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?)ic ̂ aten Der *2tpoftet.

1,1-14.

^er beö "^uferftanbcncn von öen 3üngern.

2)ic „loten ber Stpoftcl" crgütjüc ßufos erft, nac^bem unb mcil
er Dorther [ein Goongeüum nerfafet bot- bie 2Ipoftet »oren
unb toten, feinen ©runb in 3cfu 2lrbeit, obne bcren Äcnnt'
nie ibre SBirtforntcit uns notmenbig unncrftönbüt^ bleibt. 1,1.2:
Den etffen Beriebt t(b. Z^eop^Wm, fiber oUes oerfogi, tuos
3efus 5U tun unb 3U lebten begann bis }u bem Xog, on bem et ben
Boten, bie et enooblt batfe, buteb ben b^iiigen ©eift feine (bebote
gab unb botauf binaufgenommen tuutbe. Snit ber (Erinnerung an
ben crftcn Beritbt beginnt ßufos niebt nur, um bos neue ©u<b als
ben smeiten Sonb gu begeicbnen, ber sufommen mit bem erftcn
ein ©onaes fei, fonbern bomit mir feinen crften Beriebt bei bem
nicbt oergeffen, toos er uns nun ju erjoblcn bat- SBer ßefu SBort
unb SBcrf crfofet bat» ber bat ein ftorfes unb begrünbetes Ber»
longen in ficb, nun meiter ju bören, mie bosfclbe burd) ben Sienft
feiner Boten Dormörts ging. 5ür Xl)eopl)\lus unb biejcnige ©e«
meinbe, ber ßufos mit bem ©oongelium biente, entftonb biefes
Begebren mit befonbcrer Äroft borous, bofe fic ©lieber ber grie»
cbifcben Äirebc rooren, mäbrenb 3cfus feine gange Slrbeit für Sfroel
geton battc. SBic fom es, bofe ber für ßfroel ©efommcne oon bie»
fcm ocrmorfen, bofür ober gum ̂ cilonb ber Reiben rourbe? Um
uns gu geigen, roie ©ottes Regierung biefes ©rgebnis berbci=
geführt bat, febrieb ßufos fein groeites Bueb-
Bon ben beibcn SKöglicbfciten, bofe er in gufammenböngcnber

Brbcit bcibc Bücber nocbeinonber oerfofete ober bofe ein längerer
Seitroum groifcbcn ibnen log unb oielleicbt erft eine erneute Bitte
bes XbeoPbilus bie 2Ibfoffung bes gioeiten berbcifübrte, borf mon
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bie erftere bie toa^r|%inn(^ere feigen, fc^on besf)a(b, tseil bie
SIpofteIge(c^i(^te in berfelben iBetje X^eop^ilus gemibmet ift mie
bas (Soangelium. ̂ ag £uCas nac^ langer Unterbrechung fein stnei*
tes Such nochmals an benfelben (Dh^iften gerichtet habe, ift ment«
ger roahrfchetnltch, als bog er bie beiben jufammengehörenben
Seile berfelben 21rbeit bemfelben fDlanne übergab. 2>och lag igm

beutlich baran, bag jebes ber beiben Sü^er als ein ©anjes mit
einem Slnfang unb Schlug oerfehen fei, tnohl fchon mit IHüctficht
auf bie Sorlefung ber Sücher in ben Serfammlungen. Sebes foUte
für fich gur Sorlefung geeignet fein unb barum nicht als ein
Sruchftücf plöglich enben, fonbern bie @emeinbe bahin leiten, mo
ihr Serftänbnis ^efu au einem Schlug» unb IHuhepuntt fam.

!Darum hart bas (^oongelium nicht oor ber Himmelfahrt auf, mie
bie älpoftelgefchichte mieber mit biefer beginnt.
^efus mürbe emporgenommen; feine Slrbeit auf Srben mar fer»

tig, auch basjenige SBerC, bas er in ben Oftertagen an ben Seinen
ausgerichtet hat. !Run ift er beim Sater broben. deshalb beginnt
nun bie ©efcgichte ber Spoftel; nun treten fie in feine 2lrbeit ein.
(Bi)t er aber aum Sater ging, gab er ihnen fein @ebot, ben Slpoftel*
auftrag, ber ihnen ihr Smt auflegt unb bas SBerC, bas fie aus«
auricgten haben, befchreibt. !Das ift auch m allen Soangelien als
ein Hauptftücf ber Oftergefchichte heroorgehoben. ̂ efus Cam au ben
Büngern nicht nur boau, bamit fie tsiffen, er lebe unb fei ihr S)ei*
lanb geblieben, fonbern auch baau, um ftc in ihr gcugcnamt ein»
aufegen unb ihnen ben 2)ienft aufaulegen, bcn fie oon nun an in
feinem Dramen ausaurichten hatten. 2tm ®ebot 3efu maren ißutas
amei 2)inge michtig, ba burch fie bie Srbcit ber 21poftel ihre befon»
bere Srt beCam. Sefus gab es ihnen burch ben heiligen ®eift, in
ber 21utorität unb Hciligfeit beffen, ber ©ottes SBort rebet unb
©Dttes Stilen offenbart, ffis mor ihnen fomit mit 3cfu ©ebot ©ot»
tes ©ebot erteilt. Sobann gab er es ben Boten, bie er ermohii
hatte. Sie jünger traten nicht nach ihrer eigenen Sahl in feinen
Sienft, nicht beshalb, meil ihr 6ifcr unb ihre fiiebe aum Herrn in
eigenem Slntrleb fotches unternommen hätte. 3hre Stellung »ar
ouf bie Sah! unb Berufung 3efu gcgrünbet. Sorumjcgt fi^ in
ihrem Sert 3efu Scrt fort; er fclbft rebet unb hanbcit nun
burch fie.
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ßufog permeilt jucrft b« ber ©croig^ctt, ble 3e|us feinen aLÜn«
gern über feine 2luferfte^ung gab; .aus biefer flog i^r ©jgube unb
igte ißrebigt._8ie oerfünbtgten ben 2tuferftanbenen; coer btes aus
l^rem aSort ftrid), nafjm i^r ganges ©oangetium fort. Sarum
geigt ißutas auf ben ©runb igrer @emtgi)eit i)tn. 1,3: benen er fi(^
att^ a(s (ebenbig envies, naivem er gefiffen goffe» bur(^ oiefe
Bemeife, ba er fi<b »ägrenb oiergig Xagen ignen geigfe tinb fiber
6offes ^errf(baft fpro<g. Bas tsor igte Sfusrüftung gu tbrem
aßerf; fic mugten miffen, er lebe. Bas fi^loffen fic nicgt nur aus
eingeinen ©riebniffen, fonbern Sefus macgte es ignen oft unb man

nigfach erCennbar. iBie ißauius 1. ̂or. 15, fo fagt uns aud) fiufas,
bag bie Oftergefchichte um oieles reicher mar ais ber Ofterbericgt
in unferen Soangelten. atber aucg er betont tote ißaulus, bag btefe
©rroeifungen bes .Qerrn öon einer beftimmten grift umfagt marcn
unb fleh betnach in ber ©emeinbe nicgt megr mieberbolten. Btefe
mirb auf ben ©(auben, nlcgt auf bos Scgauen, auf bas SBort, nii^t
auf bie ficgtbare ©egenmart bes iUuferftanbenen begrünbet. Sei»
nen Boten gab er feinen atnblicf unb bamit ben Bemeis feines
Cebens; ber ©emeinbe mirb berfelbe bagegen oerbeigen für ben
fegten, grogen Bag bes ̂ erm. ben Bemeifen, an benen ble
günger bes fiebens Oefu gemig mürben, gebort meiter, bag fie ign
nicbt nur faben fonbern autg 2Borte oon ibm empfingen. Btefe
banbeUen oon bem, morauf ficg Sefu SBort immer begog, oon ©ot>
tes tönigltcbem SBerf, bas uns feine gnäbige ©egenmart bei uns
unb unfere ©emeinfcgaft mit igm unb feiner j^errficgEclt oerleigt
1,4.5: Unb inbem er mlf ignen ag,*) befagl er ignen, fi^ oon

3erufafem nicgf gu trennen, fonbern auf bie Bergeigung bes Ba
ters gu toarten, bie igr oon igm gegÖrt gabt. Benn 3ogannes taufte
mit IDaffer, igr aber merbet nacg biefen loenigen Xagen burcg gei
ligen ©eift getauft merben. Bie Xiftggemeinfcgaft, bie ber Sluf*
crftanbcnc feinen Süngern gemägrt göt» macgte befonbers beut»
fi^. mie magr unb treu er ficg aucg fegt mit feinen i^ungem oer^:
banb. (Er mar in eingelnen 6tunben mteber bei ignen mie oor fet>
nem ßeiben, fo bag er mteber bas Btagl mit ignen gleit, ©in fof<
(ges !0tagl bes Sfuferftanbenen mit ben :3üngern gat uns Sogam

*) Bie Beutung bes aßorts, bie Sutber oorgog: „unb inbem er gcg mit
ignen oerfammette," ift toeniger tDagrfcgeinlicg.



4  !Der SI6f(^ieb bes 2Iuferftanbenen oon ben Jüngern.

nes ̂ ap. 21 bargefteUt. SSeU er i^nen befahl, bog fie :3erufalem
n\d)t oerlaffen foUen, bctrum erfolgte au(^ bie (egte ^Bereinigung
Oeju mit ben i^üngem bei Oerufalcm unb fein 2(b|(i)teb oon iijnen
auf bem ölberg. Darauf, ba| bie jünger nad) bem Ofterfeft in
©alilöa roarcn unb aud) bort bcn 2Iuferftanbenen surocilen bei

fi(b ijatten, i)at SuCas tein (3emid}t gelegt, meü fein Stid auf bas
SQerf gerid)tet ift, 3u bem Sefus bie Jünger ausgerüftet i}at. Die«
fes baiisn fie nt(^t in (Baüiäa, fonbern in Serufolem 5U tun, unb
bortbin bat fie ber 2tuferftanbene fetbft geleitet, unb bort bi^B
fie bleiben, bis bas, toas ibnen ber Spater oerbeigen bat, ibnen ge«
geben fei. Dies ift ®ottes ©eift. Dicfer roirb bematb ibrc lociteren
©cbrlttc leiten unb jcbem oon ibnen aeigen, mo er fein Sfpoftel«
toert ausjuricbten bat. Die iBerbeigung bes SSaters baben fie oon
3cfus gebort, ber bie SoUma(^t batte, ibnen au fagen, roas ©ottes
©nabe ibnen bereitet bat. @ie empfangen fie baburcb, baB ibnen
nun eine anbere Xaufe gegeben toirb als bie, bie Johannes brad)te,
ber aur Dteinigung oon ber Sc^ulb unb auf ©ereitung ber ®c«
meinbe für ibre emige ©emeinfcbaft mit ©ott fein anbercs 9Ber!«
aeug batte als ein SBafferbab, roäbrenb jefet 3cfu jünger mit bei«
(igem ©eift getauft unb baburd) oon innen ber au einem fieben
erneuert rocrben, bas ©ott felbft in ibnen mirtt.
©5 ift bebcutfam, baB ßufas bier auf bie ©crbelBung aurücf«

greift, mit loeltber ber läufer bie 2tnfunft bes ©bnftus angeacigt
unb burd) bie er für 3efu 2Irbeit bas ̂ unbament gelegt batte. iSuf
basfeibc ftcllt fid) 3efus aucb nocb i" feiner Oftergcftalt, fünbigt
aber fc^t bie nabe ©rfüUung biefer ©erbcißung an. 9lun tauft er,
toie es ber Däufer ocrbicB, mit bem ©cifte, unb biefc laufe mirb
ben Büngern balb gefcbenft toerben, fotoic bie Curac Dfteracit oor«
über ift.

