντι (d. h. das Schiff) ℵAB, ca. 30 Kursiven und die ancient Versionen. μέλλοντες (d. h.
wir) Text. Rec., mit dem HLP und die meisten MSS übereinstimmen.
εἰς ist zweifelhaft, aber der Sinn bleibt.
Der Artikel ist echt, obwohl er im Text. Rec.}
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schöne Häfen heißt, und in dessen Nähe die Stadt Lasäa lag. Und da wir viel Zeit
brauchten und die Fahrt schon gefährlich war, weil die Fastenzeit schon vorüber
war, ermahnte sie Paulus und sprach: Ihr Herren, ich sehe, dass die Fahrt mit
Schaden und viel Verlust sein wird, nicht allein der Ladung und des Schiffes, sondern auch unseres Lebens. Aber der Hauptmann glaubte dem Kapitän und dem
Schiffseigner mehr als dem, was Paulus sagte. Und da der Hafen nicht geeignet
war, darin zu überwintern, rieten die meisten, von dort aus in See zu stechen, ob
sie nicht auf irgendeine Weise nach Phönix kämen, um darin zu überwintern, einem Hafen auf Kreta, der nach Nordosten und Südosten schaut. Und als ein
schwacher Südwind wehte und sie glaubten, ihr Ziel erreicht zu haben, lichteten
sie den Anker und fuhren dicht an Kreta vorbei (V. 1–13).

Wir sehen sofort, dass Lukas mit dem Apostel auf seiner Reise ist, und
Aristarchus auch. Ein“ (V. 1) ist in diesem Fall völlig unangebracht, wie
in allen protestantischen englischen Versionen ab Tyndale. Tatsache
ist, dass er in diesem Buch von Zeit zu Zeit als Begleiter des Apostels
vorkommt. Siehe Apostelgeschichte 19,29; 20,4; wie er auch später in
Kolosser 4,10; Philemon 24 genannt wird. Keiner von beiden scheint zu
dieser Zeit ein Gefangener gewesen zu sein. Beide wurden Teilhaber
mit dem, der so benutzt wurde. Die Liebe führte sie dazu, sich ihm im
Angesicht von Schande und Gefahr anzuschließen. Sie warfen deshalb
ihre Kühnheit nicht weg, die großen Lohn hat.
Von Julius, dem Hauptmann, ist sicherlich nicht mehr bekannt als
das, was hier aufgezeichnet ist, aber wir werden in die Lage versetzt,
zumindest seine Freundlichkeit und die moralische Achtung zu sehen,
die der Apostel von Anfang bis Ende inspirierte, die, man kann vielleicht sagen, in einem Punkt behindert wurde, was sie in der Folge
mehr und mehr gesteigert haben muss, wie wir beobachten werden.
Es scheint, dass es keine spezielle augusteische Kohorte gab, noch sagt
der Text mehr, als dass er eine Kohorte befehligte, die diese Bezeichnung trug. Es ist bekannt, dass Kaiser Nero zu diesem Zeitpunkt eine
Leibwache organisierte, die aus speziell zum Dienst einberufenen Veteranen bestand. Julius könnte ein Offizier unter ihnen gewesen sein.
Sie wurden Augustani genannt (Tacitus Annales xiv. 15). Warum er in
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Palästina war, ist nicht ersichtlich: Wenn er dort war, können wir leicht
verstehen, dass die Gefangenen und Soldaten bei seiner Rückkehr
nach Rom unter seiner Verantwortung standen.
Es scheint erstaunlich, dass es den geringsten Zweifel über „Asien“
in Vers 2 geben sollte. Es ist weder der Kontinent noch Kleinasien gemeint, sondern die römische Provinz, die nach dem Sprachgebrauch
des Buches nur die westliche Küste der letzteren war.
„Die [oder seine] Freunde“ waren die Gläubigen in Sidon, eine Redeweise, die wir im dritten Johannesbrief (V. 14) finden. Böse Zeiten
machten sie offenbar: falsche Brüder wandten sich ab, schämten sich
des Kreuzes. Was die „Aufmerksamkeit“ war, die gemeint ist, ist eine
Vermutung, und kann ausdrücklich so belassen werden, um jedem Fall
in der Zukunft zu begegnen.
Der Windschatten Zyperns lag in diesem Fall im Norden der Insel,
da die Winde entgegengesetzt waren. Daher fuhren sie entlang der
Küste im Süden von Kilikien und Pamphylien. Ansonsten hätte der
direkte Kurs südlich von Zypern verlaufen müssen. Aber es scheint,
dass das Schiff an Orten anlegen musste (V. 2), die sie nach Norden
führten. Myra lag genau nördlich von Alexandria; so traf das Schiff aus
diesem Hafen mit dem von Adramyttion276 in diesem mysischen Hafen
zusammen. Beide Schiffe befanden sich nach den damals wehenden
Winden auf ihrem richtigen Kurs. Wohin das erste unterwegs war,
erfahren wir nicht. Aber der Hauptmann bediente sich desjenigen aus
Alexandria, das eine Ladung für Italien hatte, und versetzte alle seine
Begleiter entsprechend (V. 6).
Große Schwierigkeiten folgen schnell; aber die Jünger brauchen
sich nicht zu ängstigen, wenn der Herr sie nicht zu beachten scheint.
Scarce“ wie in der Authorized Version (V. 7) gibt nicht den beabsichtig276

Es ist ein seltsames Versehen von Grotius, dem nicht wenige Kommentatoren folgen, dass
hier Hadrumetum an der afrikanischen Küste gemeint ist. Bis heute hat Adramyti seinen alten Namen behalten, obwohl es von einer wichtigen Hafenstadt zu einem armen Fischerdorf
degradiert wurde.
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ten Gedanken wieder, sondern „with difficulty“. Da der Wind aus
Nordwesten kam, wie Mr. Smith in seiner interessanten Reise und
dem Schiffbruch von St. Paulus zeigt, war es eine langsame und harte
Arbeit, das Schiff von Myra und Knidos heraufzubringen, obwohl sie
den Vorteil einer Wetterküste und einer Westströmung hatten. Der
Wind erlaubte ihnen nicht, weiterzufahren (nicht, anzulegen); so dass
ihr Kurs unter dem Windschatten von Kreta lag, und zwar diesmal an
seiner Südseite, nachdem sie quer über seinen östlichen Punkt, Salmone (von Plinius dem Älteren Sammonium genannt, wie von Strabo
Σαμὠνιον), gesegelt waren. Und es darf erwähnt werden, dass Schönhaven bis heute denselben Namen trägt, korrumpiert – Kalolimounias,
fünf Meilen westlich von Kap Leonda, in dessen unmittelbarer Nachbarschaft landeinwärts die Ruinen von Lasäa liegen, wie sie von unseren Landsleuten in letzter Zeit deutlich identifiziert wurden.
Die unüberwindliche Verzögerung durch ungünstige Winde und andere Umstände brachte sie in eine Zeit nicht geringer Gefahr in jenem
Meer (V. 9); und der Apostel gab einen Rat, dem die Ereignisse bald
darauf, aber zu spät, das Siegel von unbestreitbarem Wert aufdrückten. Dennoch scheint er für seine Warnung keine göttlich gegebene
Voraussicht zu beanspruchen: Die in Vers 10 verwendeten Begriffe
sind vielmehr einfach sein eigenes Urteil, in scheinbarem Widerspruch
zu der prophetischen Andeutung, die in den Versen 21–26 angekündigt wurde. Das „Ich nehme wahr“, das eine allgemeine Andeutung der
Gefahr einleitet, unterscheidet sich deutlich von dem „Ich glaube
Gott“ mit der präzisen Zusicherung des Verlustes des Schiffes, aber
ohne Leben unter den Passagieren und der Besatzung, was letztere bei
seiner ersten Äußerung nicht garantieren konnte.
Aber die Schiffskameraden und der Schiffseigner waren gegen die
warnenden Worte des Apostels; und wir können leicht verstehen, warum der Hauptmann mehr auf die Meinung von Männern achtete, die
an die See gewöhnt waren (V. 11), die selbst zweifellos geneigt waren,
das, was ein Landbewohner denken oder sagen könnte, gering zu
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schätzen. Andererseits war Schönhafen, was auch immer sein Titel
versprach, zweifellos ungünstig zum Einlaufen, da die Bucht fast bis zur
Hälfte des Kompasses offen ist; und da alle dies sehen konnten, riet
die Mehrheit, auch von dort aus in See zu stechen, wie von anderen
Orten zuvor (V. 12): nicht, dass sie die Reise nach Italien bei solchem
Wetter und zu solcher Zeit fortsetzen wollten, sondern in der Hoffnung, den zweifellos besseren Hafen von Phoenix277 zu erreichen, der
jetzt als Lutro identifiziert wird, obwohl sie sich des Risikos bewusst
waren, es zu versuchen.
Es mag einige interessieren zu wissen, dass kompetente Männer von
Schönhafen für einen besseren Hafen halten, als sein exponiertes Aussehen auf den ersten Blick vermuten lässt. Mr. Smith, der die ganze
Frage an Ort und Stelle mit größter Sorgfalt und professionellem Geschick untersucht hat, erklärte, dass er „so gut durch Inseln und Riffe
geschützt ist, dass er, obwohl er Lutro nicht ebenbürtig ist, ein sehr
guter Winterhafen sein muss; und dass in Anbetracht der Plötzlichkeit,
der Häufigkeit und der Heftigkeit, mit der Nordwinde aufkommen, und
der Gewissheit, dass, wenn ein solcher Sturm auf der Passage von
Schönhafen nach Lutro aufkommt, das Schiff auf das Meer hinausgetrieben werden muss, die Klugheit der Ratschläge des Kapitäns und
Besitzers äußerst fragwürdig war (Smith’s Voyage etc., S. 88, 2. Aufl.).
Daraus können wir lernen, dass es so etwas wie göttliche Führung in
den gewöhnlichen Dingen des Lebens gibt, kurz vor der Inspiration,
ohne Zweifel, aber besser als die Erfahrung und Weisheit des Menschen. Sind wir so ungläubig, dass wir ihre Realität leugnen, außer bei
einem Apostel? Wenn wir das tun, müssen wir in der Tat blind sein für
die Tatsachen des täglichen Lebens unter Gottes Kindern.
277

