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Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter
uns zugetragen haben, 2 wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener
des Wortes gewesen sind, 3 hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin,
es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, 4 damit du die Zuverlässigkeit der Dinge
erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. (Lukas 1,1-4)

Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat, zu tun und auch zu lehren, 2 bis zu dem Tag, an dem er ⟨in den Himmel⟩
aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den
Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. 3 Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden
in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage
hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes
betreffen. (Apg 1,1-3)
Apg 1,1 > auf Lk, Kopfzeile Lk: kata loukan, Apg 16,10ff: Wir-Berichte, Zeugnis KG, Paulus: „Lk allein“ (2Tim 4)

• … in Bezug auf das Leben Jesu (Apg 1,1-2) die Zuverlässigkeit der

Überlieferung der Augenzeugen kennen (Lk 1,2.4) …
• … in Bezug auf den Fortgang des Reiches Gottes (Apg 1,3) den Missionsbefehl verstehen (Apg 1,2b), der auf viele sichere Kennzeichen beruht,
die der Herrn den Apostel persönlich über 40 Tage darlegte (Apg 1,3)
• … anhand der ausgewählten Taten & Reden der Apostel verstehen, worauf

der Missionsbefehl (nicht) abzielt – er verfolgt keine politischen, sondern
„religiöse“ Themen, die aber alle Welt wissen soll:
Spoiler: Jesus, der Messias wurde gekreuzigt und von den Toten auferweckt. Er
sandte den Heiligen Geist und wird als Richter wiederkommen … - Bist Du bereit?

wir die Apostelgeschichte nicht hätten!
▪ ohne Apg hätten wir (neben Lk) kein Buch im NT, dass von einem „Heiden“
▪

▪
▪

▪

stammt – Lukas verfasst insgesamt 27% des NT
ohne Apg wüssten wir nichts über Wind & Feuer beim Pfingstfest (Apg 2)
ohne Apg kein Bericht über die Begegnung mit Kornelius (Apg 10-11)
ohne Apg hätten wir keine Ahnung von der Vision / dem Vorbild einer
missionarisch-wirksamen multikulti-Gemeinde, Antiochien (Apg 11-13)
ohne Apg läge kein Bericht von Paulus Besuch in Philippi, Korinth, Ephesus
und über seine Verfahren in Jerusalem / Cäseräa vor

▪ ohne Apg gäbe es kein Vorbild für uns heute, wie wir mit Politik,

Religion, Philosophie umgehen könnten

Die Apg bietet eine Fülle von Themen
▪ heiße Eisen in der Apg: Apg 1-28 …
▪ Unsicherheiten: Baustellen der Gläubigen in der Apg
− Ethnische Konflikte, Genderfragen, Einfluss von Götzendienst,
− Soziale Spannungen, Politische Spannungen, Theologische Fragen

▪
▪
▪
▪
▪

Reden: Zentralität und Themen der „großen Reden“ in der Apg
Reich Gottes: Anfang / Mitte / und Ende (neben Gemeinde)
Wachstum: mehr als ein ‚Textmarker‘ …
Ratschluß: Gottes Masterplan in der Apg
Bewegung: die Kreise aus Apg 1,8 als Motto für heute

▪ Weitere: Zeichen & Wunder, Verfolgung, Streit & Konflikte, Dämonen & Mystizismus,

Geld & Gemeinschaft, Gemeindeprinzipien, „ungehindert“ (das letzte Wort …)

•
•

In der Apg finden sich ca. 16 nennenswerte Reden
Oft greifen die Apostel sogar ihre Zuhörer (wegen der Kreuzigung Jesu …) an
75% der Reden eint ein Thema …

1. Petrus bei der Wahl des 12. Apostels (Apg 1,15-26)
2. Petrus, am Pfingstfest an das Volk, wegen des Pfingstereignisses (2,14–36)

3. Petrus, vor der Säulenhalle Salomos, wg. der Heilung des Lahmen (3,12–26)
4. Petrus, vor dem Hohen Rat, wg. der Lehre der Auferstehung (4,2.8-12.19f.33)
5. Petrus (und die Apostel) vor dem Hohen Rat - nach dem Gefängnis (5,29-32)