1,6: Sie nun famen aufommen, fragten ibn nnb fagten: Qect,
fteüft bu in biefer 3eit bas fidnigtum für 3frae( roieber ber? Da«
mit ftcbcn toir bei ber testen Bereinigung Sefu mit ben 21pofteIn,
bie mit feinem IBcggang oon ibnen fd)ioB- 2)arum, roeil ibnen
ßefus gefagt batte, fie foQten in ^erufalem bleiben unb bort auf
ben ©eift ©ottes märten, tarnen fie bafelbft aufammen. unb bort
trat ßcfus notbmals au ibnen. 2Iuf bie ifficife, mie er in ibre ÜRittc
trat, rid)tet ßutas unfercn ©Ud nicbt. Die über unfer Begreifen
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ge^cnbe i^crrfit^fcft bes ßcbens, bie Sefus nun an ficb fjat, mirb
öon ibm ni(^t bcfdjrlebcn: nur auf bas beißt er uns achten, mas
Oefus als SSeruf unb 2(rbelt [einen Büngern aufgetragen bot.
3n>ei 2)ingc roaren im oorangcbcnbcn ben Jüngern bereits ge^
fagt; 3efus lebt, unb fle empfangen (Bottes (Seift. Sas finb bie bei^«
ben i)aupt= unb Äernfäßc bes (goangcliums. 9tun fommt no(b ein
brittes binju: 3efus fpricbt aus, roie es ficb mit ber SJfrael ge^
gcbenen Serbeißung oerbalte.
^Darüber fragten ibn bie jünger, rocil ihnen bos mcgen ber alt«

teftamentlicbcn ©(brift unb megen beffen, mas 3fracl für fwb er«
martetc, am ̂ erjen lag. Sinft hatte es einen Äönig, ben ihm (Bot=
tes Regierung gab, unb lebte unter ihm oon ben Reiben frei in
©ichcrhcit unb tJricben; bas loar burcß bie ©cbulb bes Solfes ba«
hin unb blefes ben Reiben untermorfen. Sie Propheten hatten
aber oom Könige, ben (Sott geben roerbe, gefügt, baß bur^ ißn
bas Königtum micber gu Sfracl fomme unb es unter ihm gur
i^errfchaft unb grcibeit gelange. 3eßt roar 3cfus aufcrftanben, ber
Sreugesroeg Dcübracht unb bie ̂ crrlichfeit (Bottes in feiner ̂ anb;
ift jeßt ber ^eitpunft ba, in bem er bas erneuerte unb oerherr»
lidjtc 3fracl fchafft? gür bie jünger roar biefc ^rage non großer
aStchtigfeit: benn oon ber 21rt, roie 3efus fic beantroortete, htng
ihre Slrbeit unb Srcbigt in Serufalem ab. ®s roäre barum unoer«
ftänbig, roenn roir fic ihrer gragc roegcn fcßeltcn rootiten, als hat«
ten fie 3cfu ilBort noch nicßt oerftanbcn unb ungeiftlicße ^off«
nungen gehegt, roeil ße auch ießt noch an Sfrgels Sleich bacßfen,
obgleich es ßefus gefreugigt hatte unb ber 21uferftanbene bas IReich
(Bottes über bie ©rengen bes alten Bunbes unb über bie ©cßroach«
heit bes irbifcßen ßcbens emporgehoben hat. So gcringfchößig
gingen bie ßüngcr mit ben biblifchen 25erheißungen nicht um,
haben auch "i^t fo leere, gcrfließenbe IDtcinungen über ben ©elft
unb ©Ott gehabt, als roäre er nicht imftanbe. im Bereich ber
menfchlichen ©efcßichte feine 9Jta^t unb ijerrlichfeit funbgutun.
®ic 21nfroort 3efu bat ben Büngern, ohne ihre t^rogc gu fchctten,

fo oiel ßicht bargercicht, als fie gur Slusrüftung für ihren IBeruf
beburftcn. 1,7: (Er fagte gu ihnen: (Es if( nicßf eure Sache, 5cifen
ober griffen gu erfenncn, bic ber Bafcr in feiner eigenen Tflachf
fcffgefeßf hat ®as aus Qfrael roirb unb roie ihm bas IReii

i' •f-'' '
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tommt bos bebest Sefus mit einem ®ci)eimnis, tocU bic 2tufri(b»
tung bcs gteic^s für Ofract ni(f)t i^um Secuf bcr aflnper gebort.
'X>as belSTcr fie rufjig in bie ̂ änbc ©ottes legen. (£r beftätigt oHc
Sert^eigung ©ottes, bie fic^ qu^ an Ofracl rcic^lic^ unb überreif^«

erfüllen mirb. SBann unb mic er bies tut, ftctjt flar in ©ottes
!BIi(f. 2)cn 3flngem bagegcn liegt nt{bt ob^ ̂ fract ;mr fierrtcbott
au perbeifen: alJoJäÜLM jiitd)_nWJ.n itrcn..55ejjif^ii& ..um_bie
3eiten unb ©eifenju fümmern, tooburd) bies gcf^ef^cn nnrb.

3cfu^l^ärri|iren Btirf bei bem fcft, mas ll^r eigenes SBcrE aus=
mac^t. 1,8: Slber i^t roerbet ̂ taff erhalten, ba bet fieUige ©eiff
auf md) fommf, unb roeebel für mirf) 3cngcn fein in 3ctufalcm
unb in gan) 3nbäa nnb Snmatia unb bis jum (Enbe ber (Erbe,
gefet toaren fie nocb ohnmächtig unb begriffen nicht, roic fie 3cfus .
bienen, fein fönigtiches SRecht offenbaren unb bie *Dlenfthhelt in
©ottes iReich führen tBnnen. Die Äraft, mit bcr fie bic ilBcIt über«
minben unb ©ott offenbaren, mirb ihnen baburch gegeben tncrben,
baß ©ottes ©cift burch fie fpricht unb mirft. Durch biefen roerben
fte bic 3cugcn 3cfu. burch bcren ÜBort unb aSert beroährt «»^rb-
baß er ber ©h*"tfi"S U*- Sos hoben fie ausaurichlen foioohl in
3erufa(em als für bic gange in ipaiäftina mohnenbe Subenfchaft*),
au bcr au^ bic oom übrigen ffloIE abgetrennte famaritlfche @e=
mcinbe ausbrücflich hi"3"flcrerf)02t Stber nicht bcr 3uben=
fchaft aüein hoben fie Sefus au oerEünblgen, fonbcrn bcr aWcnfch^
heit, fo groß fic ift.
IRun, nachbem Qefus \\e als feine "«ter 3frael unb für

bie ganac ©rbc aurücflaffcn Eonnte, fchleb er oon ihnen. 1,9: Mnb
a(s et bas gefagf ^atte, mutbe et, mahtcnb fie es fohen, empoc'
gehoben, unb eine Ißolte nahm ihn non ihren Singen weg. €ie
fahcn: er geht, unb aroar hinouf aum SJater, unb bie aBoIEc oer«
barg ihn für fic gum bafe fie ihn nicht mehr fchen, roeit er
Don nun an an ber UnfichtbarEcit ©ottes teilhat unb bcr SIbfchtuh,
bcr ©Ott unb feincn^hronTür uns oerhüüt, auch ihn ocrblrgt.
1,10.11: Mnb als fic jum ^immet fahen, mährcnb er wegging,
ficht ba flanben awcl Mtänncr bei ihnen in weiften ©cwanbern.
bie auch fügten: 3hr Mlannec ans ©atifda, warum ffehf Iftr nnb

•) ©atlläo ift hier bcshalb nicht genannt, melt fiufas mit „Subaa" ge»
»ähnlich bas ganac oon ben 5ubcn befcfete 6tücf aJoläftlnos meint.
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fefrf 3tim Gimmel? 3)iefct 3efu»» bev oon eudi weg in ben Gimmel
cmpocgenoramen roatö, roitb fo fommen, wie ibc i^n in ben Gim
mel gef»en \abt C£r janötc i^nen noi^ burc^ feine bimmlifc^cn Soten
ein aibfc^icbswort. aSon feinem Beggang mirb i^r SStirf binübec«
gelenft auf feine neue Offenbarung; fic fcben iljn nic^i me^r, aber
fie marten auf iljn.
Samit i)<xt uns ßufas bie in ber crften ffbriftcnbcit lebenbigen

Äräfte in aller ©cbliibtbeit bargetcgt, aber mit noUer Älarbeit, bie
ins Befen ber Sa(be ftbaut. Sie ©emilbeit, Sefus fei nacb bem
Sreuj auferftanben, bie ©emißbcit, er gebe ben an iljn ©laubenben
©ottes ©eift, bie ©emiBfjeit, er lomme miebcr unb roerbc fi(b in
©ottes S)evtlid)teit allen offenbaren, bas mar bas apoftolifcbe ©bfi»
pentum. Siefe Übcraeugungen Ijaben bie Äir<be gefcbaffcn unb in
ibrer erften gcit ibr ganjes ßeben beftimmt. ßutas bölt uns bas
in ber SRcinung oor, bafe mir autb beim Fortgang ber ©r3äblung
nie oergeffen bürften, roas uns ber erfte Slbfcbnitt ein für allemal
als bie ©runblagc ber ©emeinbe bargetan bat
©r nennt uns nocb ben Ort, mo bie 3ünger 3efus fcbeiben faben.