Dieser Hafen im Süden Kretas sollte nach seinem wahren Namen von Phönizien oder Phönizien (Apg 11,19; 15,3; 21,2), dem kanaanitischen Land von Tyrus und Sidon, unterschieden
werden: das eine leitet seine Bezeichnung von der Palme ab, die dort gedieh, das andere von
dem berühmten Farbstoff oder Muschelfisch, der alle Schattierungen von Rot bis Violett hervorbrachte, allgemein Purpur genannt.
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Der Wert einer engen Befolgung des Textes wird auf bemerkenswerte
Weise durch die zahlreichen Fehlübersetzungen dieses Kapitels gezeigt, die Verwirrung und unüberwindliche Schwierigkeiten für die
Auslegung mit sich gebracht haben. Ein auffälliges Beispiel findet sich
am Ende von Vers 12, wo die autorisierte Version diesen Hafen von
Kreta, Phönix oder Lutro, als „gegen Südwesten und Nordwesten“
liegend darstellt. Was der Satz sagt, ist, dass der Hafen „nach unten“
(κατὰ) nach Südwesten und nach Nordwesten schaut. Aber einen
Wind hinunterschauen bedeutet entlang oder mit der Richtung, in der
er weht, und nicht zu dem Viertel, aus dem er kam. Die Bedeutung ist
also, dass der Hafen von Phoenix nach Nordosten und Südosten
schaut, die Punkte, die genau entgegengesetzt zu denen sind, die verstanden wurden. Nun ist dies (sagt Mr. Smith) genau die Lage von
Lutro, das nach Osten „schaut“ oder offen ist; aber da es eine Insel vor
sich hat, die es schützt, hat es zwei Eingänge, einen, der nach Nordosten schaut, der κατὰ Λίβα ist, und den anderen nach Südosten, κατὰ
Χῶρον.278
Hackett, der es nicht für sicher hält, die übliche Interpretation aufzugeben, wendet gegen diese Ansicht von Mr. Smith ein, dass sie zwei
Ungereimtheiten beinhaltet. Erstens weist sie demselben Begriff entgegengesetzte Bedeutungen zu, nämlich Süd-West als Name eines
Windes und Nord-Ost als Name eines Himmelsviertels. Zweitens zerstört es die Kraft von βλέποντα, die impliziert, dass der Wind und der
Hafen einander gegenüberstanden, und nicht, dass sie einander abgewandt waren. Aber die Argumentation ist fehlerhaft, weil die Tatsache
missverstanden wird. Der fragliche Hafen schaut in jedem Fall mit dem
Wind, so dass die Kraft des „Schauens“ erhalten bleibt; und wiederum
werden die fraglichen Winde in ihrer genauen Kraft erhalten und nicht
mit etwas anderem verwechselt. Nur das Schauen mit dem Südwest278

Die Übersetzer verwechseln nicht nur κατὰ in diesem Zusammenhang, sondern sie lassen die
Präzision der Wiederholung von Tyndale abwärts weg, wie es andere vor ihnen taten.
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wind und dem Nordwestwind bedeutet tatsächlich das Schauen mit
dem Nordost- und dem Südostwind. Die Authorized Version verwechselt κατὰ mit πρός oder εἰς. Letzteres drückt die Richtung zur Quelle
des Windes aus, während die nautische Redewendung „den Wind
hinunter“ bedeutet, wohin er weht. Daher schaute Phoenix nach
Nordosten und Südosten. Der Blick des Hafens bedeutet die Richtung,
in die – nicht aus der – diese Winde wehen. Der Hafen schaute auf den
Südwest- und auf den Nordwestwind hinunter, das heißt in beide Richtungen; und somit auf die Nordost- und Südostviertel, als die resultierende Kraft. Die Winde sollen nur den Ausblick eindeutig kennzeichnen. Nautische Ausdrücke gibt es in dem Kapitel zuhauf. Josephus
verwendet κατὰ λίβα genauso wie hier (Antt. Jud. xv. 9, 6). Siehe
Liddell & Scott zu κατὰ B.I. 1.
Aber der Schein trügt oft, so auch hier. Denn als ein sanfter Südwind wehte, glaubten sie, ihr Ziel zu erreichen, und als sie den Anker
lichteten („lichten“ ist der Fachausdruck), fuhren sie dicht an Kreta
vorbei. Hier verleitete die Vulgata Wiclif, Tyndale und Cranmer dazu,
den imaginären Hafen von Assos (der wahre Ort lag weit weg in Mysien, vgl. Apg 20,13.14) anstelle von „nahe“ anzugeben, was in der
Genfer Version nach Beza korrigiert wurde, der den Eigennamen mit
Fähigkeit widerlegte und die Notwendigkeit des Verständnisses des
Adverbs bewies.
Das Ergebnis rechtfertigte den Rat des Apostels, trotz eines guten
Starts. Aber die Seeleute hätten sich daran erinnern sollen, wie leicht
eine milde südliche Brise, besonders in diesen Meeren, in einen heftigen Nordwind umschlagen kann. So war es auch jetzt.
279

Aber nicht lange danach schlug ein stürmischer Wind ein, der Eurakylon genannt wird; und als das Schiff gefangen war und sich dem Wind nicht stellen konnte, gaben wir auf und wurden getrieben. Und als wir in den Windschatten einer
280
gewissen kleinen Insel liefen, die Kauda heißt, konnten wir mit Mühe das Boot
279
280

So in den ältesten MSS. und Versionen; aber die meisten haben Euroclydon.
Im Vatikan und in der Vulgata ist es Cauda.
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sichern; und als sie es hochzogen, benutzten sie Hilfen, indem sie das Schiff fesselten, und aus Furcht, sie könnten auf die Syrtes geworfen werden, ließen sie das
Getriebe herab und wurden so getrieben. Da uns aber der Sturm sehr bedrängte,
fingen sie am nächsten Tag an, über Bord zu gehen; und am dritten [Tag] warfen
281
sie mit ihren eigenen Händen das Getriebe [oder die Möbel] des Schiffes aus.
Und als viele Tage lang weder Sonne noch Sterne erschienen und ein nicht geringer Sturm anhielt, wurde endlich jede Hoffnung, die uns retten wollte, genommen.
Und als sie lange ohne Nahrung gewesen waren, da trat Paulus mitten unter ihnen
hervor und sprach: Ihr Herren, ihr hättet auf mich hören sollen und nicht von Kreta
aus in See stechen und diesen Schaden und Verlust erlangen sollen. Und nun ermahne ich euch, dass ihr guten Mutes seid; denn es wird kein Verlust an Leben unter euch sein, nur an dem Schiff. Denn ein Engel des Gottes, der ich bin und dem
ich diene, stand diese Nacht bei mir und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus; du
musst vor den Kaiser treten; und siehe, Gott hat dir alle, die mit dir segeln, gewährt. Darum, ihr Herren, seid guten Mutes; denn ich glaube Gott, dass es so sein
wird, wie es mir gesagt ist. Aber wir müssen auf eine bestimmte Insel geworfen
werden“ (V. 14–26).

Der Orkan, der das Schiff erfasste, „schlug von Kreta herab“, was die
wahre Kraft von κατ᾽ αὐτῆς zu sein scheint, nicht „erhob sich dagegen“, das heißt gegen das Schiff, wie in der Authorized Version (V. 14).
Dies wird durch Lukas 8,23 bestätigt, obwohl ἔβαλε κατὰ ein weitaus
zwingenderer Ausdruck ist als κατέβη ... εἰσ, wie es der Fall hier erforderte. Vergleiche auch, wie Mr. Smith vorschlug, κατὰ τοῦ κρημνοῦ in
Lukas 8,33. Andere Weisen, die Worte zu nehmen, sind in höchstem
Maße unnatürlich. Tyndale, wahrscheinlich nach Luther, bezieht „es“
auf „ihren Zweck“ in Vers 13. Die Genfer Version (1557) ist zu beachten: „Aber danach erhob sich gegen Candie ein Sturm, der aus dem
Nordosten kam. Dies war aber nicht die Tatsache. Der Wind wehte von
Kreta herab, nicht gegen Kreta, was er auch nicht tun konnte. Außerdem wäre in diesem Fall der Akkusativ und nicht der Genitiv verwendet worden. Die Authorized Version unterstellt mit den meisten das
Schiff, was aber im Kontext immer πλοῖον ist, und damit ungrammatisch. Nur in Vers 41 wird ναῦς verwendet. Das Schlagen des Wirbel281