6. Stephanus, vor dem Synedrium (7,2–53), wegen der Verleumdung gegen ihn
7. Petrus, vor der Gruppe bei Kornelius (10,34–43; 11,5ff), aufgrund e. Vision
8. Paulus, vor den Juden in der Synagoge in Pisidien, Antiochien (13,16b–41.46f)
9. Petrus, im Apostelkonzil (15,7b-11) und Jakobus Resümee (15,13b-21)
10. Paulus, vor den Griechen auf dem Areopag in Athen (17,18.22b–31f)

11. Paulus, zu den Ältesten der Gemeinde von Ephesus (20,18–35)
12. Paulus, zu der Volksmenge in Jerusalem nach s. Gefangennahme (22,1–21)

13. Paulus, vor dem Hohen Rat - veranlasst vom röm. Oberst (23,1-6.8)
14. Paulus, Verteidigungsrede vor dem Statthalter Felix (24,10-21)
15. Paulus, vor Festus und König Agrippa in Caesarea (26,2–23.25-29; vgl. 25,10f)

16. Paulus in Rom vor den Juden (28,17b-20.25b-29)
• 6x Petrus
• 1x Stephanus / 1x Petrus & Jakobus
• 8x Paulus
Evtl. noch Apg 14,15-17 (Paulus / Barnabas); Apg 27,21b-26; 31.33-34 (Paulus)

Auferstehung: Apg 1,22; 2,24.31f; 3,15.22.26; 4,2.10.33; 5,30; 10,40f; 13,30.33f.37; 17,3;
17,18; 17,31-32; 23,6.8; 24,21; 26,8; 26,23 (fett gedruckt = „leibliche Auferstehung Christi“)

1. Petrus, 12. Apostel (Apg 1,15-26): Zeuge seiner Auferstehung
2. Petrus, am Pfingstfest (2,14–36): Jesus ist auferstanden / der Messias

3. Petrus, Säulenhalle (3,12–26): Jesus: auferweckt, verherrlicht, kommend
4. Petrus, v.d. Hohen Rat (4,2.8-12.19f.33): auferweckt aus d. Toten, Eckstein
5. Petrus v.d. Hohen Rat (5,29-32): auferweckt, Jesus: Urheber (3,15) / Retter

6. Stephanus, v.d. Synedrium (7,2–53): Gott macht Heilsgeschichte; H. Geist
7. Petrus, b. Kornelius (10,34–43; 11,5ff): Jesus ist auferstanden / der Richter
8. Paulus, Synagoge (13,16b–41.46f): Retter, auferweckt, Vergebung/Rechtfertg.
9. Petrus (15,7ff)/Jakobus (15,13ff), Apostelkonzil: H. Geist: Heiden, Heilsgesch.
10. Paulus, Areopag (17,18.22b–31f): Schöpfer, Richter, auferweckt

Auferstehung: Apg 1,22; 2,24.31f; 3,15.22.26; 4,2.10.33; 5,30; 10,40f; 13,30.33f.37; 17,3;
17,18; 17,31-32; 23,6.8; 24,21; 26,8; 26,23 (fett gedruckt = „leibliche Auferstehung Christi“)

11. Paulus, Ältesten von Ephesus (20,18–35): Gemeinde erworben d. Sein Blut
12. Paulus, Volksmenge in Jerusalem (22,1–21): Jesus Nazoräer, d. du verfolgst

13. Paulus, vor dem Hohen Rat (23,1-6.8): Hoffnung d. Auferstehung d. Toten
14. Paulus, vor Felix (24,10-21): Auferstehung der Gerechten / Ungerechten
15. Paulus, Festus/Agrippa (26,2ff.25ff): Christus gelitten, Totenauferstehung *)