1,12; Da febrlcn fie na(b 3ecufalcm 3utöd oom Berg, bct ölbcrg
bei&f, ber nab bei 3cru|alcm tff, einen Sabbatmeg entfccnf. Stiebt
in ber ©tabt felbft, aber bicbt bei ibr bat bie tcfete SBereinigung
3efu mit ben ßüngern ftattgefunben, fo bog barüber feine Unflar=
beit cntfteben fonnte, roobin fic nun ju geben hatten, bin in bie
bciligc ©tobt, bie auf bem ölberg oor ibren BlicEen lag. Der ©ab»
batmcg betrttgt^2ÖÖ0^^en, natb ber ©röfee bes fiagers ßfracls in
ber Büfte. Die Stabbinen ftellten bafür, roie meit man am ©abbat
obne S5ru(b ber ©abbatrufjc geben bürfe, ein beftimmtes SOlaB auf
unb nahmen es oon ber ©röBe bes ßagers mäbrenb ber Banbe»
rung bureb bie Büfte her.
1,13.14: Unb als fie btneinfamen, gingen fie hinauf in bas

Obetgcmaih*), mo fic blieben, D^ftus unb Sohonnes unb 3afobu9
unb Unbreas, Dhüippus unb Xhamas, Batiholomaus unb Utaf-
Ihäus, 3afobuB, bet Sohn bes Ulphfius, unb Simon, ber ©iferec,

*) 2In bas Obcrgemacb bes Icmpels ift nicht ju benfcn. Dcrfclbc hatte 1
freilich feit feinem Umbau burcb i^erobes ein oberes Stocfroerf über bem /
eiligen unb äUerbctligften. aißcin bas Icmpcibaus ju betreten mor nur |
ben $rieftem möglich-
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unb 3wba8, bct Sotjn bcs 3afotiuö. 25icfc aUc oetliattfcn cintta^-
Hg im (Bebel mit Ben Jtauen unb IHoria, bce Znuftet 3efu. unb
mit feinen Btubetn. 6ie gingen nic^t in bie 3Bobn= unb 2lrbeits«
räume, fonbern in ein auf bas flache Sac^ gebautes bas
geräumig unb ftiU unb baburcb für bas geeignet mar, roas bie
3üngcr bamats gemeinfam taten. ®ine 2öir!|am£eit na^ aufeen
loar ifjnen noä) nidjt übermiefen; bagegen mor i^nen burcb bas,
»05 fie bei Sefus empfangen brüten, ©cbct gegeben, ein beftän«
bigcs unb bebarrlii^es, bas unabläffig iijre ©ebanEcn aufwärts
tjob, unb biefcs erfüllte alle einmütig. Bas gab i^ren lagen ben
nolten Onljalt; fie mürben iljnen jum ununterbrot^enen ©ebets»
gottesbienft.
ßutas nennt i)ier nochmals mic im ©oangelium 6,14 bie ffia-

men ber elf 3ünger. ©s lag md)t in feinem Vermögen unb 5ßlan,
über ben ßebcnsmcg unb bie 2Irbeit berfelben im einaelnen ju
berichten; nicht einmal über bas lEÖerf bes ^etrus erhalten mir
eine SorfteUung, bie auch über bie jroeite 5)älftc bcsfelben atus«
fünft gäbe. Somit wirb aber ber JBcrein_ ber stpötf J^oftel für
Sufas Eeinesmegs bebeutungslos, fonbern er erinnert uns ht®^
burch bas SBeracichnis ihrer 5tamen unb ebenfo in ber folgenbcn
©rjählung nachbrütflich baran, bafe fie oon 2Infang an bie 3irägÄr_
unb .^übrer ber Kirche gemefcn finb. IBcnn mir nach ihrem Söerf
fragen, fo geigt Cutas auf Sie Äirchc hin. Safe eine ©cmeinbe
3efu entftanb, bie ihn tonnte, in ber fein Bilb lebenbig blieb, fein
aBort bewahrt unb getan würbe, fein Äreua unoergeffen faticb unb
feine Sluferftchung geglaubt würbe, bas war bas ©ert ber awölf
Sünger. 2Bie nie! hienon «"f i^^en einaclnen fiel, hnt if"
opoftolifchen Äreis nicht ausgerechnet, tonnte es auch nicht; benn
gerabc auf ihrer Bereinigung, ba^ ihr 3Bort aufammenftimmte unb
ihre airbeit in ©introiht gefchah, beruhte anni großen letl ihre
Äraft.
Schon bamals bilbeten aber bie elf jünger nicht einen oon aUen

anbeten abgcfonberten Ärcis, fo bafe an ihrem ©ebctsgottesbienft
niemanb teilgehabt hätte als fie; es waren fchon bamals mit ihnen
anbere wichtige ©lieber ber erftcn ©emeinbc oerbunbcn: grauen,
nicht nur bie ber Sünger fonbern auch bie, bie fchon in ©alilöa in
ber Begleitung Sefu waren unb bas, was am Äreua unb Öfter*



Stpoftelg. 1,14.

tag gefc^eljcrt mar, in befonberer SBeifc miteriebt Ratten, unb
Slaria unb 5efu SSrüber. Da Qcfus Oobannes bic fjürforge für
feine aKutter übergeben ijattc, lebte fie, feit bie 2lpofteI in 3eru«
falcm fid) oerfammelt Ratten, au^ in bcr l)etli0en Stobt, unb ba
fie in einer bcfonberen, unoerglei^Iic^cn SBeife Sefu @efrf)ic^te gu
begeugen ucrmoc^te, mar fie ein mtcfatiaes Qlieb im Öüngerfreis.
®ine äl)nlicf)e Bebeutung fam feinen Brübcrn ju, benen bie Öfter«
tage bie SBibcrlegung il)rcr (Jlnreben gegen Scfus unb ftatt bcr»
felben ben (Blauben an iljn gcbradjt l)attcn. Paulus teilt mit, boß
ber i)err Salobus crft^iencn ift. 23on ba an ftanben feine IBrüber
neben ben 3®ölf obenan in ber (T^riftenbeit.

2ld)tet man auf bic natürlichen IRcgungcn im aKcnfdjen, fo
tonnte man crroartcn, ein Dcil bcr JBcrcbrung, bie Sefus oon ber
Oemeinbc ermiefcn mürbe, fei auch auf feine 9Kuttcr unb Srübcr
übertragen morben, bie ja nach ©ottes Orbnung iljm befonbcrs
oerbunben maren unb an feinem ßebensgang einen grofeen 2ln»
teil hotten. 3m aieuen leftament tritt nichts ans Cicht, mas ba»
hin neigte. SKit burchgreifcnber QKacht hatte bas Äreuj aller
Berherrlit^ung beffen, mas in ben Sereich oon „gieifch unb Slut"
gehörte, ein ©nbe gemacht unb ben Slicf aller au ®ott empor»
gehoben, bcr bur(h bie Sünbc unb ben lob bes aJlenfc^cn hinburch
allein in feiner ©nabe unb burch feinen ©eift fein IRcich erbaut.
Die aingehörigcn 3efu mürben beshalb nicht neben ben ̂ crrn ge«
fteüt, als mären fie mitbeteiligt an feinem ioeilanbsamt unb feiner
^errlithteit, fonbern ftanben innerhalb ber ©emeinbe bei benen,
bie oon bcr ©rbc l)ex glaubcnb au ihm auffahcn, auf feine ©nabe
trauten unb feinem Keich au^anberten. 3nnerhalb ber dhriftcn»
hcit hatten fie freilich megcn ihrer bcfonberen Seaiehung au 3efu5
einen bcfonbers bebeutfamen Ißlab. Der Öiltefte unter ben Srü»
bern 3efu, 3afobu5, roar aubem ein hochbegabter, gciftig mäch»
tiger aJtann. ©s mar nichts ©eringes, neben einem ipetrus unb
Sohannes als eine „Säule" ber ©hriftenhcit baauftehen. mie es
aSaulus oon ihm fagt.

V* v •;
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1.15-26.
©Ce Sücfe (m 2Ipoftelfrciö loirb auögefullt.

SBie entfd}foffen unb gtaubensfeft bte jünger auf bie 3eit ̂ in*
ausjaijen, in bcr fie btc ©erfünbigung 3e|u beginnen mürben,
mirb baran fi(^tbar, baft fie bamals bie ßüde in ibrcm Äreifc
burd) bie SBalji eines smölften Sfpofteis gefüllt l)aben. ßulas ̂ eigt
in feiner ganjcn (Sraöblung je unb je, mie bcr i^crr ber Rtrd)e
bie SOiänner gab, bie 3ur Slrbeit in il)r bereit unb geeignet maren.
Cr läfet uns baran ein ^auptftüct feiner fRegicrung unb ©nabc
erfennen, burc^ bie Scfus feine ©emcinbe erhält unb mefjrt. Sas
crfte, mas bie Äirc^e in biefer ^infi(^t empfing, mar ber ©rfafe
für 3uba5, ein neuer Slpoftel, bcr bie oom ^crrn angeorbnete
3B>ölf3al)l mieber doU ma(^te.
1,15: linb in biefen Zagen ftanb ^ettus auf unb fprac^ in bet

mitte ber Bcuber, unb bie 5(^ar ber Bamen, bie beifammen
waren, war etwa fiunbertunb^wansig. ©s wirb in unferem Be
richt nidjt nad) ben ©rünben geforft^t, mesljolb Qefus bie 3wölf=
3al)l gewählt i)ube unb was fie bebeutfam mac^e. ©s genügte
$etrus unb ben anberen Büngern, bag ber ̂ err es fo beftimmt
batte. Zaraus ergab fitb ibnen bie überseugung, baS jcöt, als fie
ibr 3^u9^n<itnt oor 3frael balb beginnen foUten, aus ber
ber übrigen 3ünger ein 3wölfter 2lpoftcI befteüt werben müffc.
Zas foU ni<bt erft gefcbeben, wenn ber ©eift gefommen ift unb bie
$rebigt an 3froel beginnt, als wäre nacbträglicb im Verlauf ber
SRiffionsarbeit nocb eine älpoftelwabl bentbar, fonbern jegt foU
bies gefcbeben, bamit alle in berfelben SBeife bie göttliche ©abe
empfangen unb gemeinfam 5efu ffiort 3u 3frael bringen.
3um weiteren ßüngertreis, ous bem ber 3wölfte 2lpoftel ge«

wöblt werben mufete, reebnet fiufas etwa 120 Zlänner. Zie 3abl
ift als ungefähr beseicbnet, weil bier feine fcbarfe ©renae geaogen
werben tonnte 3wi{cben benen, beren 2lnfcbfub an Oefus unb bie
3ünger feft unb offentunbig war, unb folcben, bte mit ©lauben
unb Berebrung mebr aus ber gerne feiner gebuchten, gür bas
Stpoftelamt tarnen aber nur bie in Betracht, bie fich 3u einem
feften, bleibenben Berbanb um bie Stpoftel fcharten. SDianche bcr»
felben, jebenfaUs bie beiben, beren Slamen wir nachher hören.
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(»üben au(^ in ben Oftertagen an ber ®r|(^cinung bcs 2Iufcrffan=
benen äinteü gehabt.
Um uns bte »ebeutung ber Sa(^c uerftänblid) ju macfjen, gibt

uns ßufas eine Siebe bcs ̂ etrus, mie er bies im gortgang ber
eraäblung je unb je miebcrbolt. ©s macbt bies einen Icl)rrcid)en
Unterf(^icb 3n)i[d)en bem erften unb bem ameiten uon ßufas oer»
faßten Sucbe aus. Sas ©Dangetium enthält feine ähnlich geformten
Sieben 3efu, fonbern ocrbcutlicht uns 3efu SBort nur burth Sprüche,
bie freilich nach ihrem 3nhoit au größeren unb fleincren „Sieben"
miteinanbcr ocrbunben finb. Öihnliche Sprüche gibt uns ßufas
meber oon ijletrus noch oon Paulus, fonbern ftelit uns bie für
ihre SBirffamtcit entfcheibenbcn Überaeugungen baburch bar, baß
er ihnen bie gorm furagefaßter Sieben gibt. (Js fommt hieburch
bie oerfchiebene Stellung bes ßufas aum SBort ßefu unb au bem
ber Stpoftel ans ßicht. 3cfu SÖort mürbe in ber Äirdje feftgehaiten,
roie er es gefprochen hat. Sarin beftanb ein mefentüches Stücf bes
opoftolifchen Simts, baß es ber ©cmeinbe 3efu äßort überbrachte.
Sie atpoftel bagegen haben ihre Autorität nur bahcr, baß fie ßefu
aSoten finb; ber Slachbrucf liegt bei ihnen auf bem gnhait ihrer
ißrebigt, nicht auch auf ihrer gorm. ßufas hat barum h'«r mit
größerer grciheit gearbeitet, nicht fo, baß er einaelne Stusfprüche
in einer burch bie Überlieferung fijiertcn gorm aneinanbcr reihte,
fonbern fo, baß er uns bie ©runbgebanfen ber opoftolifchen ißre»
bigt in (ehrhafter Slusführung mieberholt.
Sie atnieitung aur SBahl bes SUpoftcIs gibt ißetrus, mie er auch