Die meisten MSS. u. a. haben „wir“, aber nicht die ältesten
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sturms über das Hochland von Kreta scheint eine weitaus anschaulichere Schilderung zu sein als sein Aufprall auf das Schiff, der in jenem
Meer selbstverständlich war, wenn es einem rauschenden OstNordost-Wind ausgesetzt war.
Und hier sei angemerkt, dass Eurakylon keine bekannte Bezeichnung
ist, noch gibt es eine zufriedenstellende Quelle für das Wort. Das altertümlichere εὐρακύλων ist zu bevorzugen, bezeugt durch die besten
MSS. und Versionen. Die Einwände von J. Bryant gegen die Verbindung
sind nicht begründet. Euro-Auster ist eine ähnliche Mischform. Ein
nordöstlicher Wind erklärt den Kurs des Schiffes vollständig. „Bear up
into“ bedeutet wörtlich übersetzt „sich stellen“, ein Begriff, der oft auf
die Zusammenstöße der Kriegsführung und des gewöhnlichen Lebens
angewendet wird. Einige haben es auf die Praxis zurückgeführt, ein
„Auge“ auf jede Seite des Bugs zu malen, die in der Antike so üblich
und in der Levante noch immer nicht unbekannt war.
Die kleine Insel im Lee, von der sie vor dem Wind fuhren, wird heute Gozzo genannt. Chlavda sagen sie an Ort und Stelle, was die romanische Aussprache von Kauda ist; so dass die Identifizierung sicher ist.
Unter diesem Windschatten bekamen sie das Boot an Bord, wenn
auch mit Schwierigkeiten (Ver. 16). Wenn ἄραντες absolut wie in Vers
13 verwendet wurde (vgl. Thukydides ii. 15), bedeutete es das Wiegen
des Ankers, hier in Vers 17 hat es seine gewöhnliche Bedeutung des
Hebens oder Aufnehmens. Die fraglichen „Hilfen“ waren Mittel, um
der Violenz des Sturms entgegenzuwirken, und nicht die Hilfe der Passagiere, wie einige gedacht haben. „Frapping“ ist der fachsprachliche
Ausdruck für „undergirding“. Dabei wird ein großes Kabel vier- oder
fünfmal um den Schiffsrumpf gelegt. Es war früher üblich, wird aber
erst in neuerer Zeit und auf britischen Schiffen praktiziert, sowohl auf
Handelsschiffen als auch auf Schiffen der Naval. Wie prekär die bloße
Gelehrsamkeit bei der Erklärung einer solchen Sache ist, zeigt sich in
der Vorstellung des gelehrten A. Bockh, dass das Kabel horizontal an-
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gelegt wurde. In der Tat hat es Dr. L. Schmitz auf seine Autorität hin in
dem Artikel über „Schiffe“ in Dr. W. Smith’s Dictionary of Greek and
Roman Antiquities so angegeben.
Was in der Authorized Version mit „the quicksands“ wiedergegeben wird, sollte eigentlich „the Syrtis“ heißen. Es wird von zwei Syrten
gesprochen. Dies war die größere oder östliche, jetzt der Golf von
Sidra, den Admiral Smyth als erster angemessen vermessen hat, wie in
seinen Memoirs on the Mediterranean gezeigt wird: ein Objekt des
großen und natürlichen Schreckens für die antiken Seeleute.
In diesem gleichen Vers (17) tritt einer der schwerwiegendsten der
vielen Fehler in den älteren Versionen auf, die sogar Meyer und andere moderne Autoren beibehalten. Hätten sie „die Segel gestrichen“,
wäre das Schiff unweigerlich direkt in die Syrtis getrieben worden. Es
ist nicht leicht (sagt Mr. Smith), sich eine fehlerhaftere Übersetzung
vorzustellen als die unserer Authorized Version: „Aus Furcht, in den
Treibsand zu geraten, streiften sie die Segel und wurden so getrieben.“
Es ist in der Tat gleichbedeutend mit der Aussage, dass sie sich aus
Furcht vor einer bestimmten Gefahr des einzig möglichen Mittels beraubten, sie zu vermeiden.“ Ein gewisses Maß an Segel, wie es die
Obrigkeit festlegt und wie es der gesunde Menschenverstand empfindet, ist unbedingt erforderlich, um das Schiff ruhig zu halten und es
daran zu hindern, sich so stark zu neigen und zu rollen, dass es sich
selbst überanstrengt und in Stücke reißt. Daher war es notwendig, die
Sturmsegel zu setzen und das Schiff auf die Steuerbordseite zu bringen. Ablegen ist die richtige Übersetzung. Kypke, der ein vernünftiger
Mann und solider Gelehrter war, ist hier erstaunlich locker in seinen
Anmerkungen. Er will, dass es „den Anker herunterlassen“ heißt! wie
βλέποντα κατὰ in Vers 12 und anderswo: er illustriert mit βλέποντα
πρός. Es ist eigenartig, dass Kühnöl, De Wette und Meyer in diesem,
dem Kontext so widersprechenden Gefolge folgen.
In Vers 18 sehen wir, wie sie sich auf das sehr häufig angewendete
Mittel, die Ladung loszuwerden, beschränken, wobei ἐκβολὴν
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ποιεῖσθαι die richtige Bezeichnung ist, wie wir im Onomasticon von
Julius Pollux sehen können. In Vers 19 gehen sie weiter, und „mit ihren
eigenen Händen“ warfen die Seeleute – was sie nicht getan hätten,
außer in unmittelbarer Gefahr – die Schiffsmöbel, Ersatzgeräte usw.
weg. Die Unfähigkeit, Sonne oder Sterne zu sehen, trug zu ihrer Gefahr
bei, und auch die Heftigkeit des Wetters hielt so lange an.
Aber nun verlassen wir die Einzelheiten der Reise, die interessant sind,
weil sie auf Schritt und Tritt den entscheidenden Beweis für die absolute Zuverlässigkeit des göttlichen Wortes und seine unvergleichliche
Überlegenheit gegenüber allen Versionen und Kommentaren der Gelehrten und Frommen erbringen, und wenden uns dem ergebenen
Diener des Herrn zu, der in der Stunde der Not, der Gefahr und der
Dunkelheit hervortritt. Wenn er sie sanft an ihre frühere Geringschätzung seines Rates erinnert, so ist es weder, um sie zu schmerzen, noch
um sich selbst zu erhöhen. Da er in der Liebe wohnt, wohnt er in Gott
und Gott in ihm, wie es jeder Christ tun sollte; und so wird er befähigt,
weise zu gebrauchen, was die Gnade gegeben hat.
Er bekennt offen das Geheimnis der Gunst aus der Höhe, eine
Gunst, die sich auf sie erstreckte; denn der wahre Gott verachtet niemanden, während er diejenigen vollkommen liebt, die er durch Jesus,
unseren Herrn, als Söhne zu sich annimmt. Und doch übersieht er seine Nachkommen nicht, wie derselbe Apostel einst den Athenern predigte, obwohl sie götzendienerisch waren. Es ist von nicht geringer
Bedeutung, dass auch wir uns daran erinnern; denn evangelische
Menschen sind geneigt, nur an die Beziehungen der Gnade zu denken.
Diese sind von aller Wichtigkeit und werden von den Heiligen im Allgemeinen nur zu schwach gehalten. Wir können kaum übertreiben,
was die souveräne Gnade uns in Christus gegeben hat. Aber wir tun
nicht gut daran, das zu vernachlässigen, was die Schrift über den Platz
offenbart, den der Mensch als Mensch und Sünder, wie er auch sein
mag, im göttlichen Denken und Erbarmen hat. Es ist umso wichtiger,
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sich in diesen Tagen daran zu erinnern, wenn ungläubige Träume von
Entwicklung oder Evolution echte Gläubige verführen und verunreinigen. Die Wahrheit, die von den Gläubigen ignoriert oder nicht beachtet wird, ist die ständige Ressource Satans für diejenigen, die Gott und
seinen Sohn nicht kennen.
Der Mensch hat eine Beziehung zu Gott, die er als einziges der irdischen Wesen besitzt. Andere Geschöpfe hier unten begannen zu leben, als sie organisiert wurden. Nicht so der Mensch, bis der HERR Elohim den Lebensatem in seine Nasenlöcher hauchte, der Grund seiner
unsterblichen Seele und seiner unmittelbaren Verantwortung gegenüber Gott. Deshalb ist er, als für ihn der Tod durch die Sünde eintrat,
allein dazu bestimmt, aufzuerstehen und Gott gegenüber Rechenschaft abzulegen.
Zweifellos war in den Ratschlüssen Gottes ein anderer als Adam,
der zweite Mensch und letzte Adam, unendlich höher als der Mensch,
sogar der Sohn Gottes, nicht weniger als der Vater, zu gegebener Zeit
das neue Haupt des göttlichen Segens zur Ehre Gottes zu werden,
weit, weit mehr als das, was das alte Haupt durch den Ungehorsam
verloren hatte, im Gehorsam gegenüber dem Tod wiederzugewinnen;
damit die Barmherzigkeit sich über das Gericht freue und die Gnade
dem Sünder eine Darstellung der Gerechtigkeit Gottes kraft des Blutes
Jesu sei.
Es gibt drei Erwägungen von nicht geringem Gewicht, die unversehrt und ohne Verwirrung zu halten sind. Erstens: Die moralische
Natur Gottes bleibt in ihrer unsichtbaren Reinheit und Ehre. Er liebt
das Gute und hasst das Böse. Sein Wille allein ist berechtigt, zu leiten
und zu regieren. Das Geschöpf ist dafür verantwortlich, Ihm zu gehorchen. Zweitens: Da die Rasse gefallen und sündig ist (denn Adam war
unschuldig), bewirkt allein die Gnade in Christus das, was Gottes Natur
gemäß seinem Wort und durch seinen Geist entspricht; denn allein die
Gnade hat in Christi Blut eine angemessene und ewige Erlösung bewirkt und jenes Leben in ihm gegeben, das ewig heilig, abhängend und