16. Paulus in Rom (28,17b-20.25b-29): Hoffnung Israels, Reich Gottes, H. Geist

Summe: 12/16 Reden betonen die Auferstehung Christi (bzw. die Tatsache der
allg. Auferstehung), aber auch, „die großen Taten Gottes“: Jesu Himmelfahrt /
Retter / Richter / Wiederkommen, Wirkung des H. Geist, Berufung der Heiden,
Reich Gottes, Gemeinde, Vergebung/Rechtfertigung, Heilsgeschichte …
*) sowie Totenauferstehung allgemein und das Argument wie in Apg 22

Jesus ist …
▪
▪
▪
▪
▪
▪

auferweckt (Apg 1,15ff; 2,14ff; 3,12ff; 4,8ff; 5,29ff; 10,34ff; 13,16ff; 17,22ff; 26,2ff)
der Messias (2,14ff); ist eins mit der Gemeinde (22,1ff; 26,2ff); hat gelitten (26,2ff)
der verherrlichte (Himmelfahrt) und wiederkommende Herr (3,12ff)
der Eckstein (4,8ff), der einzige Name, der uns zum Heil gegeben ist (4,12)
der Urheber (Führer; 3,15; 5,31) & der Retter (5,29ff; 13,16ff)
der Richter (10,34 ff; 17,22ff); schenkt Vergebung / Rechtfertigung (13,16 ff)

Gott …
lenkte durch seinen Geist die Heilsgeschichte (7,2ff; 15,7ff, sowie 4/7x Ratschluss)
▪ schenkt Juden und Heiden durch den Glauben den Geist (15,7 ff)
▪ ist Schöpfer (17,22ff); ist Eigentümer der Gemeinde; gekauft durch s. Blut (20,18ff)
Allgemein: Auferstehung (23,1ff; 24,10ff; 28,17ff); Reich Gottes (28,17ff)
▪

•
•
•

In Apg 3,1 ff findet das erste „durch“ Apostel bewirkte Heilungswunder statt
In Apg 3,12 ff predigt Petrus zum 2. Mal und erläutert die heilsgeschichtliche
Wirklichkeit hinter dem Heilungswunder: das hat Jesus bewirkt (3,16)
Dem folgen in zwei Vernehmungen vor dem Hohen Rat (Apg 4+5 ): daraus
stammen die beiden Verteidigungsreden der Apostel …

A. Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat (Apg 4,7-13)
Und nachdem sie sie in die Mitte gestellt hatten (histemi) fragten sie: In welcher Kraft
oder in welchem Namen habt ihr dies getan? 8 Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem
Geist, zu ihnen:
Oberste des Volkes und Älteste! 9 Wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken
Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, 10 so sei euch allen und
dem ganzen Volk Israel kund: Im Namen Jesu Christi, des Nazoräers, den ihr gekreuzigt
habt, den Gott auferweckt (egeiro) hat aus den Toten – in diesem ⟨Namen⟩ steht dieser
gesund vor euch. 11 Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum
Eckstein geworden ist. 12 Und es ist in keinem anderen das Heil; denn auch kein
anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet
werden müssen.
Als sie aber die Freimütigkeit … erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren.

B. Petrus und die Apostel vor dem Hohen Rat (Apg 5,27-33)
Sie führten sie aber herbei und stellten sie (histemi) vor den Hohen Rat; und der Hohe
Priester befragte sie 28 und sprach: Wir haben euch streng geboten, in diesem Namen
nicht zu lehren, und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut
dieses Menschen auf uns bringen.
Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. 30 Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt (egeiro), den ihr
ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. 31 Diesen hat Gott durch seine Rechte
zum Führer und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben.
32 Und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen
gegeben hat, die ihm gehorchen.
33 Sie aber ergrimmten, als sie es hörten, und ratschlagten, sie umzubringen.

Verb 72x bei Lukas von 109 Vorkommen = 66%; Substantiv 17x bei Lukas von 42 Vorkommen = 40%

▪ [Apg 1,15] Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach

(es war aber eine Menge von etwa 120 beisammen):
▪ [Apg 2,24] Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte,
wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm festgehalten wurde.
▪ [Apg 2,32] Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind.
▪ [Apg 3,22] Mose hat schon gesagt: „Einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus
euren Brüdern erwecken, gleich mir; auf ihn sollt ihr hören in allem, was irgend er zu
euch reden mag.
▪ [Apg 3,26] Euch zuerst hat Gott seinen Knecht, als er ihn erweckte, gesandt, euch zu
segnen, indem er einen jeden von seinen Bosheiten abwendet.
Hinweis (Verb): Apg 5,17: Hohepriester stand auf; 5,34: Gamaliel steht auf;
5,36: Theudas der aufstand; Apg 5,37: Judas „stand … auf“ ….