im folgenben Sericht immer als erfter ber 2(pofte( fomoh( oor ber
ßubenfchaft als in ber ©emelnbe bas Sort ergreift, ßufas be«
aeugt unarocibeutig, baß fich ber IBorrang bcs ißetrus nicht erft im
iöcriouf feiner 2(rbeit bilbete, fonbern oon 2(nfang an burch 3«fn
eigene Slnorbnung beftanb. Schon ber Berufsnamc «JSSfeCi
ihm ßefus als bem, ber bie ©emeinbe tragen mirb, gegeben hat,
fprach feinen Sorrang aus. Serabe meil ßefus felbft ihm biefen
erteilte, fonnte ihn bamals niemanb als eine ̂ errfchcrgcmalt miß»
beuten, bie bie übrigen Slpoftel oon ber SSlitarbcit ausfchlöffc unb
bie ©emeinbe als unmünbig beifcitefchöbe. ©in folches i)errfchen,
bas auf ber ©rnicbrigung anbcrer beruht, hat gefus feinen 3ün»
gern nicht nur nicht aufgetragen, fonbern als Sünbe unb gall un»
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terfagt. Darum fe^cn mir au<^ bei ber Stpoftelma^l $etru9 In ber
@emcmf(^aft mit ben Srübcrn bic Beratung |üt)ren unb bie Cnt«
ft^fiibung fäUen. Die Gintrac^t, bic ben 2lpofteIEreis julammen-
!)ielt, mar barum oon SInfang an auf bcibcs bcgrünbet, auf bic
gcmcinfamc Untcrorbnung unter ben einen mit ber ßeitung bcauf»
tragten *IRann unb auf bie SelbftänbigEeit aller, bie nidjt aulicfe,
bafe etroas ot)ne bie o^er gefcfja^.
Betrug jprit^t ^uerft aus, bafe foiDot)t ber Berrat unb lob bes

Qubas als bie 9BaI)t eines neuen SIpoftels nidjt ausbleiben ober
fi(^ anbers zutragen tonnte, fonbern nad) göttlich georbneter 9lot»
roenbigfeit erfolgt. Bus biejcr Überzeugung ft^öpfen alle für ben
Gntfc^eib, ben fie nun zu treffen fjaben, IRulje unb ©icbcr^eit. Daö
au£^ im Berrat unb lob bes Qubas ©ottes i)anb maltetc, mirb
an ben firf)tbar, mit benen ber
rat flagte unb bem Berräter bie ©träfe ©ottes anfagte. Den
ter Ijatle Sefus mit feinen Jüngern als bas oor allem für ibn
fclbft gefd)ricbene Buc^ gelefen, burd) bas iljm fein SBcg unb SBcrf
befd)rieben ift. Darum erfannte auä) Beirut baran, bafe ber Bfa^'
mift nidjt nur burt^ geinbe leibet, fonbern fogar unter feinen @c«
fäl)rten fold)e bot, bie it)n zu oerberben fud)en unb über bie er ben
giutb fpridjt, Bf-69,26; 109,8, ben göttlidicn BSitlen, ba& aud)
im Ärcifc ber 5ünger Sefu bie ©ünbe in ibrer Surcbtbarteit
Dorbrcd)en unb gerichtet roerben mufete. Die Grinncrung an ben
Betrat mar für bie 3ünger ein befonbers fcbmerzUcbes ©tüd ber
Baffionsgefd)i(bte. Die Grfcbütterung, bie baraus für fie entftanb,
baben fie baburcb übermunben, bafe fie autb bicr auf ©ottes SBir'
tcn faben. Damit moUten fie nicbt bes SKenfdjen SEBillen unb
©cbulb Dcrflcincrn ober oerbecfen, roobl aber bemirten, bafi bas,
mas gefcbeben mar, mit Grgebung getragen unb bas, mas jefet nötig
mar, mit Bube unb Dapfertcit getan merbe.
1,16—20: 3br Bännct unb Brübcr, bcc Spruch mufelc erfüUf

merben, ben ber b^iüge ©eift burdj ben Blunb Daoibs übet 3ubas
ootbergefagf bat. bec für bic, bie Dcfus gcfangcnnabmcn, jum Jüb-
ret rourbe; benn er mar ju uns gezählt unb bat bas Cos biefes
Dienftcs erlangt. 3lun crroarb ficb biefct mit bem Cobn für bie
Ungcrccbtigfcit ein ©runbftücf, flützte bctab unb batff in ber
Blitte, unb otle feine Gingemeibe traten betaus, unb es routbe
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allen» Me in Detufalem toofinen. befannf, fo bag jenes (0tunbf{0(f
in i^tet Sprache 3((elbama genannt ralcb; bas ^eigf Slufacfer.
2)enn es Iff im Burf) bec Pfalmen gefdjcieben: Sein (Se^öfi merbe
oerobef, unb es gebe feinen, bct batin mo^nt ($f. 69,26); unb:
Sein 2lmf empfange ein anbcter 109,8). 2a ßufas über ben
Job bes ßubas in bei* $affionsgefd)id)tc nod) ntcbt gcfprotben i)Qt,
gibt er an btefer ©teile über ifjn Bericht, ©r craäfjlt mie IDIattljäus,
27,Iff., bafe ßubas fura nad) ber iat umgcfommen ift; beibc
ijeben ferner fjeroor, bag bies in Qerufalem öffentüd) bcEannt
mürbe unb bleibenb ein ernftes URa^naeidjcn für bie ©tabt bilbete,
mell bas SInbenfen an Subas unb feinen lob burd) bas ©runb-
ftücf erneuert mürbe, bas oon bortfjcr ben Dramen Blutader er*
Ijaltcn l)abe. Bcrfc^ieben ift bagegen bei beiben Soangeüftcn bie
SIngabe über bie SBeife, mic Subas ftarb. ÜJlattbäus fagt, er fei
bur(^ ©ctbftmorb geftorben unb I)abc ficf) erl)ängt. ßufas fagt, er
fei burcb einen ©turj umgcfommen; ob biefer burd) ©elbftmorb
ober burd) einen Unglüdsfall berbcigcfübrt mürbe, mtrb ni(^t ge*
fagt. SIuBerbcm ift bie SBcife ocrfcbieben. mie ber Blutader mit
ßubas in Beaieljung gebracht mirb. Stach 93latthäus mar er eine
©rabftöttc für fjrembe, bie bie Bneftcr mit bem ©elb bes ßubas
fauften. roeil er es in ben lempel geroorfcn, alfo geheiligt hatte,
obgleich es als Btutgelb nicht in ben lempelfchafe gelegt roerben
burfte. Bei ßufas führt ber STusbrud barauf, ba6 3ubas für fich
biefen SIder getauft habe; ba& er fich auf ihm in ben Xob geftür^t
habe, ift nicht beftimmt gefagt, oielleicht aber bie SDteinung ber
©teile ^ebenfalls betont auch fie. bafe bas ©nbe bes ßubas für bie

BcmohncrOcrufalcmsbeutlich basSDterfmal eines göttlichen©erichts
an fich trug unb bies im Stamen bes SIders jum 2Iusbrud fam.
Sie Sllbrocichung fam möglichcrmcife baher, bafe fich abfeits oon

ßcrufalcm eine beutlichc Borftellung oom Blutader nicht leicht er*
hielt. Berfelbe mar eine ausfchUcfjIich jübifche Sinrichtung. ju
beren Berftänbnis man auch bie in ßerufalem übliche Bcftattungs*
fittc unb bie SInlage ber bortigen ©rabfammern fcnncn mufete.
Soroic aber ben Bericht über ben lob bes Subas feine beutüchc
Borftcüung oom Blutader mehr begleitete, hängten fich t)ie übri«
gen Slbmcichungcn, bafe ßubas felbft ben SIder taufte unb bort

burch einen ©tura ums ßeben fam, leicht an ihn an. Ber Bericht bes
©tfjlatter, (Örl. I) «CpcfWflef^it^te 2
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Qutas fü^rt nt(^t auf anbere ̂ reigniffe aU bte, bie !IRQhi)äus mit
ooUer Kenntnis ber jübifi^en @ttte unb ̂ Dentmeife ri^tiger erdö^It.

2Beit Subas untergegangen roar unb nur burd) bie Erinnerung
an fein fur^tbares Enbc not^ eine 2Irt 3ßU9"is für Oefus ablegte,
bas Serufalem gur ^urc^t ©ottes unb S^u|e maf)nte, mugte nun
ein anbercr an feine Stelle treten. 2)ie Stotmcnbigfcit, ba| fein

^piaö ni(^t leer bleibe, beruljtc oor allem im SIpoftotats,
3euge ber 2lufcrftel)ung Sefu ju fein. 3®öif SHänner Ijattc 3efu5
bagu beftimmt; bas foUte buri^ ben ^all bes ̂ ubas nid)t burd)'
freu3t roerben. Es roaren ja anbere aitänncr ©orl)anbcn, bie im«
ftanbe roarcn, bas Slpoftelmcrf aus3urid)tcn. Uud) ber non ?pctrus
angefüljrte ipfalmfpruc^ n>ar ben Büngern roidjtig; bas 2tmt, um
bas fid) 3ubas brad)te, foUte bes^alb ni£^t ju Enbe fein, meil ein
anberer an feinen 5ßlaö treten tuirb.
1,21.22: Darum mug oon ben ITIännern, bie in bet ganjen

mit uns gingen, mä^renb bet ̂ etr 3efu9 bei uns ein* unb ous-
ging, bet ben ZInfang mit ber Xaufe bes ̂ ot^annes madite bis jum
Xag, an bem et oon uns fiinaufgenommen matb, oon biefen einet
3um 5cugen feinet Ztuferfte^ung mit uns toerben. Das Sotenamt
ber Süngcr beftanb nif^t nur in ber IBcjcugung ber Zlufcrfteljung,
meil btefe bas ooUenbet l)at, mas Sefus mäbrenb feines Gebens ge>
arbeitet unb gelitten l)atte. Er empfing mit il)r bie Seftätigung
unb Offenbarung jener Senbung, in ber er feine ganje Slrbeit bis
jum Äreug getan fjatte. 2ln biefe mu|te bie Erinnerung lebenbig
bleiben, fein 5Bort erhalten, fein ZBert ocrtünbigt merben. Darum
roaren nur bie SDtänner jur übernaljme bes Zlpoftelamts gefc^itft,
bie Sefu ganjc Ztrbeit oor Slugcn Ratten. Die Berufung Sfraels
gur Daufc burd) Qobanncs unb 3efu 5)immelfal)rt fmb iljre bciben
©rengpuntte. S(^on jene gebort besbalb ins Eoangelium, meil bie
apoftolifcbe iprebigt mit ber Zlufforberung fcbtiefet: ßoBt eutb tau«
fen, unb ber 3ßW9® barum miffen muB, toobcr bie Xaufe ftammt,