645

Die Apostelgeschichte (WK)

gehorsam ist, wie er selbst in aller Vollkommenheit war. Aber, drittens, Gott gibt für all dies nicht seinen Platz als „treuer Schöpfer“ auf.
Er ist der Erlöser (d. h. Bewahrer) aller Menschen, besonders derer, die
glauben. Nicht ein Sperling fällt auf die Erde ohne unseren Vater; ja,
die Haare auf unserem Haupt sind alle gezählt. Sicherlich gibt es keinen Grund, diejenigen zu fürchten, die den Körper töten, aber die Seele nicht töten können. Nur der ist zu fürchten, der Leib und Seele in
der Hölle zu töten vermag. Nicht nur sind andere nicht zu fürchten,
sondern als Kinder und Diener Gottes sind wir in der Lage und sollten
das Herz haben, Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen für alle
Menschen zu machen; für Könige und alle, die in hohen Positionen
sind, nicht weniger als für die Elenden und Leidenden und Erniedrigten, die ihre Mitmenschen meiden und verachten. Die Gnade erhebt
uns nicht nur über alle gegenwärtige Herrlichkeit der Welt, indem sie
uns mit Christus zur Rechten Gottes vereint, sondern sie lässt auch die
Liebe Gottes durch den uns gegebenen Heiligen Geist in unsere Herzen
einfließen.
Alle diese Elemente sehen wir hier voll, und aktiv, und in Harmonie.
Christus vor dem Herzen befreit von bloßer und unfruchtbarer Theorie
sowie von Einseitigkeit. Es gibt nicht nur die Vereinigung von Demut
und Würde, sondern Glaube und Liebe mit dem unerschütterlichen
Bekenntnis zu dem, der er war und dem er diente. Sein Ziel ist nicht,
den Menschen zu gefallen oder sie zu gewinnen. Er bleibt der Knecht
des Herrn. Er legt Zeugnis ab von einer direkten Offenbarung, die ihm
in jener Zeit zuteilwurde. Er erklärt das Zeugnis, das sie von Gottes
Barmherzigkeit ihnen allen gegenüber ablegte, verbunden mit seiner
besonderen Gunst für seinen Diener; und das alles inmitten dieser
geschäftigen, blinden, selbstsüchtigen, ungöttlichen Welt.
Zwei Dinge sind in dieser göttlichen Botschaft an den Apostel zu
bemerken, während er durch die Bosheit der Juden ein Gefangener in
den Händen der Heiden war. Erstens kann er von allen seinen Mitreisenden sprechen, die ihm von Gott gegeben wurden, natürlich nicht
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für das ewige Leben, sondern für die gegenwärtige Sicherheit. Zweitens sagt er voraus, dass sie auf eine bestimmte Insel geworfen werden müssen, ohne vorzugeben, mehr zu wissen. Gott hatte ihren Namen nicht offenbart: und er folgt treu. Die Offenbarung wurde gegeben, um nicht den Menschen, sondern Gott zu verherrlichen.
Als aber die vierzehnte Nacht gekommen war und wir in der Adria hin und her getrieben wurden, vermuteten die Matrosen um Mitternacht, dass sie sich einem
Land näherten, und als sie sondierten, fanden sie zwanzig Faden, und nachdem sie
ein wenig weiter gegangen waren und wieder sondiert hatten, fanden sie zehn Faden; und da sie fürchteten, dass wir vielleicht an rauen Stellen abgeworfen werden
könnten, warfen sie vier Anker vom Heck und wünschten, dass der Tag kommen
möge. Und da die Matrosen aus dem Schiff zu fliehen suchten und das Boot ins
Meer hinabließen, unter dem Vorwand, als wollten sie Anker aus dem Bug auswerfen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und zu den Kriegsknechten: Wenn diese
nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Da schnitten die Soldaten
die Taue des Schiffes ab und ließen sie herabfallen. Als es aber Tag wurde, ermahnte Paulus sie alle, etwas zu essen, und sprach: Heute ist der vierzehnte Tag,
an dem ihr wartet und nichts gegessen habt. Darum ermahne ich euch, dass ihr
Speise nehmt; denn das ist zu eurer Sicherheit, dass nicht ein Haar von eurem
Haupt umkomme. Und als er das sagte, nahm er das Brot und dankte Gott vor allen und brach es und fing an zu essen. Und alle waren guten Mutes und nahmen
auch Speise zu sich. Und wir waren im Schiff, alle Seelen, zweihundertsechsundsiebzig. Und da sie satt geworden waren vom Essen, erleichterten sie das Schiff,
indem sie den Weizen ins Meer auswarfen. Und als es Tag wurde, erkannten sie
das Land nicht, sondern sahen eine bestimmte Bucht mit einem Strand, an dem sie
sich vornahmen, das Schiff zu fahren, wenn sie könnten. Und sie legten ab, ließen
die Anker im Meer, lösten gleichzeitig die Taue des Ruders und hissten das Vorsegel zum Wind und fuhren auf den Strand zu. Und als sie an eine Stelle kamen, wo
zwei Meere zusammentrafen, ließen sie das Schiff auf Grund laufen; und der Bug
blieb fest und unbeweglich; das Heck aber begann durch die Gewalt [der Wellen]
zu zerbrechen. Und der Rat der Soldaten war, dass sie die Gefangenen töten sollten, damit sie nicht hinausschwimmen und entkommen könnten; aber der Zenturio, der Paulus retten wollte, hinderte sie an ihrem Vorhaben und befahl denjenigen, die schwimmen konnten, sich zuerst abzustoßen und an Land zu gehen, und
den anderen, einige auf Planken und einige auf Dingen aus dem Schiff. Und es geschah, dass alle sicher an Land kamen“ (V. 27–44).
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Ein vierzehntägiges Treiben unter einem solchen Sturm brachte das
Ende heran, das uns ebenso deutlich vor Augen geführt wird wie ihr
vorheriger Kurs und ihre Bemühungen. Das Läuten der Leine zeigte die
Annäherung an das Land an, und es drohte keine geringe Gefahr, die in
der Nacht noch deutlicher spürbar wurde. Es gibt keine wirkliche
Schwierigkeit mit dem Begriff „Adria“ (V. 27); denn er wurde oft in
einem viel weiteren Sinne verwendet als für das Meer zwischen Griechenland und Italien, wie bei Ptolemäus und Pausanias gezeigt wurde.
Der moderne Sprachgebrauch beschränkt die Adria nur auf den Meerbusen. Es gibt also keinen Grund, sich eine andere Melita (d. h. Melida)
anstelle von Malta vorzustellen, wie es allgemein verstanden wird. Die
Brecher (die charakteristisch für die Spitze von Koura in der Nähe der
St. Paul’s Bay sind, wie Mr. Smith anhand von Smyths Ansicht der
Landzunge gezeigt hat), gaben wahrscheinlich Anlass zu der Vermutung der Seeleute, die durch ihre wiederholten Lotungen bestätigt
wurde (V. 28). Das Ankern vom Heck aus (V. 29) war unter solchen
Umständen der sicherere Kurs; und alte Schiffe hatten viele Anker. Aus
den Segelanweisungen geht hervor, dass der Boden dort außerordentlich gut ist; so dass keine Gefahr besteht, solange die Taue halten.
Der unwürdige Plan der Seeleute wurde von Paulus vereitelt. Es handelte sich nicht gerade um ein „Auswerfen von Ankern“, was den Einsatz eines Bootes nicht erfordern würde. Unter dem Vorwand, die
Anker vom Bug aus auszuwerfen, was keine ungewöhnliche Maßnahme war, wollten sie das Schiff verlassen (V. 30); aber sein Wort der
Warnung an den Hauptmann und die Soldaten genügte: „Wenn diese
nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden“ (V. 31). Mit
der Schnelligkeit ihrer Klasse schnitten sie die Taue ab und ließen das
Schiff abfallen (V. 32). Gott hatte sein Wort gegeben, alle zu retten,
aber es muss auf seine Weise geschehen; und Er, der das Ende verheißen hat, besteht auf seinen eigenen Mitteln. Wir müssen nur unterwürfig sein und gehorchen.
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Auch der Apostel war nicht nur auf diese Weise wachsam; er versuchte, und das nicht vergeblich, alle zu trösten und sie mit Mut und
Gottvertrauen am Vorabend der größten scheinbaren Gefahr zu animieren. Er forderte alle auf, nach ihrer langen Enthaltsamkeit wieder
Nahrung zu sich zu nehmen, und versicherte ihnen, dass sie absolut
bewahrt würden (V. 33, 34), und er selbst ging mit gutem Beispiel voran, nachdem er Gott vor allen gedankt hatte (V. 35). Es gibt keinen
Grund für die Beobachtung von Olshausen, dass es für die Christen die
Feier des Abendmahls oder einer Agape war. Denn obwohl die Begriffe
gerade so verwendet wurden, werden sie in Lukas 24,30 und anderswo nicht weniger ausdrücklich auf ein gewöhnliches Mahl angewandt.
In der Tat liegt ein nicht geringer Aberglaube in dem Sinn, der ihnen
allzu oft anhaftet. Es ist der Gegenstand des Abendmahls, der ihm
seinen Charakter verleiht; und das war hier völlig fehl am Platz. Aber
die alltäglichste Speise sollte durch das Wort Gottes und das Gebet
geheiligt werden, und der Apostel handelt hier nach seinen eigenen
Anweisungen an Timotheus (1Tim 4,5.6). Kein Wunder, dass alle fröhlich wurden und Nahrung zu sich nahmen (V. 36), nachdem sie lange
Zeit niedergeschlagen und abgeneigt waren und den Tod vor Augen
hatten! Ihre Zahl (V. 37) wird sorgfältig mit zweihundert und sechsundsiebzig angegeben, und dann das Erleichtern des Schiffes (ein
neuer nautischer Ausdruck) durch das Auswerfen des Getreides
(V. 38). Sie hatten ihre letzte Mahlzeit vor dem Untergang gegessen,
der in den letzten Versen genau beschrieben wird.
Es wurde Verwunderung darüber geäußert, dass keiner der Seeleute das Land kannte (V. 39), aber uns wird von denen, die das beurteilen können, gesagt, dass dieser Ort, weit entfernt von dem bekannten
Hafen von Valetta, kein markantes Merkmal besitzt, an dem man ihn
erkennen könnte.
Die autorisierte Version ist hier (V. 40) alles andere als genau. Sie
nahmen die Anker nicht auf, sondern warfen sie weg (wörtlich: um)
und ließen sie (nicht „sich selbst“) im Meer zurück. Das Lösen der Bän-
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der der Ruder, die auf jedem Viertel am Heck befestigt waren, war
eine notwendige Handlung; denn wenn ein Schiff am Heck verankert
war, mussten die Ruder aus dem Wasser gehoben und durch Laschen
gesichert werden, die wiederum gelöst wurden, wenn das Schiff in
Fahrt kam. Außerdem war es nicht das „Großsegel“, sondern das Focksegel, das man zum Wind hob. Möglicherweise hat der französische
Begriff hier in die Irre geführt, aber das Gewicht der praktischen oder
Indizienbeweise, wie in Smiths Dissertation iii, scheint entscheidend. In
diesem Sinne kommt ἀρτἑμὼν bei keinem altgriechischen Autor vor.
Wir sehen ein Vorsegel auf einem alten Gemälde von Pompeji. Lukas
allein bezeichnet es hier. Es ist bemerkenswert, wie der Kapitän und
der Lotse in all diesen Zeiten der Gefahr und für kluge Maßnahmen
aus dem Blickfeld verschwinden. Der Apostel führt wirklich in der Krise. Die Matrosen werden nur erwähnt, als sie einen unwirksamen Verrat erwägen. Der Hauptmann tritt in Aktion, einmal mit den Soldaten,
ein andermal verhindert er eine grausame Tat, um sich vor der Gefahr
für die Gefangenen zu schützen.
Denn nun war der höchste Augenblick gekommen. Das Schiff musste gestrandet werden, denn es war nicht mehr zu retten als die Ladung. Sie machten sich auf den Weg zum Strand und kamen an eine
Stelle, wo sich zwei Meere trafen, anscheinend durch die Insel, die
jetzt Salmonetta heißt, in der St. Paul’s Bay; und dort trieben sie das
Schiff auf Grund (V. 41). Nur an wenigen Stellen, außer dort, könnte es
so gewesen sein wie hier beschrieben, wegen einer tiefen Schlammablagerung, an der der Bug feststeckte und festblieb, während das Heck
zu zerbrechen begann, da es der Kraft der Wellen ausgesetzt war.
Der Rat der Soldaten war, die Gefangenen zu töten (V. 42). Sie waren unter schwersten Strafen dafür verantwortlich, sie nicht gehen zu
lassen, wie sogar dieses Buch selbst bei mehr als einer Gelegenheit
zeigt. Aber der Hauptmann, nicht so sehr aus Mitleid mit den anderen,
sondern aus Rücksicht auf Paulus, griff ein, um ihn um jeden Preis zu
retten (V. 43). Das „Wollen“ ist die Kraft, nicht nur das „Wollen“. Sein
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Befehl lautete, dass diejenigen, die schwimmen konnten, die Leinen
losmachen und an Land gehen sollten, was die anderen auch taten,
einige auf Brettern, andere auf Teilen des Schiffes, das nun in Stücke
ging. Sie kamen alle sicher an Land, wie Vers 44 berichtet. Die Verheißung wurde erfüllt, zur Ehre Gottes, der ein lebendiger Gott und treuer Schöpfer ist.
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Kapitel 28
Das Land, in das sie entkamen, wurde später als Malta erkannt. Das
sollte unumstritten sein. Dennoch wurde es bis in unsere Zeit hinein
angezweifelt. Der erste, der für die Insel im Golf von Venedig namens
Meleda argumentierte, scheint Konstantin Porphyrogenitus zu sein,
der diese Meinung in seinem Werk über die Verwaltung des Reiches
vertrat, einer der byzantinischen Historiker und von Gewicht nach
dem, was er persönlich wusste. Aber er, wie auch die wenigen, die
seine Ansicht über den Schauplatz des Schiffbruchs des Apostels annahmen, hatten den Offenbarungsbericht nicht gebührend berücksichtigt, ebenso wenig wie die tatsächlichen Tatsachen der beiden Orte,
die mit diesem Bericht übereinstimmten. Die Richtung des Windes
begünstigt Malta, da er sie von Kreta und Kauda in Richtung der gefürchteten Syrtis blies. Dieser kann nicht in den Norden des Golfs getrieben haben. Es ist auch nicht nötig, die Adria auf diesen Golf zu beschränken; denn es ist bekannt, dass sie im alten Sprachgebrauch und
bei so sorgfältigen Schreibern wie Claudius Ptolemäus, dem berühmten Geographen, das offene Meer umfasste, in dem das Schiff tatsächlich nach Malta und noch wesentlich weiter trieb. Dann wiederum gibt
es nichts in den örtlichen Gegebenheiten, Sondierungen, Verankerungen, „raue“ oder felsige Stellen, Bucht mit Strand, Ort mit zwei Meeren, die auf Meleda wie auf Malta zutreffen können. Und das Argument mit den „Barbaren“ ist nicht stichhaltig, denn die Römer wie die
Griechen benutzten den Begriff für diejenigen, die keine Wilden waren, sondern eine ihnen fremde Sprache sprachen. Ich kenne auch
keinen Beweis dafür, dass, selbst wenn das Wort „Wilde“ bedeutete,
dies damals mehr auf die Bewohner von Meleda als auf die von Malta
zutraf, obwohl es schwer vorstellbar ist, dass diese unbedeutende
Insel solche Bewohner wie Publius, seinen Vater und diejenigen hatte,
die Paulus und seine Freunde mit vielen Ehrungen und freundlicher
Versorgung beehrten, ganz zu schweigen von der allgemeinen Freund-
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lichkeit gegenüber den Soldaten und der Schiffsbesatzung. Malta war
von seiner Lage und seinem Wert her von alters her bis auf den heutigen Tag eine wichtige Insel, die niemals Meleda war.
Scaliger und Bochart zögerten nicht, den mittelalterlichen Irrtum zu
widerlegen und die „St. Paul’s Bay“ auf Malta als den wahren Schauplatz des Wracks und der Flucht zu beanspruchen, und das mit der
gewohnten Unterscheidungskraft und massiven Gelehrsamkeit.
Bryants Argumentation, und später noch S. T. Coleridges Plädoyers für
Meleda gegen Malta, haben keine wirkliche Grundlage.
Und als wir in Sicherheit waren, stellten wir fest, dass die Insel Melita genannt
wurde. Und die Barbaren [oder, Eingeborenen] zeigten uns keine gewöhnliche
Freundlichkeit; denn sie zündeten einen Feuerhaufen an und nahmen uns alle auf,
wegen des damaligen Regens und wegen der Kälte. Als aber Paulus eine gewisse
Menge von Stöcken sammelte und auf den Feuerhaufen legte, kam eine Viper
durch die Hitze heraus und heftete sich an seine Hand. Und als die Barbaren das
Tier an seiner Hand hängen sahen, sprachen sie untereinander: Ein Mörder ist dieser Mann, den die Gerechtigkeit nicht leben lassen wollte, obwohl er aus dem
Meer gerettet wurde. Er aber schüttelte das Tier ins Feuer ab und erlitt keinen
Schaden. Und sie erwarteten, dass er sich entzünden oder plötzlich tot umfallen
würde; als sie aber lange warteten und sahen, dass nichts Unrechtes geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, er sei ein Gott (V. 1–6).