Verb 31x bei Lukas von 144 Vorkommen = 21,5%

▪ [Apg 3,6] Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht; was ich aber habe, das

gebe ich dir: In dem Namen Jesu Christi, des Nazaräers, steh auf und geh umher!
▪ [Apg 3,7] Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich aber
wurden seine Füße und Knöchel stark,
▪ [Apg 3,15] den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten
auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind.
▪ [Apg 4,10] so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, dass in dem Namen Jesu
Christi, des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten,
dass durch ihn dieser gesund vor euch steht.
▪ [Apg 5,30] Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem
ihr ihn an ein Holz hängtet.
Merke: Gott richtet auf! („homo errectus“): Aufrichtung des Lahmen (3,6.7) ist
Grundlage d. Predigt der „Aufer-Stehung“ + des jüd. „Wider-Stands“, Apg 4-5

Gott handelt – Menschen ahmen nach (1/2)
▪ Geht und stellt (histemi) euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte

dieses Lebens! (Apg 5,20)
▪ Wir fanden das Gefängnis mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wachen an den
Türen stehen (histemi); als wir aber …, fanden wir niemand darin. (Apg 5,23)
▪ Es kam aber einer und berichtete ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis
gesetzt habt, stehen (histemi) im Tempel und lehren das Volk. (Apg 5,25)
▪ Sie führten sie aber herbei und stellten (histemi) sie vor den Hohen Rat; und der
Hohe Priester befragte sie 28 und sprach: Wir haben euch streng geboten in
diesem Namen nicht zu lehren, … (Apg 5,27f; vgl. Apg 4,7)
▪ Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt (egeiro), den ihr ermordet habt,
indem ihr ihn an ein Holz hängtet. (Apg 5,30)

Gott handelt – Menschen ahmen nach (2/2)
▪ Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt (egeiro) den ihr ermordet habt, indem

ihr ihn ans Holz hängtet. 31 Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und
Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. 32 Und wir sind
Zeugen von diesen Dingen (Apg 5,31-32)
▪ [Apg 5,34] Es stand (anistemi) aber einer in dem Synedrium auf, ein Pharisäer, mit Namen

Gamaliel, ein Gesetzeslehrer, angesehen bei dem ganzen Volk, und befahl, die Leute eine
kleine Zeit hinauszutun.
▪ [Apg 5,36] Denn vor diesen Tagen stand (anistemi) Theudas auf und sagte, dass er selbst
jemand sei, dem sich eine Anzahl von etwa vierhundert Männern anschloss; der ist getötet
worden, und alle, so viele ihm Gehör gaben, sind zerstreut und zunichtegeworden.
▪ [Apg 5,37] Danach stand (anistemi) Judas der Galiläer auf, in den Tagen der Einschreibung,
und machte das Volk abtrünnig sich nach; auch der kam um, und alle, so viele ihm Gehör
gaben, wurden zerstreut.

A. Wenn Gott handelt, können Menschen nichts ausrichten …
▪ wenn Gott die Apostel „bestellt“: geht, stellt euch hin – und redet (5,20), …
▪ dann können andere alles mögliche „anstellen“: vgl. Apg 4,7; 5,17
− auch wenn Wachen vor der Tür stehen (5,23) ist der Knast ggf. leer …
− und die „Männer“ (Apostel) stehen (!) doch im Tempel und lehren … (5,25)
− Selbst wenn man sie unter Zwang herbeiführt und vor sich stellt, sie befragt und

streng gebietet, nicht „in diesem Namen zu lehren“ (Apg 5,27f; vgl. Apg 4,7)
▪ die von Gott „Bestellten“ haben nämlich 2 externe „Grundlagen“:
− Autorität von außerhalb: man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. (Apg 5,29)
− Botschaft von außerhalb: Gott … hat Jesus auferweckt, den ihr … (Apg 5,31)
Das sehen andere: Gamaliel steht auf (5,34), verweist auf 2 „Aufständische“
(Theudas / Judas), die sich samt ihren Anhängern zerstreuten … (5,36.37)