baB fie ber oor i^efus b^rgebenbe ißropbet gebracht b^t, um burcb
fie Ofrael für ben Ebriftus ju rüften, fo baB Sefus bernacb auf bie
IBuBe unb Xaufe, bie Johannes oerfünbigt botte, fein eigenes SBort
grünbetc. 3roifcbcn biefen beiben ©ren^punften lag, mie 3efus
mit aSorten unb 3®i^t®" ©ottes ©nabc unb Dtcid) entbüUt unb
fein Ärcug tragcnb bie SScrfobnung gefcbaffen bottc. Das fclbft
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mitcrtc&i au ̂ abcn roar für einen 2IpoftcI mcfentli£^; bas gab if)m
feinen Boraug oor ber übrigen ©emclnbc unb niad)t, bog bie|e
an feinen Sienft gemicfcn ift.
1,23: Unb fie ffeUfen jroei auf. 3ofepf). bct Uatfabbas genannt

tuirb, ber ben Ueinomen 3uftus unb IRatftiias. 2)ie t)üngcr
erfanntcn im 2Bort bes ißctrus eine SBcifung bcs i^errn unb er»
mögen barum miteinanber, mer unter itjncn mit Sefus bcfonbers
eng oerbunben geroefen fei unb feine @efcf)td)te om ooUftänbigftcn
miterlebt ̂ abe. 6ie aeidjnetcn awßi SDlänner aus, bic nid)t menigcr
als fie felbft für bas ®oangelium als Slugcnaeugen reben tonnten.
Ser eine füfjrtc ben Doppelnamen Sofepb 3uftu3 nat^ ber jübU
fdjen Sitte, bafe man fid) au|er bem bibüfcfjcn 9lamen not^ einen
gric£^ifd)en ober lateinift^en gab. 3enen braud)te man im Ärcis
ber ©laubensgenoffcn, bicfen im Berfeljr mit ben Srembcn. Die
Sitte l)at babei Ißaore oon 9lamen gebilbet, barunter auc^ bies,
baß fid^ ein 3ofepl) unter (Bricdjcn Suftus ̂ iefe. SBeil aber bie bib»
lifdjen 5tamen unb it)re gried)ifd)en Begleitet in ber jübifd)en @e»
mcinbe feljr t)äufig oorfamen, oermanbte man aur Benennung
bes SDlannes auc^ ben Flamen feines Baters ober eine äl)nlid)e auf
bas @efc^led)t aielcnbe Beacidjnung; oon biefer 21rt ift i)icr Bar»
fabbas. Der ameite 3ünger, ber aum Bpoftclbienft geeignet mar,
mar Btatt^ias. 9lun ftellten bie 3ünger abfid)ttid) bie SBal^l ein;
fie münf(^tcn, baö bie Berufung nidjt nur burc^ ifjre Crmägungcn
unb ffntfdjliefeungen erfolge, fonbern ber göttli^en ßcitung Baum
au unmittelbarer (Slnroirtung bleibe. Sie manbtcn fic^ ^um ©cbet
unb marfcn auf ©runb besfelben für beibe bas ßos.
1,24—26: Unb fie beteten unb fpractKn: Du. ̂err. ber bu alter

^eraen fennft. aeige ben einen, ben bu oon biefen beiben errodf^tt
((Oft. bafe et ben Tß\a^ biefe» Dienffs unb biefer Senbung ermatte,
oon ber 3ubas abtrat, bamit er an feinen Ort gebe. Unb fie roar-
fen für fie Cofe. unb bas Dos fiel auf TRaltbias. unb er mürbe au
ben elf Boten geaäblt. Snbcm fic @ott ben Äcnner ber i^eraen
beißen, fpredjen fic aus, marum ibre eigene ffiabl ibnen für biefe
Satbe ni^t ausreicht, fonbern fic ficb an @ott menben, bamit er
felbft nun bt^nble. Sie tonnen ermeffcn, mann unb toic ficb biefe
Btänner austoenbig au 3efus hielten. 21ber bas Snmenbige ift
allein bem Blid ©ottes offen, unb boch büugt bie treue unb frucbt»
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bare 2tusri(^tung bes 21poftclmcrfs oon ber (Seftalt bcs j^crjcns
ab. Sarum möge ber S)ztx, ber ble i^crgcn aller fennt, fclbft bic
(Sntfd;clbung treffen, men er als feinen IDlener fenbcn mlU.
auf eijre unb 3Jlad)t mar ber Sltcf ber Süngcr gertdjtet, fonbern
auf SJicnft unb Senbung. 2)te i)o(jeit ibrcr 2Iufgabe ftanb frcltid)
t)ell in ibrem Slid; benn fie beftanb in ber Sejeugung bes 0)1)^1«
frus unb mar baljcr mit ©ottes (5rnft unb 3Rad)t erfüllt. I)as
füfjrtc fie aber ni(f)t ju ehrgeigigcr unb beri^l4)fücbtiger über«
bebung; uielmebr baü«" fie flarcm Semufetfein feft, bafe
ibncn mit ibrcr ^Berufung nitbt Gb^e unb ©cmalt, fonbern 2)icnft
übertragen fei.
Das ßos traf fDtattbias. 2lbcr ou^ 3uftu5 iBarfabbas bat ßufas

fcbmerlicb blofe ber löoüftänbigfeit mcgen mit Dtamen genannt fon»
bern gugleicb besbalb, roeil aucb er in ber Äir(^e eine beruor«
ragenbe Slrbeit tat. Denn er geborte 3U bcnjenigcn ©briften Seru»
falcms, an bie nod) bis ins aiocite ßabrbunbcrt binab eine ®rin»
nerung in ber Äirtbe fortlebte. Der fteinafiotifcbc i8lf(bof iPapias
bat nocb oon ibm gefprocben unb craäblt, er fei, als er einft ©ift
trinfen mufetc, munberbar erhalten roorbcn.
3m fpätcrcn lBericbt über bie 2IpoftcI fommt fein smciter ^all

oor, bei bcm bas ßos gebraudit mürbe, bamit ficb baburcb ©ottcs
2öiUe offenbare, ©s mürbe in ber Äircbe oft unb ni(bt obne ©runb
bcroorgeboben, bafe biefc i^anblung notb oor bcn ?Pftngfttag falle.
9lacb bemfclben gibt bann, menn bie ßüngcr einen bcfonbercn Sc»
febl bes 5)errn bebürfcn unb erbitten, ber ©eift bie ©ntfcbeibung.
Dann treten jene innerllcben Bcmegungcn ber ©cete ein, bic bcn
«Propheten mit ber SSoUrnacbt oerfeben, im 9tamcn ©ottes gu fpre»
djen, fei es burcb ein ©eficbt, fei es burtb eine oon innen ber ficb
bilbenbe ©emifebeit, bic bas Sölertmal ber göttlicben ©infprQ(bc
batte. S3or «Pfingftcn faben ficb bic SIpoftet nocb nad) einem oon
aufjen fommenben 3cicben um, bas bcn ©illen bcs j)errn funb»
tue. Dagu mar nacb 21nlcitung ber altteftamcntlicben Sorbilbcr
bas ßos bas nötbftlicgenbe «Ülittel, bas in bicfem gall oor aRi&«
braud) baburcb gcfcbü^t mar, bafe es mit emftem ©laubcn an ®ot«
tes ©egenmart unb Slcgicrung unb besbalb nld)t blinblings, fon»
bern aufammcn mit forgfältiger tlberlegung gebraucht morben ift.
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Äap. 2.

©er ©eift fommt/ un& bic ©emefnbe in O^nifatem wivti
gefammett,

£)a& @ottes ©eift Eomme, barauf iDotteten bie jünger. ©r>
roartung ocrmanbeltc fic^ in bie ©einlfeijeit, er fei if)nen gegeben,
unb nic^t nur iijnen, fonbcrn allen, bie ju Qefus fic^ Raiten. 2)03
tourbe nic^t nnr burdj innere ©ricbniffe beroirft, fonbern ftü^te fid)
au(^ auf austnenbigc öle bie Ötnbcrung i^res intoenbigen
Scrijäitniffes ju ©ott begleiteten unb Junbmadjten. 2)as 2öefent»
iid)e an ben ©reigniffen bes ißfingfttags maren freilid) md)t bie
ausmenbigen fonbern bie intnenbig mirffame göttliche
©abe, bie bcm inneren Ceben ber Sfpoftel eine neue ©cftalt ge«
geben i)Qt, inbcm fic in i^nen ein 2)enfcn unb SBoUen fc^uf, mie
©ottes ©nabe es uns ft^cnft. Sorf) bat Öen mit bem Äom«
men bes ©eifts oerbunbenen teinestuegs an Sebeutung
gefehlt; fic tciftcten bas, mas im SSerlauf ber göttlichen Offen»
barung bas ffiunbcr immer leiftct: fic hafteten bas 2Iuge auf ®ot»
tes lat, machten fie fic^tbar unb fteüten barum bie jünger in eine
fröhliche, ooUcnbetc ©emtfehsit
2,1: Unb a(ö ber Xag bes pfingfffeffes erfüllt mar, rooren aUe

belfammen. Oer ipfingfttag roar erfüllt, als er eintraf, unb bas
5leuc gefchah an biefem Xag, meil am fjefttag bie jünger fämtlic^
Dereinigt, fobann auch ei" großer Xeil ber Qubenfchaft in ber h«l»
Ilgen Stobt jur fjeier beifammen maren. ©nblich liegt im 21nfchluf|
ber neuen ©ottestot an bie alte ̂ eftorbnung eine öhnliihe IBebeu»
tung mie im 3n|ommentreffen bes Xobes Qcfu mit bem ipaschafeft.
2)ic ©leichäcitigteit hat Qefus nicht als nebenfächlich betrachtet, meil
er fein SBerf als bie Fortführung unb 93olIenbung ber alten Xaten
©ottes DoUbra^t hat unb bics baran fichtbar rolrb, bafe es om
alten Safttag gefchah unb biefem einen neuen ©runb unb 3nhalt
gab. Sie nun auf bas ißascha ber ißfingfttag folgte jur iQolIenbung
ber mit jenem begonnenen injmifchen bie ©rnte ein»
gebracht mar, fo folgte auf bas If^ascha bes ©h^iftus als iOoU«
enbung feiner ^eilanbstat bie Senbung bes ©eifts, mit ber bas
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JBcrf bes ©fjriftus nac^ feiner irbifc^en Qeftalt fein 3icl erreicht ̂ at
unb ber Segen feines lobes feinen Jüngern ausgeteilt unb ein«
ge^önbigt toorben ift.
2,2: linb es entffanb plö^Ut^ oom Qtmmel ̂ er ein Banfi^en,

niic nicnn ein ffacfer ItHnb ba^erfäfjct unb fülHc bas gonje Qaus.
tuo fie fafeen. Die 3cicl)cn, mit benen bie ©cgenmart bes (Beiftcs
fi(^ funbgab, finb benjcnigen 9loturoorgängcn entnommen, an bie
bic ajlenfi^en immer badjten, um fid) bas SBefen unb SBirfen bes
©elftes gu nerbeutlicbcn. ©cift unb 2Binb mürben non icl)er mit«
einanber nerglit^en, meil am Obern bas inmenbige ßeben fein 3ei«
c^en ^at unb biefer aus bem inneren bas SBort gu ben anbercn
trägt unb roeil bie ßuft unfii^tbar unb bo(^ mit ftartcr 35e«
megungsEraft bie gange irbifi^e 9latur erfüllt. Darum Eam ber
©cift mit einem fllauf^en, bas an einen ftarfcn 2öinb erinnerte.
Der Sd)aII beroegtc \iä) oom i)immel l)er unb fuf)r in bas ̂ aus
unb ©ema^, in bem bic Sünger oerfammelt maren.
2,3: Unb es mürben if^nen fic^ uetleiienbe 3ungen g(etd)fam aus