Mr. Smith hat gut erklärt, dass es keine Schwierigkeit gibt, zu verstehen, wie die Mannschaft und die Offiziere es versäumten, die Stadt zu
erkennen, selbst wenn sie so allgemein vertraut waren wie ein alexandrinisches Schiff mit dem großen Hafen der Insel. Sie waren im
Dunkeln dorthin getrieben, und an der angrenzenden Küste gibt es
keine so eindeutige Landmarke, die eine Identifizierung leicht machen
würde; und welche Besonderheit auch immer dort sein mag, sie entdeckten sie erst, als sie nahe herankamen, bevor das Schiff auf Grund
lief. Aber die Barbaren oder Männer fremder Zunge282 verhielten sich
282

Ihre Sprache war damals grundsätzlich punisch, da sie aus Phönizien stammte, der großen
Quelle der östlichen Unternehmungen und der Handelsschifffahrt. So war es auch in Kartha-
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mit einer ungewöhnlichen Menschenfreundlichkeit, die in den Schatten stellt, was seit dem Christentum an britischen und anderen Küsten
leider zu oft erlebt wurde. Sie zündeten nicht nur ein „Feuer“ an, sondern eines, das so groß war, dass man es gewöhnlich als Scheiterhaufen bezeichnete (πυρά), wie es in der Tat nötig gewesen wäre, um das
dringende Bedürfnis einer solchen tropfenden Menge bei starkem
Regen und großer Kälte zu befriedigen.
Dies gab Anlass zu dem Vorfall, der in den Versen 3–6 so anschaulich geschildert wird. Der Apostel sammelte mit seinem gewohnten
Ernst und seiner bescheidenen Liebe einen Reisigbündel in der Nähe
der Stelle und legte es auf den Feuerhaufen, als eine Viper, die zweifellos vorher in dem vernachlässigten Holz geschlummert hatte, durch
die Hitze sowohl erweckt als auch gereizt wurde und sich an der Hand
des Paulus vergriff. Es war von Gott befohlen, um die Verheißung des
Herrn Jesus zu bestätigen (Mk 16,18), und als Zeichen für die gütigen
Heiden, und das umso mehr, als sie die Bedeutung anfangs ganz falsch
verstanden, indem sie Gott ausließen, wie es der Unglaube gewöhnlich
tut. Denn als sie das giftige Geschöpf an seiner Hand hängen sahen,
waren sie sicher, dass er ein Mörder sein musste, der aus dem Meer
entkommen war, um einer gerechten Vergeltung zu begegnen. Als er
aber die Schlange in das Feuer abschüttelte, ohne etwas davon zu
erleiden, und sie lange vergeblich nach einer bösartigen Entzündung
oder einem plötzlichen Todessturz Ausschau hielten, wurde alles anders, und sie nannten ihn einen Gott. Das ist der Wert der menschlichen Meinung außerhalb ihrer eigenen Sphäre. Sie konnten kaum begreifen, dass er ein Mann Gottes war, ein Gefangener in heidnischen
Händen wegen des tödlichen Hasses von Gottes Volk, den Juden, und
dies wirklich wegen der guten Nachricht von Christus, die er den Heiden predigte. Aber moralische Rätsel in dieser Welt sind überraschengo. Aber Malta hat radikale Veränderungen erfahren, und zwar in nichts anderem als in der
Rasse der Einwohner und der daraus resultierenden Sprache, die jetzt und seit langem ein
arabisches Patois ist, so sehr sie sich auch über ihre Abstammung von den Phöniziern rühmen.
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der als die größten intellektuellen Schwierigkeiten. Von einer Sache
können wir sicher sein, dass der natürliche Mensch hier unweigerlich
in die Irre geht.
Und das war noch nicht alles. Die Zeichen des Christentums sind bezeichnenderweise wohltätig, Muster jener Macht, die im kommenden
Zeitalter den Bösen verbannen und die schrecklichen Auswirkungen
der Sünde verjagen wird, wenn die Menschheit als Ganzes und vor
allem Israel singen wird: „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss
nicht all seine Wohltaten, der dir alle deine Missetaten vergibt und alle
deine Krankheiten heilt“ (Ps 103,2.3). Dieser Tag ist noch nicht über
Israel und die Nationen hereingebrochen, aber in der Zwischenzeit gab
es zur Einweihung des Evangeliums und zu Ehren dessen, der von
Menschen gekreuzigt, aber nun von Gott im Himmel erhöht wurde,
überall dort, wo es angemessen erschien, eine Zurschaustellung der
Kräfte des kommenden Zeitalters, nicht nur über einen besiegten
Feind, sondern im Mitleid mit seinem armen Opfer, dem leidenden
Menschen. So wurde bald darauf ein weiteres der Zeichen hinzugefügt, die den Gläubigen folgen sollten: „Sie werden den Kranken die
Hände auflegen, und sie werden gesund werden“ (Mk 16,18).
283