B. Wenn Gott beruft, gilt es zu gehorchen …
▪ Gott hat auch uns in versch. Maß „bestellt“: geht, stellt euch – redet … (5,20)
▪ Die Frage ist, ob wir Glauben haben, trotz Wider-Stand (5,23.27)
▪ Die Frage ist, ob wir trotz Anfechtung (wider) stehen (5,25)
▪ Die Frage ist, ob wir Gott ggü. Gehorsam sind (5,29b.32b)

C. Gott … hat Jesus auferweckt … (Apg 4,10ff; 5,30ff)
▪ Jesus wurde auferweckt (4,10; 5,30); der verworfene Stein ist der Eckstein (4,11)
▪ Jesus ist zum Urheber (Führer) / Retter erhöht (5,31a), kein anderer Name (4,12)
▪ Um uns (Israel) Umdenken und Vergebung der Sünden zu geben (5,31b)
▪ die Apostel (und der H. Geist …) sind Zeugen davon, (5,32a)

▪ Sie verheißen die Gabe des Geistes, wenn man ihm gehorcht … (5,32b)

Als sie aber die Freimütigigkeit … sahen … erkannten sie, dass sie mit Jesus
gewesen waren. (4,13)

▪ Haben wir eigentlich „Frei-

mütigkeit“ (4,13; vgl. 28,31)?
▪ Haben wir eine Berufung;
eine Hin-“Stellung“ (5,20)?
▪ Halten wir Wider-Stand aus?
Haben wir die Absicht Gott
(mehr) zu gehorchen (5,29)?
▪ Erkennen wir die Bedeutung
der „großen Taten Gottes“
(2,8.11)? Leben wir darin? Worin besteht u. „Evangelium“?
▪ Sind auch wir „mit Jesus“
gewesen (4,13b)?
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Der Siegeszug des Evangeliums in die Zentren
▪ Jerusalem (die „Heilige Stadt“)
▪ Ephesus (heidnische Magie; Tempel der Artemis)
▪ Athen (Zentrum der griech. Philosophen)

▪ Korinth (Urbild einer sündigen Hafenstadt)
▪ Rom (Hauptstadt eines Weltreiches)
▪ Antiochien (Ursprung der Heidenmission)
▪ Dorfen (Ursprung von …?)

ihr werdet meine Zeugen sein,
sowohl in Jerusalem als auch in
ganz Judäa und Samaria und bis
an das Ende der Erde. Apg 1,8

Die Apostelgeschichte berichtet über den Lauf des Evangeliums von
Jerusalem bis zur damaligen Welthauptstadt Rom. (K. H. Vanheiden)

Die Apg endet ‚offen‘: ungehindert
Er aber blieb zwei ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung
und nahm alle auf, die zu ihm kamen; er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen,
mit aller Freimütigkeit ungehindert. (Apg 28,30-31)
▪ Though Luke’s narrative is finished, the opportunities for his

hearers are endless. The church narrative and God’s mission
continue. They expand toward the horizon. A retrieval of the
theology of Acts provides the groundwork for the rebirth of the
modern church. Since Luke wrote an ordered narrative, readers
must follow this order to mine the theological rebirth that Luke
offers. (Patrick Schreiner)
Die “Erzählung” der Kirche und Gottes Mission geht weiter!
Bist DU dabei? Es ist eine “große Erzählung”: und sie ist wahr!
Jesus, der Messias wurde gekreuzigt und von den Toten auferweckt. Er sandte den Heiligen Geist und wird als Richter wiederkommen … - Bist Du bereit?

Why Does the Book
of Acts End So
Abruptly?
- Crossway
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