Jener fid»fbac, unb es fe^te fi^ auf einen jeben oon i^nen. Das
groeite 3eid)en bes ©eifts roar geuer, ein ^eidjen für bas Sluge,
mie bas 9taufcf)cn ein foli^cs für bas Dfjr gemefcn ift ©eift unb
gcucr ftanbcn fdjon im ®ort bes Däufers beifammcn als bie
SBerfgeugc bes ©briftus, mit benen i^m ©ottes Kraft gegeben ift.
Sßcgen feiner burdjbringenben Kraft, bie bur<^ bie aSBönne Öcbcn
mecft unb gugleidj leudjtet, ift aucb öos tjcuer gefrfjidt, als 3eirf)cn
bes ©ciftes gu biencn. «3w"9e uon fjeucr" roar ein in ber ©prni^e
Oerufalems üblidjer Sllusbrutf für {flamme, unb baburdj, bafe biefe
glommen ficfj nerteilten, fam im Unterfd)icb nom !llaufd)cn nod)
ein roefentlid)cs l^auptmcrEmal bes ©eiftes gur DarfteHung, bafe er
uns nid)t nur oon aufeen roie bic Dtatur umfafet, fonbcrn non innen
ber beroegt unb baburi^ gu eines jeben ©igcntum roirb, fo ba^ jcber
on ibm fein eigenes ßeben but»
Das roaren bie 3cicbe". i>i« ^»ie ®abe bes ©briftus Eunbmadjten;

nun roirb biefe felbft beftbrieben. 2,4; Unb aUc routbcn oon bel-
(igem ©df( ooU unb begannen, mü anbeten Jungen gu reben, mie
ber ©ciff es ibncn gob gu fpceiben. 3lun roar ibr inneres burib
gottlicben Ülntricb beroegt; aus ©ottes ßiibt ftoffen ihre ©ebanfcn,
unb unter feiner SBirEung bob fiib ibr i)erg naib oben, unb ibr
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Sege^ren unb Bieben mürbe rein unb ftart an @otte$ ̂ raft unb
eins mit feinem ffiiUen.

2)er neue (Beift mirfte ein neues SBort; er gob i^nen nun anbere
3ungen als bic, bie bie natürlii^c ©eiftesfraft bem SDlenftbcn gibt.
SIBas fie fprat^en, formten fie fit^ nit^t mef)r felbft mit bes eigenen
^erjens Dichten, an bem nie! Gitelfeit böngt, fonbern fpradjcn aus,
mas fie inmenbig aus ©Ott empfangen Ratten, ©s folgt ous bem
SBefen bes ©eifts als ber ©egenmart unb Sßirtung ©ottes in uns,
bag bie neue 3unge oor allem in ©ebet beftonb. SBenn ©Ott uns
bas aSort gibt, fo oertjerrlicbt es it)n. 2)ie jünger fpracf)en in 2tn«
betung oon ©ottes ̂ errlii^fcit, nidjt mit bunficn, allgemeinen 58e»
griffen, fonbern im IBlirf ouf fein SBerf unb IHeirf); jene ©röfee
©ottes priefen fie, bie fic^ in ber ©enbung bes ©l)riftus offenbart,
über bic gorm unb ben Baut ifjrcr ©orte ift in 23. 4 nod) nichts
gefagt; nur bas, baB fie beutlicB bas Snerfmal an fid) trugen, fie
ftammtcn nidjt aus ben Jüngern, fonbern aus bem ©clft, unb feien
oon ©Ott empfangen, nic^t oon ifjnen felbft gemad)t.
^amit Bat uns BuCas bas ©rlebnis ber Jünger fo meit befd)rte«

ben, als es bie jünger felbft ergriff unb iljrc S)offnung in IBefiö,
i^re Bitten in 2)anf unb 2lnbctung ocrmanbelte. ©Briftus Batte fie,
als er jum Bater ging, m«Bt oerlaffen; oom IBrone ©ottes Ber gab
er iBncn bas @ut, bas all iBr Bitten unb BerftcBen übcrftieg: ©cift
©ottes legte er in fie unb gab iBnen bamit bas Bö^Bfie Bf^nb ber
©nabc unb bie gemiffefte Beaeugung ©ottes, eine Bebensgemein*
ftBaft mit iBm, bie fie innerlicB unb Barum gong mit ©ott oerbanb.
2lltcin meil fie 3efu Jünger maren, fam bei iBnen nie bloB bas in
BetracBt, mas fie für ficB felbft an ©rfaBrung ber ©nobc unb an
BimmlifcBen ©aben erlangten; benn fie Böben einen Beruf, ein
©erC ift iBnen aufgetragen, unb au<B bafür mürbe iBnen bie
Bfingftgabc gegeben. 3m unmittelbaren 3"ft*m'"6nBang mit iBr
begann iBr 2lpoftelbienft. ©ürbcn mir bie eine oon ber anberen
Bebeutung bes Borgangs abf(Bciben, fo märe bic Blcinung bes
BericBts oerleBt. ©eber nur eine Slmtsgnabe no(^ nur ein perfön*
licBer Befift, mcber nur Slusrüftung gum ©erf no(B nur eigene
innerlicBe Heiligung unb ©laubcnsfäBigteit roor bic ©abc bes ©ei«
ftcs, fonbern beibes ^ufammen in untrennbarer ©inigung. Sie
jünger maren ni^t gmeierlei, ©Briften unb aucB nocB Bpoftel, Bot*
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ien rtic^t ein boppeltes 3^2^» füt fiti) itn ©iaubcn au (eben unb autb
noc^ ben ßeuten gu beifcn. Sas lag für fie oöüig incinanbcr: ais
3efu Qüngec toaren fic bie Mpoftet, unb in ber Surcbfütjrung ibrcs
JBerufs bfltien unb bebieltcn (ie ben ©laubensftanb. So rourbe
auc^ burc^ bas eine unb fcibe ©riebnis am ipfingfttag betbcs bc«
mirtt, bafe ii^r Slufblitf gu ©oit neu nmrbe unb ebenfo neu aucb
ibr Serbalten gegenüber ber Subenfcfjaft.
6d)on jeöt mürbe i^r Sticf borauf gerichtet, ba& bie Äroft bcs

©Dongetiums bie ganae SBett umfaßt, ©ie fprathen au Oeruialem,
bamit aber au einer aSerfammlung, in ber (ich bereits SBcrtretcr
oieler SSötfer aufanimenfanben. 2,5: Cs roohnfcn aber in 3ctu-
falem 3uben, fromme lHanner, ans jebem 3otf unter bem Gim
mel. 6tt)on feit Sahrbunbertcn hatte fich bie ̂ ubcnfchaft ans ilBan«
bern gemacht unb [ich burch aUe ißöIEer oon iperfien bis Kom
ausgebreitet; unb boch mar für bicfc roeitoeramcigte ©emeinbc 3e»
rufalem unb fein lempei bie heilige Stätte gebiieben, auf bie ihr
Süd gerid)tet mar. Sie tarnen bcshalb nicht nur aum ^ßft oon
3cit au S^it für einige läge hin, fonbern oiele manberten auä)
mieber gana in bie heilige ©tabt aurücf unb liefen fich bort nicber.
Sticht bie in hcibnifchem Sinn unb im (Srmerbsgetriebe 93erfinfem
ben tarnen, fonbern bie, bie fich eifrig unb forgfam um ©ottes
ilBohigcfallen bemühten unb barum nichts untcrtaffen moüten, mas
fie bei ber ©rfüUung bes göttlichen 2BiIIcns untcrftüben unb aum
(Empfang bcs emigen Cebens führen tonnte. Söenn alfo „3crufa«
(cm" bei ben Stpofteln oerfammclt mar, fo hatten fie bereits Seute
aus ben oerfchicbenftcn Stationen unb Sprachen oor fich, onb aroar
aus allen ißö(tern gerabc bie, bie fich um ©ott fümmcrten. Das
fagt uns ßutas nicijt nur ber ipfingftgcfchichtc mcgen. fonbern bas
bürfcn mir auch beim ^oJ^tgang feiner ©raählung nicht oergeffen,
auch ü^int SBert bcs ipaulus ni^t, menn er uns bort mit fo großem
Grnft unb Stachbrucf eraähtt, baß bas ©oangclium burch ißaulus
auch in ßerufalcm beacugt mürbe, frciüch nicht fo, baß es bort
blieb, fonbern fo, baß es au Öen ijeibcn tarn, äerufarcm mar bie
Stobt, in ber bie gottcsfürchtigen SOlänncr aus jcbem 93o(f au
finben maren.