In der Umgebung dieses Ortes aber waren Ländereien, die dem Häuptling der
Insel mit Namen Publius gehörten, der uns drei Tage lang freundlich empfing und
284
bewirtete. Und es geschah, dass der Vater des Publius an Fieber und Ruhr erkrankte; zu ihm kam Paulus und legte ihm unter Gebet die Hände auf und heilte
ihn. Da dies nun geschehen war, kamen auch andere, die auf der Insel Krankheiten
hatten, und wurden geheilt; die uns auch mit vielen Ehren beehrten und uns beim
Auslaufen mit Dingen für unsere Not versorgten (V. 7–10).

283
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Es gibt gute Gründe aus mehr als einer antiken Inschrift, „der Erste“ oder „Häuptling“ als
einen Titel und nicht als eine vage Unterscheidung zu betrachten.
Fieber steht im griechischen Plural, da es sich um eine Krankheit handelt, die immer wieder
auftritt. Kein Schriftsteller, weder im Alten noch im Neuen Testament, ist so reich an medizinischen Fachausdrücken wie Lukas; und niemand hat diese Tatsache so ausführlich dargelegt
wie Dr. W. K. Hobart in seiner Medical Language of St. Luke, einem interessanten Band der
Dublin University Press Series.
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Hier haben wir also die gnädige Heilkraft, die mit dem Namen des
Herrn verbunden ist, aber keine Anmaßung von Seiten des Apostels. Er
betete und legte dem kranken Mann die Hände auf. Die Heilung eines
so prominenten Menschen erregte Aufmerksamkeit. Viele andere auf
der Insel kamen mit ihren Krankheiten und wurden ebenfalls geheilt,
denn die Gnade nimmt keine Rücksicht auf Personen. Auch Paulus und
Lukas lehnten ihre Aufmerksamkeiten und freundlichen Gaben nicht
ab, obwohl sie sicher nichts bei ihnen suchten. In der Tat ist es von
allergrößter Wichtigkeit, dass der Christ, während er wie unser Vater
sogar einen Becher kalten Wassers schätzt, der im Namen eines Jüngers gegeben wird, ein einfaches und wahres Zeugnis davon ablegt,
dass das Gospel, die Gnade und Wahrheit Christi, alles zu geben hat;
es ist niemals zu gewinnen, was man selbst in dieser Welt sucht. Gott
ist selbst ein Geber, der Geber des Besten, ja aller Güter, und Er liebt
es, dass die Seinen in dieser Hinsicht wie in allen anderen den Familiencharakter bewahren (2Kor 9,7). Andererseits ist es sehr weit von
den Wegen Christi entfernt, ein enges, hartes und undankbares Herz
zu hegen, wo Freundlichkeit gemeint ist, besonders wegen seines
Wortes und Werkes. Nur der Heilige Geist, der Christus vor dem Auge
des Glaubens hält, kann uns befähigen, den Weg inmitten von Schwierigkeiten und Gefahren auf allen Seiten zu erkennen.
Und nach drei Monaten segelten wir in einem Schiff von Alexandria, nachdem wir
285
auf der Insel überwintert hatten, mit Dioskuren als Zeichen. Und als wir in Syrakus landeten, blieben wir drei Tage; und von dort kamen wir nach Rhegium, und
nach einem Tag, als ein Südwind aufkam, kamen wir am zweiten Tag nach Puteoli,
wo wir Brüder fanden und gebeten wurden, sieben Tage bei ihnen zu bleiben; und
so kamen wir nach Rom. Und von dort kamen uns die Brüder, die von uns gehört
hatten, entgegen bis nach Appii Forum und Tres Tabernä; und als Paulus sie sah,
dankte er Gott und fasste Mut (V. 11–15).

285

Das waren Kastor und Pollux, die sagenhaften Schutzherren der Seefahrer unter den Heiden,
wie es denen bekannt ist, die die griechischen und lateinischen Dichter gelesen haben.
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Wir haben gesehen, wie der Herr durch seine gnädige Macht die Herzen zu jener Wahrheit anzog, die für den Himmel und die Ewigkeit ist,
aber hier nur durch den Glauben empfangen wird und hier gute und
heilige und gottesfürchtige Früchte zu seinem Lob hervorbringt, den
Trost der Liebe unter den Seinen und kein geringes Zeugnis für seinen
Namen unter denen, die nicht die Seinen sind, wenn sie vielleicht gewonnen und aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen werden können.
Im zeitigen Frühjahr nahmen sie wieder ein Schiff, diesmal auch aus
Alexandria, das dem Sturm entgangen war, der ihr früheres Schiff zum
Wrack gemacht hatte, weil der Kapitän und die Mannschaft die Warnung des Apostels missachtet hatten. Wir hören nichts vom Predigen,
obwohl wir sicher sein können, dass die Gnade Christi und die Liebe zu
den Seelen in den Herzen seiner Diener nicht schlummerte. Aber wir
sehen, wie der Platz, der ihnen und insbesondere Paulus durch die
Erfahrung der Vergangenheit gegeben wurde, immer mehr anstieg, je
nachdem, wie Gott es für richtig hielt, jede Gelegenheit zu nutzen, bei
der die Weisheit oder die Macht des Menschen vergeblich war.
Syrakus, eine berühmte Stadt auf Sizilien, war bald erreicht, aber nach
einem Aufenthalt von drei Tagen umrundeten sie die Küste und kamen
nach Rhegium und am nächsten Tag nach Puteoli. Ersteres lag im südwestlichsten Zipfel Italiens, ein Hafen von Bruttium am Meer. Letzteres, in der Bucht von Neapel, war berühmt für seine dreiunddreißig
Mineralquellen, die ihm in der Tat seinen Namen gaben, sowie für
seine Erde, die bis zum heutigen Tag für ihre Zwecke geschätzt wird.
Hier fanden sich Brüder, die darum baten, dass der Apostel und die
anderen sieben Tage bei ihnen bleiben sollten, die alte Bezeichnung
für einen Besuch, der so selbstverständlich war unter Christen, die vor
allem die Freude der Gemeinschaft am Tag des Herrn und an seinem
Abendmahl schätzten, zusammen mit den vielfältigen Gelegenheiten
zur Erbauung, zum Gebet und zum Wort in der Zwischenzeit. „Dann
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gingen wir nach Rom.“ Welch ein Gegensatz zu den Großen der Erde,
ob Sieger oder Besiegte, die so oft denselben Weg genommen hatten!
„Sein sei der Name des Siegers“ war ihr Lebenslied und hellster Triumph – sein, der „alle unsere Feinde unter seine Füße trat, indem er
zertreten wurde.“ Seine Diener traten in seine Fußstapfen, obwohl es
allein seine war, für Sünden zu leiden.
Aber bevor sie die Metropole der Welt erreichten, begrüßte ein
neues Zeugnis der Liebe den Apostel und seine Begleiter. Wie erfrischend für seinen Geist! Von Rom aus, als die Brüder von ihrer Ankunft
in Italien hörten, „kamen sie uns entgegen bis zum Appii Forum und
Tres Tabernä“. Ersteres war weniger als vierzig Meilen, letzteres mehr
als dreißig Meilen von der großen Stadt entfernt. Beide Orte genossen
nicht einmal in heidnischen Augen einen guten Ruf. Ein klassischer
Dichter hat einen lebendigen Bericht über seine Reise durch den entfernteren der beiden Orte mit seinen niedrigen, aber erpresserischen
Tavernen und zänkischen Schiffern hinterlassen. Wie anders die Begegnung des Apostels der Heiden mit jenen Heiligen in Rom, an die er
nicht lange vor seiner Gefangennahme schrieb! Er hatte sich Brüdern
genähert, die er sehnsüchtig erwartet hatte, um ihnen irgendeine
geistliche Gabe zu ihrer Einsetzung mitzuteilen, oder, wie er es demütig und schön ausdrückte, damit er mit ihnen zusammen getröstet
würde, jeder durch den Glauben des anderen, sowohl durch ihren als
auch durch seinen.
Und nun waren zwei Gesellschaften ausgezogen, um ihn willkommen
zu heißen; denn das wird durch die Erwähnung von Orten deutlich, die
nur wenige Meilen entfernt waren, aber kein kurzer Weg von Rom in
Zeiten, als das Reisen bei weitem nicht so einfach war wie heute. Keiner von ihnen wurde durch die Schlechtigkeit des Wassers beunruhigt,
noch beklagte er sich über Moskitos oder Sumpffrösche oder lästige
Sklaven oder faule Bootsführer; kein Hochgefühl in der Gesellschaft
durch große Freunde oder gute Laune, noch weniger durch die wort-
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reichen Kriege der Possenreißer, während sie speisten. Aber er, der
Jude und Grieche schuldig war, der um Frucht zur Ehre Gottes durch
Christus, den Herrn, betete, dankte ihm und fasste Mut, als er die sah,
die die Liebe in der Wahrheit aus Rom gebracht hatte, um ihn zu empfangen. Und welch eine Freude für die Menschen, die vom falschen
Glanz der Welt und ihrem selbstsüchtigen Gewinn aus ihrem zermalmenden Tyrannen, dem vielköpfigen Tier, befreit sind, in Paulus, dem
Gefangenen, aus Gnade den geehrtesten Diener des Herrn zu erkennen, den inspirierten Schreiber eines Briefes an sie, der an Tiefe und
Ausführlichkeit in der Behandlung und Verstärkung der Grundlagen
der Beziehung eines Heiligen zu Gott und des dazu gehörenden Lebenswandels und Dienstes keinem nachsteht!
Es wird auffallen, dass es keine Spur von Petrus gibt, weder jetzt
noch später, genauso wenig wie in dem Brief, der in seinem letzten
Kapitel voller persönlicher Notizen ist als jeder andere im Neuen Testament. Wie unerklärlich, wenn der große Apostel der Beschneidung
damals in irgendeiner Funktion in Rom war, noch mehr, wenn er dort
die Position innehatte, die ihm von einigen Überlieferern zugewiesen
wurde! Und wenn Petrus die Gemeinde in Rom nicht gegründet hat,
dann hatte sicher kein anderer Apostel seine Hand im Spiel. In der Tat
gibt uns Paulus nahe dem Anfang und vor dem Ende seines Römerbriefes zwei Aussagen, die mit dieser alten Fabel unvereinbar sind. In Römer 1,13 betrachtet er offensichtlich das Haupt des Heidentums als in
seine Provinz fallend, nicht weniger als die heidnischen Länder östlich
davon, während der Brief selbst vom ersten bis zum letzten Kapitel der
vollste Beweis für eine große Anzahl von Heiligen ist, die bereits dort
waren, sogar sowohl Juden als auch Heiden. Dann wiederum legt er im
vorletzten Kapitel fest, was das regelmäßige und beständige Ziel seines
Dienstes war – seine Arbeit dort, wo Christus nicht genannt wurde,
und seine Vermeidung, auf der Grundlage eines anderen Menschen zu
bauen. Denn, wie schon bemerkt, fehlte es in Rom an dem, was ein
Apostel am besten versorgen konnte (Röm 1,11), was man nicht an-
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nehmen kann, wenn Petrus oder irgendein anderer Apostel die Stadt
besucht hätte, bevor Paulus schrieb oder ging. Wir können daher absolut verwerfen, was Eusebius im armenischen Text des Chronicon behauptet, dem im wesentlichen Hieronymus (Kat. 1) und haufenweise
Romanisten folgen, dass Petrus schon 42 n. Chr. Rom besuchte! und
dort zwanzig Jahre blieb! (Hieronymus et al. sagen fünfundzwanzig
Jahre): eine Behauptung, die mit dem, was die Schrift von Petrus erzählt, ebenso wenig vereinbar ist wie mit dem, was wir dort von Paulus
erfahren.
Dennoch sehen wir, dass Paulus Mut fassen musste, als er sich der
Stadt näherte, die er im Herrn so sehnlichst besuchen wollte. Er
scheint sich der Schwäche, der Furcht und des Zitterns genauso bewusst zu sein wie bei seiner Predigt in Korinth Jahre zuvor. Seine Erfahrung der gnädigen Fürsorge des Herrn auf der letzten gefährlichen
Reise und dem Schiffbruch, auch die Beweise seiner Macht, die ihn
begleiteten und sich auf alle auf Malta auswirkten, hinderten ihn nicht
daran. In der Tat beweist der Herr gerade in der Schwachheit die
Hinlänglichkeit seiner Gnade, wie er die Korinther nach einer nicht
minder realen Erfahrung der erlösenden Kraft in Ephesus gelehrt hatte
(2Kor 1 und 12). Und hier wirkt der Herr nicht durch eine solche Vision,
wie sie Paulus gestützt hatte, als er in Gefahr war, der Depression
nachzugeben (Apg 23,11), sondern durch den Glauben und die Zuneigung der Brüder aus Rom. Denn es scheint, dass die Verzögerung in
Puteoli, die auf die dortigen Brüder zurückzuführen ist, die ihn eine
Woche in ihrer Mitte bleiben lassen wollten, Anlass dafür war, dass die
Nachricht von seiner Ankunft in Italien die Heiligen in Rom erreichte
und dass sie ihm entgegenkamen. Und es ist klar, dass die Behörden,
die ihn als Gefangenen hielten, keine Schwierigkeiten machten, so
groß war der moralische Respekt, den die römischen Beamten und
nicht zuletzt der Hauptmann, der seine Wege und Worte auf der ganzen Reise vom Osten zum Westen beobachtet hatte, ihm entgegenbrachten.
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Aber wie süß und wundersam ist das Wirken der Gnade, von unbestreitbarer Autorität zu wissen, dass die Heiligen, denen er so mächtig
helfen wollte, vom Herrn zur Aufmunterung des Apostels selbst auf
dem Weg gebraucht wurden: der beste Kommentar zu seinen eigenen
Worten, die er ihnen vorher geschrieben hatte – sein Wunsch, gegenseitigen Trost unter ihnen zu haben, jeder durch den Glauben, der in
dem anderen war, sowohl in ihrem als auch in seinem!
Wie praktisch ist die Wahrheit, dass der Leib Christi einer ist und
viele Glieder hat, von denen ein jedes in den Leib gesetzt ist, wie es
Gott gefällt! Und wenn sie alle ein Glied wären, wo wäre der Leib? Nun
aber sind sie viele Glieder, aber ein Leib. Und das Auge kann nicht sagen zu der Hand: Ich brauche dich nicht; noch das Haupt zu den Füßen:
Ich brauche dich nicht. Nein, vielmehr sind die Glieder des Leibes, die
schwächer zu sein scheinen, notwendig; und die Teile des Leibes, die
wir für weniger ehrenvoll halten, denen geben wir mehr Ehre; und
unsere unansehnlichen Teile haben mehr Anmut, während unsere
ansehnlichen Teile kein Bedürfnis haben. Gott aber hat den Leib zusammengefügt, indem er dem Teil, der mangelhaft ist, die größere
Ehre gab, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder füreinander dieselbe Sorge hätten. Und ob ein Glied leidet, so leiden alle
Glieder mit; oder ob ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder
mit ihm“ (1Korinther 12,19–26). So ist die Gemeinde, berufen, auf der
Erde die Antwort auf Christus im Himmel zu sein. Oh, wie bald der
Niedergang, wie weit der Abfall und wie allgemein der Verfall! Spüren
wir es, richten wir uns und suchen wir seinen Willen?
So kommt der Apostel als Gefangener in die Metropole der Welt. Das
war der Wille Gottes. Es waren damals Heilige darin, wie wir aus dem
Brief wissen, der aus Korinth an sie geschrieben wurde (Röm. 16,3).
Viele Versammlungen wurden apostolisch gegründet, nicht die in Rom.
So nahm Gott vorweg, indem er den Stolz der Menschen verurteilte,
die später dieser Tradition frönten, die so grundlos ist wie die meisten
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anderen. Die wichtigste Stadt der Heiden, die in der Provinz des Paulus
lag, nicht in der des Petrus (Gal 2,8), konnte sich wahrhaftig keines
Apostels als ihres Gründers rühmen. Aber mehr noch, dort kam das
größte Zeugnis des Evangeliums in Banden. Umso bitterer musste das
Evangelium in der Folter und auf dem Scheiterhaufen leiden, als aus
dem heidnischen Babylon das Mysterium der Frömmigkeit, das päpstliche Babylon, wurde. Doch das Wort Gottes wurde nicht gebunden,
ebenso wenig wie es später von grausameren Schicksalen verzehrt
wurde, selbst als ein pseudochristlicher Priester auf dem Thron der
Cäsaren saß und sich Männer im Gewand von Nachfolgern des Lammes ausgaben, die reißende Wölfe und in Wirklichkeit heidnisch im
Herzen und im Unglauben waren.
Und als er nach Rom kam, [übergab der Hauptmann die Gefangenen dem Haupt286
mann der Prätoriumsgarde, aber] Paulus durfte bei dem Soldaten bleiben, der
287
ihn bewachte. Und es geschah, dass er nach drei Tagen die Obersten der Juden
zusammenrief; und als sie zusammenkamen, sagte er zu ihnen: Brüder, ich habe
zwar nichts gegen das Volk oder die Sitten unserer Väter getan, bin aber als Gefangener von Jerusalems in die Hände der Römer überliefert worden; die wollten
mich nach einer Untersuchung freilassen, weil es keine Todesursache an mir gab.
Als aber die Juden dagegen sprachen, sah ich mich gezwungen, an Caesar zu appellieren, da ich nichts hatte, dessen ich mein Volk anklagen konnte. Um dieser
Ursache willen habe ich dich gerufen, um dich zu sehen und mit dir zu sprechen;
denn um der Hoffnung Israels willen bin ich mit dieser Kette gebunden. Und sie
sprachen zu ihm: Wir haben weder Briefe aus Judäa erhalten, die dich betreffen,
noch hat irgendeiner der ankommenden Brüder etwas Böses über dich berichtet
oder gesagt. Aber wir bitten dich, zu hören, was du denkst; denn von dieser Sekte
ist uns bekannt, dass überall gegen sie gesprochen wird“ (V. 16–22).