2,6: 2((s aber biefe Stimme gefchah» tarn bie ITtenge aufammen
unb rourbe oetroirrf* roeil ein Jebec fie in ber eigenen Sprad^e
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re^en f^ötle. 9BcU ber ©inn aücr auf bcn ©oMesbicnft gerichtet
mar, barum loaren alle ©emüler, foroie ein göttlid^es ̂ cit^en ge^
fd^al), in Erregung unb bie Sragc gemccft, toas burd) basfclbe be»
beutet ©erbe. aSon ber geucrerjc^einung fpric^t ßufas nic^t met)r
unb gibt uns fomit feinen Slnlafe, fic uns als bicibenb oorjufteüen.
IDagegen f)e|tet fid) an bie Siebe ber Hpoftct ein neues
bur(^ bas bie ^crbeigefommcnen an fic^ fclbft bie aJlac^t bcs (Bei»
ftes erfuhren unb ber 58eruf ber Stpoftcl, als ©ottcs 93otcn ju
reben, no<^ befonbers beftötigt ©urbe. Sie aus ber grcmbe (Bc»
fommencn ücrnabmen i^re ©prac^c, obgicic^ alle Slcbcnben @aü«
töer ©aren, alfo ni(^t oon ©eburt ober burc^ erlernte Äunft fo
jprec^cn fonnten, bafe bieO^emben ibre beimatlicbe Sprache borten.
2,7—11: Sie erffaunfen aber, oerraunberten fi(b unb fagfen:

Sebf! finb ni(bf alle biefe, bie reben, ©aUiäer? Unb ©ie bören ©ii
jeber unfete eigene Sprache, in ber ©ir geboren rourben, partbrr
unb lUeber unb (Elamiter unb bie, bie in mefopofarnien ©obnen,
in 3ubäa unb ßappabofien. in ponfus unb in Ujia, in 'p^tx)Q\en
unb 13ampb9nen, in ätgppten unb ber (Begenb oon Cibgen bei
^Orene unb bie aus Horn Unfäjfigen, 3uben unb ̂ Irofelgfen, Axt'
fer unb Uraber, roir hören fie mit unferen jungen ©otles gro^e
Xafen reben! ßufas gibt hi^i^ ^ine Uberficht über bie ©eite Uus»
breitung ber Subcnfchaft*). 2)cn Slnfang machen bie Sölfer im
inneren Slfien: Ißarthcr unb aJlcbcr in bcn perfifchen ßänbern unb
bie ©lamiter öftliih nom unteren ßauf bes iigris. 2)ann folgt SDte«
fopotamien mit feiner ftarfen Qubenfchaft, unb ehe ßufas gu bcn
©eftlichen ßänbern übergeht, bie i)cimat unb bas 3fiu!rum bcs
ajoltes, 3ubäa. 2lbcr auch Äleinafien enthielt fchr oiclc unb große
jübifche ©emeinben. 3"®^fi öftliche leil besfelbcn genannt:
ifappabofien, bann bie Äüftcnlnnber, ä^ontus, bie ©übfüftc bcs
©chmaraen SDlcercs, unb bie 2lfia, bie aScftfüfte am öigäifchcn
23lecr; bann bas Sinnenlanb luü öcr ihm füblich jum
aWeer hin ocrbunbcncn ßanbfchaft ipamphqlien. Stun folgt Ötgpp»
ten, auch ber ©iß einer mächtigen ßubcnfchaft, mit feinem Siach»

*) aHon borf hier nicht oon einem Serjcidinis ber Sölfer unb Sprochen
reben, fonbem nur baoon roirb gcfprochen, mie raclt bamats bie 5ubcn«
fchaft uerbreitet gemefen fei; barum finb nur folche ßönber genannt, In
benen befonbers oiele unb ftorfe jübifche ©emeinben beftanben hoben.
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barlanb ^^rene, unb sunäi^ft mat^t 9lom ben Schlug, ^ud) bie
^aifer« unb SBeltftabt ^atte i^re groge jübift^e (Bemeinbe, mes'
^alb au(^ in Serufaiem iRömcr mot)n^a[t maren unb gut erften
$rebigt ber 2lpoftei fit^ einftnben fonnten. 9n allen biefen @e<
mcinben fanben fi(^ gmei (Sruppen aufammen, Suben unb ipro|e=
i^ten, geborene ©lieber ber ©emeinbe, bie burt^ i^re 2Ibftammung
t^r angei)örten, unb folc^e, bie aus eigenem SBiüen, meü i^nen
neben bem Sott ber 58ibel bie ©ötter oerfanfcn unb ber ßefe» unb
©ebetsgottesbienft ber 3uben|d)afi fie an^og, jur ©emcinbe ̂ inju«
traten. Dann folgt noc^ ein ^ac^trag 3um Serjeic^nis ber jübi«
jd^en ©emeinben, ber nodimals an iljre locitc aiusbrcitung
erinnert: Kreter unb Slraber. 21uct) bie ßnfeln bes IDtittelmeers
maren oon il)nen befegt; ©gpern ^ätte ^ter aud) mit gutem
9ted)t genannt merben tonnen; ßutas lägt es aber bei bem gröge*
ren Äreta bemenben. IBlit Slrabien überfi^reitet bie SlufjÖijlung
mieber bie ©rensen bes römifc^en lHeid)es. ©s ift an bie jübift^en
©emeinben gebadet, bie oom Oftjorbanlanb an (üblich unb füböft«
lid) in bie arabif^e j>albinfel bineinreid)ten, 3unäd)ft in bas oon
ben ̂ abatöern oon $etra aus bel)errfd}te IRei^. @o loar auc^
derufalem in feiner ^rt eine Sßeltftabt gemorben, beren Semob«
ner aus allen IBöltern fammelten. iO^as aber bie alte ©emeinbe
in ibrer IBeife f(bon teiltoeife erreicht b(>tl^/ i^un burcb
Dienft ber Slpoftel 3ur IBoUenbung; burcb fie tourbe basjenige gött«
liebe IBort gefagt, bas alle berief unb über bie ©rbe bin toucbs oon
aSoir 3u 2}olt.
2,12.13: 31Ue aber erffaunfen unb toaren taüos; unb ber eine

fagfe 3um anbeten: 2Das toiU bies fein? 21nbete aber fpotfeten unb
jagten: Sie finb mit jungem Bein gefüllt. Die 3uböc6>^fcbnft
SUpoftel fpaltete ficb. Die einen fragten noch ber Scbcutung ber
©acbe, bie anberen fpottetcn. Sebermann fab, bie 21poftel feien bc»
megt unb ibr ©ebet überfcbreite bie fonft oon ber <5itte oorgefcbrie*
bene Haltung. SlUein au^ ber Sßein erregt bie ßeute.
Die „anberen 3nngcn", mit benen bie 21poftel am ̂ fingfttag

beteten, finb mit benjenigen formen bes ©ebets oertoanbt, bie
man nachher in ber ©b^iftenbeit mit einem äbnlichen 3?amen „mit
ber 3nnge reben" bieg. ßuCas fagt oon ber im j)aufe bes ̂ ome*
lius oereinigten beibnifchen SSerjammlung, bag ber beilige ©eift
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auf fie fict, morauf fie mit rebeten unb ©oft oerfjerrnc^ten,
10,46, ebenfo oon bcn Sfjriftcn.in ©pfjcfus, bte ^oufus not^maW
taufte: ©ie rebeten mit 3"n9€n unb meisfagten, 19,6. Cine ein»
gefjenbe Sarlegung über bicfe Sßorgänge gibt «ßaulus 1. Äor. 14,
mo bo5 JRcben mit ber 3unge ebenfalls mit bem SBctsfagen als
©abe bes Ijeiligen ©elftes jufammengeftcllt ift. 2lus ben 2Borten
bes ?paulu5 ergibt fit^ jeboc^ bcuttid), baB man fo eine ©ebetsmeifc
nannte, bie für anbcrc unoerftünblid) blieb, roeil ber SScter ba«
bei über bie göljigteit fic^ ausjubrütfen unb über bie oerftönbige
Orbnung feiner ©ebanfen emporgel)oben mar. Sarum fjat Paulus
biefe ©ebetsform für bie Cerfammlungen ber ©emeinbe nur in be»
fdjränfter aSeifc gugelaffen. 2tm Sßfingfttag mar bagcgen nid)t Um
oerftünblic^feit, fonbern eine alle ^örcr ergreifenbe SKat^t bas
ajlerfmal bes oom Seift bcroirtten SBortes. 2cr ©eift offenbarte
fi<^ l)ier ni<^t baburc^, bag er ben Seter oon ber SSelt unb oon fid)
fefbft abaog unb in Sott ocrfenftc, fonbern baburi^, ba& er ifjm
ein für aüe ̂ örcr, fo oerfi^ieben ifjre i)elmat mar, oerftönbl^es
äßort oerlief).
a)aburd) ̂ at ßufas bas Ißfingftacit^en beutlid) oon bem unter«

fd)ieben, mas er als bleibcnbc ©rfd)cinung in bcn djriftlii^cn ©e«
meinben fannte, unb uns Ijier ein einmaliges, bas kommen bes
©eiftes offcnbarenbes 3ci'^«n berichtet, bas mit ben fpötercn gor«
men bes aus bem ©eift gefd)öpftcn ©cbcts rooljl Serroanbtfcfjaft
f)atte, nicf)t aber ibentifdj mar. 3Ble bie 2lrt bes Scbens, fo mar
aud) ber ganje Hergang unb fein ©rfolg oon ben fpöter crjätjltcn
Vorgängen oerft^ieben. 2)as Seten ber ©fjriftcn „mit ber 3ungc''
mürbe nie mit ber 2fbfid)t ober bem ©rfolg geübt, bem ©oongelium
fern Steljenbe au befeljrcn. ©s getjörte ausfdjlieBlic^ ins ßnncre
ber ©emeinbe unb tonnte nur benjenigen als i^irfung bes ©eiftes
erfc^einen, bie über bie Kräfte, bie bie ©emeinbe bemegten, fc^on
unterrichtet maren. S)'m mar bagegen um bte Slpoftel eine groge
Schar oon ßuben oereinigt, benen alles, mas bie ^poftel fagten,
neu unb frcmb aum erftenmal entgegentrat. Safe fich hi«»^ öer ©eift
auf biefelbe 5Bcife äußerte mie in ber oertrauten ©ebetsgcmein»
fchaft innerhalb ber ©hriftcuh^it, tonnten mir nur bann oerfichcm,
menn mir bem ©eift ber 2lpoftel bie geiftige 2lrt abfprüchen unb
ihn uns als eine buntle Stacht oorftellten, bie mit unb
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2)rang bas intcenbige Seben überfällt unb unterbrüctt unb barum
fid) aud) überall gleidimafeig äufjern mufe, einerlei, ob ble 2Birfung
tjeilforn ober fdjäbli«^, äinccfroibrlg ober bienlid) fei. 2)a5 »äre aber
ein (Bcbanfe, ber mit aüem, moburd) fi(^ uns ber ben Slpoftcfn ge»
gcbcne „Seift" t)cute noi^ bescugt, unoereinbar ift. Sr madjte fie
nidjt blinb, fonbern fcbcnb, rife fie md)t aus ber Semeinfdjaft mit
ben 3)lenfd)cn beröus, fonbern madjtc fie frud)tbar für fie unb gab
i^rcr ßiebe bie Äraft ju roirffamem Dienft. ©o geroii mir mit fRedjt
uon göttüdjem Seift fprec^en bürfen, ber als Sottes Sabe am
^Jfingfttag 3U ben Slpoftcln fam, ebenfo gcmife maren feine Öiufec-
rungen fo befc^affen, bo| fie ben ̂ örern tjalfen, unb nic^t fo, bafe
fie i^nen notmenbig unoerftönblid) unb onftö^ig blieben. £G3enn ba=
bei einige fpotteten, fo ift bamit nid)t bemiefen, bog fie gum ©pot*
ten Srunb Ijattcn*).
Ss finb freilid) oiid) übcrtreibenbe Sluslegungen unferes Be^

rid)ts in ber Äird)c oerbreitct gcmcfcn. ©0 ausgcbe^nt bie Oubcn»
f(^aft mar, fo jerbrad) fie bod) nid)t in Brud)ftücfe, bie burd) oicle
©pradjcn ooneinanber getrennt maren. 6ic l)at fic^ in bie betben
bamals am meitcftcn oerbreitctcn ©pradjen geteilt; in itjrcr oft»
üd)en j)älfte oon ̂ erufalem bis nad) l)crrfd)te bas 21ra»
mäifd)e, in ber roeftU^en i^älfte oon Oerufalem bis nac^ IRom bas
Srie^ifd)e. Blit ben betben ©prac^en, bie man aud) in ben goli»
läifdjen Dörfern beftänbig nebeneinanbcr l)örte unb bie bie 2Ipoftel
oon i)aufe aus fannten, ocrmodjten fie bie B^cbigt oon SÖlcfopota»
micn bis Bom au bringen. 21bcr aud) bann, menn mir nidjt an bie
©prod)en ber Eingeborenen benfcn, beftanbcn betra^tfidje unb für
jebes geübte 0!)r erfennbare Unterft^iebe in ber ©prad)e, ob ein
Sube aus Subäa ober aus Babqlonien, aus ̂ appabofien ober aus
Sllejanbria ftammtc, unb bie SIeid)förmigEeit ber apoftolifdjen
aBorte mit ber eigenen ©prad)e tjatte audj fo für jcben eine ein»