Zwei Dinge zeigen sich beim Apostel: die völlige Überlegenheit gegenüber dem Groll, der ihn bis dahin von den Juden verfolgt hatte, und
auch der unermüdliche Eifer, danach zu trachten, dass sie die Wahrheit hören und sich nicht selbst für unwürdig des ewigen Lebens hal286
287

Die ältesten Abschriften kennen den eingeklammerten Satz nicht.
Der Text. Rec. liest hier fälschlicherweise „Paulus“ aufgrund unzureichender Beweise.
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ten. Auch gab es nicht die geringste Hinterhältigkeit. Er lud ihre führenden Männer ein, die nicht minder informiert waren, und erklärte,
dass er, ohne den Juden oder ihren ererbten Sitten Unrecht zu tun, ein
Gefangener aus Jerusalem unter den Römern sei, die ihn nach einer
Untersuchung freizusprechen gedachten, wenn nicht die Haltung der
Juden seine Berufung an den Kaiser erzwungen hätte. Aber er weist
auf das eigentliche Vergehen hin – sein Eintreten für die Hoffnung
Israels. Er hätte ihre Verschwörung, ihn zu ermorden, aufdecken können, als er in römischer Hand war, eine Tatsache, die, wenn sie in Rom
veröffentlicht worden wäre, ihm selbst genauso gedient hätte, wie sie
die Juden gesprengt hätte. Aber er verlor kein Wort außer dem der
selbstlosen Liebe und sagte, er habe keine Anklage gegen diejenigen,
die so hartnäckig seinen Tod gesucht hätten. Es war wahrlich für die
Hoffnung Israels, dass er die Kette trug – für den Messias, der mit Segnungen jeder Art beladen ist, die niemals schwinden werden. Und
wenn die Juden sich taub stellten, müssen diese sicheren Gnaden (vor
denen Israel eines Tages in wahrer Reue zerschmelzen wird) geeignete
Objekte finden, wenn nicht im begünstigten Land, so doch in der unfruchtbaren Wüste, wo jetzt offene Ausgestoßene zur Ehre Gottes
leben, die Objekte der Gnade Jesu.
Von dieser Gnade gegenüber den Heiden, die anderswo den Hass
der Juden erregt hatte, spricht der Apostel aber noch nicht, sondern
nur davon, dass er für den Christus, die Hoffnung Israels, ein Gefangener war.
Tatsache ist, dass die Juden, nachdem sie bei aufeinanderfolgenden
Regierenden und sogar bei König Agrippa gescheitert waren, klug genug waren, um die Torheit zu erkennen, ihre Klagen über Paulus zum
Cäsar zu tragen. Sie hatten keine echte kriminelle Anklage. Und was
würde sich ein römischer Kaiser für ihre religiöse Anklage interessieren? Die Juden beteuerten daher, dass sie weder durch Briefe noch
durch Besucher eine förmliche Anklage gegen Paulus vorgebracht hätten, sondern dass sie hören wollten, was er über die Sekte zu sagen
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habe, die so allgemein als Christen verschrien sei. Das war genau das,
was das Herz des Apostels begehrte.
Und als er einen Tag bestimmt hatte, kamen viele zu ihm in die Herberge, denen er
288
das Reich Gottes erklärte und sie überredete von Jesus, sowohl aus dem Gesetz
Moses als auch aus den Propheten, vom Morgen bis zum Abend. Und etliche gehorchten dem, was er sagte, und etliche waren ungläubig. Und da sie untereinander uneins waren, gingen sie weg, und Paulus sagte ein Wort: „Nun hat der Heilige
Geist durch Jesaja zu unsern Vätern geredet und gesagt: Geht hin zu diesem Volk
und sprecht: Mit dem Hören werdet ihr hören und doch nicht verstehen, mit dem
Sehen werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes
ist verstockt, und mit den Ohren sind sie taub geworden, und die Augen haben sie
verschlossen, damit sie nicht mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und
mit dem Herzen verstehen und umkehren und ich sie heile. So sei euch nun kund289
getan, dass dieses Heil Gottes zu den Heiden gesandt ist; auch sie werden hören
(V. 23–28).

Vers 29 im Text. Rec., wie er in der Authorized Version wiedergegeben
wird, findet sich nicht in den alten griechischen MSS. Eine Neuerung zu
verwerfen ist das Gegenteil von erneuern.
So schenkte Gott seinem Diener eine offene Tür zu dem Volk, das
er so sehr liebte und dessen Bosheit ihn zum Gefangenen machte, und
zwar umso mehr, als es niemanden gab, der eine konkrete Anklage
erheben konnte. Es war für den Geist des Apostels ein äußerst feierlicher Augenblick, als er dort in Rom einen langen Tag lang die Wahrheit
über das Reich Gottes und die Person Jesu aus dem Gesetz und den
Propheten darlegte; und mit dem Ergebnis, dass einige von den Dingen, die gesagt wurden, überzeugt wurden, während andere ungläubig
wurden, ein stärkerer Ausdruck als ihr bloßes Nichtglauben. Das Wort
Gottes im Lichte Jesu kommt, um sie auf die Probe zu stellen, was es
auch tut und tun soll.

288
289

Der Text. Rec. fügt „die Dinge“ hinzu.
Der Text. Rec. fügt „the“ ein: „this“ ist die Lesart von ℵAB, guten Kursiven und vielen der
ältesten Versionen.
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Aber wenn sie untereinander uneinig waren und sich verabschiedeten,
wiederholte Paulus das lange aufgeschobene Urteil, das der Richter
selbst bereits in Johannes 12,37–41 ausgesprochen hatte, sieben Jahrhunderte und mehr, nachdem Jesaja dazu inspiriert wurde, es aus der
Vision im Tempel im Jahr, als König Ussija starb, auszusprechen (Jes 6).
Welch ein Zeugnis der göttlichen Geduld sowie des sicheren Gerichts
über sein eigenes Volk! Der HERR, der Gott Israels, sandte ursprünglich
seinen Propheten mit dieser Botschaft. Dann ging JAHWE-Jesus gegen
Ende seines verworfenen Zeugnisses der Liebe und des Lichts in ihrer
Mitte weg und verbarg sich, nachdem er so viele Zeichen getan hatte,
die das Wirken des Vaters und des Sohnes in Gnade offenbarten. Doch
sie glaubten nicht an Ihn, gemäß Jesaja 53, ja mehr noch, sie konnten
nicht glauben, denn der gerichtliche Bann war am Wirken, die Frucht
der Verachtung jedes Wortes und Beweises Gottes selbst, des Sohnes,
auf der Erde.
„Dies sagte Jesaja, weil er seine [Christi] Herrlichkeit sah und von
ihm redete“ (Joh 12,41). So lautet der Kommentar des eingeweihten
Evangelisten. Nun wird das Wort wieder von Paulus zitiert, nur mit
diesem nachdrücklichen Hinweis – „Wohl sprach der Heilige Geist.“
Derjenige, der dem Propheten einst gab, zu sehen, zu hören und zu
schreiben, wurde nun vom Himmel herabgesandt, um die Herrlichkeit
Christi zu verkünden, und wird als derjenige erklärt, der damals und so
sprach. Der Geist war von den Juden als der Zeuge des verherrlichten
Menschensohnes, so wahrhaftig wie der Sohn auf der Erde gewesen
war, und der HERR als solcher von alters her abgelehnt worden. Auf
dem Boden der Verantwortung war alles vorbei mit dem auserwählten
Volk, das, nachdem es in der Gerechtigkeit versagt hatte, die souveräne Gnade im Evangelium verachtete. Aber die Gnade, die sie verachtet
haben, wird ihr einziger Grund am letzten Tag sein, wenn sich das letzte heidnische Reich erhebt, um sich dem wiederkommenden Herrn bei
seinem Erscheinen in Herrlichkeit entgegenzustellen, im Bündnis mit
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dem Antichristen im Land Israel. Diese sind das Tier und der falsche
Prophet der Offenbarung.
Währenddessen wird der Jude endgültig abgeschnitten, und bevor
der Abfall kommt und „der Mensch der Sünde“ offenbart wird, geht
das Evangelium auf seinem Weg der himmlischen Barmherzigkeit zu
den Heiden hinaus. „Auch sie werden hören“, sagte der Bote aus seinen Fesseln in Rom. Und so ist es gewesen; so ist es; obwohl sich die
Schatten vertiefen, je näher das Ende des Zeitalters rückt. Dann wird
eine undankbare Christenheit den Glauben abwerfen und mehr und
mehr zum Naturalismus zurückkehren, in der Liebe nicht nur zu den
gegenwärtigen Dingen, sondern zum Götzendienst, und im Menschen,
der sich als wahrer Gott aufstellt, so dass der Zorn bis zum Äußersten
über alle kommen kann, ob Jude oder Heide, die die Gnade verschmähen und sich der Kreatur beugen, die von Satan in der Missachtung
und Verleugnung des Vaters und des Sohnes zum Verderben erhoben
wurde.
Aber inzwischen ist „dieses Heil Gottes zu den Heiden gesandt
worden“. Denn die Gnade Gottes steigt hinab bis zum Tiefsten, wenn
das Licht der Erkenntnis seiner Herrlichkeit aufleuchtet, wie jetzt im
Evangelium im Angesicht Jesu zu seiner Rechten. So wird Israel verstoßen, die Heiden hören und der Apostel war in Banden. So endet die
Geschichte.
Aber der Apostel, als Gefangener in Rom, sandte von dort die tiefste
Botschaft, die sie je von Gott erhalten haben, an die Juden, wie auch
Paulus an die Heiligen in Ephesus und Kolossä die vollsten Worte über
den Leib und sein Haupt und über die christliche Erfahrung an die Philipper und persönlich an Philemon sandte: so befruchtend war der
Strom, der durch ihn in seiner Gefangenschaft floss.
Und er blieb zwei ganze Jahre in seiner eigenen gemieteten Herberge und nahm
alle auf, die zu ihm kamen, und predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge
über den Herrn Jesus Christus, mit aller Freimütigkeit ungehindert (V 30.31).
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Das ist der einfache, feierliche und würdige Abschluss der inspirierten
Kirchengeschichte. Manche sprechen von ihm als abrupt, weil er uns
nicht von der anschließenden Gefangenschaft des Apostels und seinem Tod berichtet. Es ist derselbe Geist des Unglaubens, der sich über
die beiden Evangelien beschwert, die uns die Himmelfahrtsszene nicht
vor Augen führen, als ob Gott nicht am besten wüsste, wie er seine
eigene Wahrheit offenbaren kann. Paulus ist ein Gefangener, doch
nicht so, dass er die Ausbreitung der Wahrheit selbst in Rom behindern würde. Um mehr über den Apostel zu erfahren, müssen wir das
Wort genau lesen; doch auch so ist nichts da, was Neugier, Aberglauben oder Heldenverehrung anregen könnte, sondern alles, damit Gott
in allen Dingen durch Jesus Christus verherrlicht werde.
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