*) Slud) bei ben fpöteren Borgängen äußerte fid) ber Seift nid)t blog
boburd), bofe ber IRebner unoerftönblid) tourbe, fonbern bonebcn ftanb bie»
fenlge Sabe, bie B^ulus 21uslegung nennt, bie ^äbigteit, bas mitjuerleben
unb Qusaujprecben, mas ber Seift in ber Seele ber onbcren roirfte. 2ln bie»
fen Dom Seift gegebenen (Einblitf in bas ficrj eines onbercn erinnert bas
Bfingftiounber ebenfofebr als an bie Unoerftönblicbteit berjenigen „3nnge'',
bie ol)ne Deutung bleibt unb bie Paulus besbalb nid)t für eine befonbers
f)ob^ Sobe anfal)-
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bcingüc^e iBebeutunS/ meil i^m baburc^ bas Sßoct als fpejteU für
i()n gerebet nal)e tarn..

3ßic bei jcbem ©ottcs ©(^öpfermac^t Eunbgcbcnben 5Borgang
formt aut^ fiufas bic Sarftellung mit bcfd)cibcnct
tung, 93lan fann bestjolb fragen, ob er bas munberbare SBirfen
bes ©eifts mcfjr in bie Seele ber 2lpoftcI ober in bic bcr i)örer ocr»
legt ^abe, ob er fid) oorftellte, bcr ©cift babc bcn Stpofteln bas
2Bort fo bargereit^t, bafe es' einen üjncn fclfaft fremben ^tang
trotte, ober ber ©eift t)Qbe bie Seeie ber ̂ örer |o bemegt, ba| es
einen il)nen oertrauten Älang ertjielt. ©er 23erfuc^, näf)er gu bc»
f(^reiben, roas unfcrcr 2Bai)rneI)mung fremb bleiben mufe, fütjrt
nur 3u Träumereien. Cufas betont einzig bas Dlefultat: alte oer»
ftanben fie, unb gmar nidjt fo, bafe fic fi^ ein frembes SBort crft
überfcfecn unb zurechtlegen mußten, fonbern fo, bafe es ihnen
Hang, als fäme es aus ihrem eigenen 2Kunb. x^rüher tag ben
2tpoftcln bas Sebenfen nahe, ob fie i^örer finben roerbcn unb
©tauben gu crmecfcn oermögen. 9tun maren alle bicfc Sorgen oor»
bei. ©er ©eift ©ottes bereitete ihnen bie ^örer, unb an einem
beuttichen 3cichen hatten fic es für immer oor 2tugcn, bafe nicht fic
atlein bas SBort oermattcten, fonbern bcr es mit feiner 2Birtung
begleitete, beffen ^anb bic Seeten ber Störet mic bic bcr ^Itpoftet
hätt unb bemegt.

2Rchr ats fragen unb ©rftaunen fonnte bas 3eid)en nicht fchaf*
fen; es beburfte ber ©cutung, bie ihm tpctrus gab. 2,14—21: Wbet
©etrus ffanb hin mit ben (£tf, machte feine Stimme taut unb tich'
tete bas IDott an fie: 3hr ITIännec aus 3ubäa unb atte Bemohnet
3erufatem6, bies fei euch betannf, unb hacchet auf meine IBorte.
©enn biefe finb ni^t, mie Ihr annehmt, trunfen; benn es ift bie
bcitfe Sfunbe bes Tags, fonbern bas ift bas, roas burch ben prO'
pheten 3oet gefagt ift: Unb in ben tehten Tagen mirb gefchehen,

fpricht ©oft. ich merbe oon meinem ©eift auf altes Jteifch aus*
gießen, unb eure Söhne unb eure Töchter werben roeisfagen unb

eure 3ünglinge ©efiihte fehen unb eure ätlten Träume haben, unb
auf meine Unechte unb auf meine Btägbe roerbe ich in jenen Tagen
oon meinem ©eift ausgießen, unb fie werben weisfagen. Hnb ich
werbe IDunber am Gimmel oben geben unb 5eichen auf ber ©rbe
unten, Blut unb Jener unb Hauchwolfen, ©te Sonne wirb fleh in
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Jinffecnis oernmtibdn unb bec 2nonb in Blut, beooc bec gro^
unb offenbare Xog bee ̂ erm tommf. Unb es niirb gefd)et)en: jeber,
ber ben ^men bes ̂ erm oncufen tuirb, lotrb ecteffel toetben
(Soel 3,1—5).

2110 3oel fprad), ftanben über ber großen SDlenge ber @emeinbe
einselne 23ropbeten, in benen <Botte0 Oeift fein 23er! l)atte unb bie
er mit feinem SBort ausrüftete. Bas mar nid)t berjenige @tanb bes
BoKs, 3u bem es Sott \ä)lie^lid) bringen mtrb; oielmebr grünbet
fid) auf bao, toao ber Ißropbet nod) allein befag, bie Berbeigung,
bag Sott bie gan^e Semeinbe, SRänner unb grauen, Jünglinge
unb ailte, unmittelbar in berfelben 2Beife mit feiner Offenbarung
unb l^eitung begaben toerbe, mie fie bamalo ber $ropbet allein
befal*). <5o gehört nacb ber 6d)rift bie oon Sott burd) feinen Seift
erleu(btete unb regierte Semeinbe ju ben großen Singen, bie in
ber meffianiftben 3^^! tommen, unb Qefus mirb babuccb, bog er
ben Seift in feine Semeinbe braute, alo ber lBerl)eigene ertoiefen.

21uf bie 6enbung bes Seiftes folgt beim !ßropbeten ber Slnbrud)
bes großen 2;agesSottes,für beffenSrögebie gemaltigenBorgeid^en
ein SDtag finb, bie iljn anaeigen. 21ud) biefes propl)etif(^e SSort mar
für !ßetrus unentbebrlid); benn bie21n!unft bes Seiftes mar aud) für
i^n bas für ben Slnbrud) bes Himmelreichs unb bie !om>
menbe Offenbarung 3efu. ̂ tuur mar mit ber Senbung bes Seiftes
ber Seit noct) nic^t bie ganae unb emige Sabe Sottes gemährt.
Senn ber Seift ift „ber Srftling" aus ber göttlidjen Segnung, nocf)
ni(i)t ii)re güUe. Seil er aber bie !önigli(l)e Senbung Sefu fi(i)tbor
mac^t, rid)tete er ben IBlic! aller, ber Qünger unb ber Sänner oon
Serufalem, auf Sottes bobes unb etoiges 3(^1 unb oerbürgt allen
Slaubenben, bog ber ^b^iflus fie au feinem emigen IReicbe füb'
ren mirb.

Seil aber bie Offenbarung ber f}evt[\d)teit Sottes augleicb bie
feines Sericbtes ift unb ber Blict auf fein Sericbt in uns bie gurcbt

*) Sag ber Seift über alle tomme, erläuterte Soel oucb bobur^, bab er
auf bie Unechte unb SRägbe ausgegoffen toerbe. @(bon in ber griecbifcben
Sbelüberfebung toar bies innerücb gemonbt: „meine", nämlicb SoÜes
^ned)te unb SRögbe, bamit ertennbar fei, loer bie Slusgiegung bes Seiftes
empfange unb tooau er fie er^aite: ber, ber im Dienft Sottes ftebt, bamit
er biefen ausridjie.
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Qufmcrft, rief $€trus auc^ tiosjentge ©ort Soels bcn ̂ örcrn 5u,
bas beit ̂ cilsmcg befdjrcibt, bur(^ ben bcr grofee lag ber C^nbjeit
ibncn ben Eingang ins ßeben bringt: ©Ott tritt für jeben, bcr i^n
anruft, mit feiner errettenben ©nabc ein. 3ur 2Cnrufung bes gött«
lid^en Siemens füi)rt fie bcr ©eift bur(^ bas ©ort, bas er gibt, unb
burd) ble Sufec, bic er fd)afft, unb babur(^ füljrt er fie 5ur ©rret»
tung. ©r ft^afft biejenigc ©emcinbe, bie ben fennt, in fei»
nem Slamcn ©Ott anruft, aifo beten barf unb fann unb babutd)
für ©ottes großen lag bereitet ift.
©0 oerbanb Petrus bie ©reigniffc bes ^Pfingfttogs jucrft mit

bem ©nbjiel ber ©eisfagung unb gab feinen ^örern oon ii)rer
meffianifc^en ©rmartung i)er für biefetben bas Sierftänbnis. ©s
mufitc aber nod) ein anberer $unft erläutert merben. Sas Äom»
men bes ©elftes ftanb nid)t nur als S3orbereitung mit ben tünf»
tigen ©ottestaten in SSerbinbung fonbcrn grünbete fid) 3uglei^
auf bas, mas gefd^eben mar; benn es flog aus Sefu ©erf, mie bies
baburd) offentunbig mar, bag feine jünger, nicbt bas übrige
3fracl, ibn empfangen hatten, ©s braute bem S)ei(anbsamt 3efu
ben Scroeis unb bie IBerflärimg, fo bag bic i)Örer crft bonn mirf»
li(^ mugten, mas hier gefd)al), menn ihnen bie ©enbung bes ©ei*
ftes 3ur Offenbarung 3efu bientc. Oarum mugte IjJetrus oon Sefus
reben, unb er tonnte es jegt anbers als bisher, meil fegt feinen
©orten bie lEatfacge jur Seite ftanb, bie jene beglaubigte, ©enn
er jegt 3efus ben ©hriftusnamen gab, fo brühte biefer nid)t mehr
blog eine Hoffnung aus; feine ©abe mar nun ba, bie ©abe, bie
ihn als mäd)i>9 aor ©Ott unb als i^eilanb ber Seinen ermies,
ba ihnen burcg ihn ber ©eift gefanbt morben mar.
^etrus erjählt ben IBerlauf ber @ef(hid)te ̂ efu natg ihren ̂ aupt*

gügen: 9efu 3^ichen, burcg bie ihn ©ott für alle ertennbar macht«/
feine Äreu3igung burcg 3frael, feine Slufermetfung burch ©ott.
2,22—24: 3hr Itlanner aus 3fcoel, hört biefe IBorle. 3efus oon
Ttosarefh, einen ̂ tlann, ber oon ©off bei euch burcg mächtige Xafen
unb IDunber unb 3eichen (unbgemachf mar, bie ©off burch ihn
unter euch tat, tote ihr felbft migt, ben habt ihr, ba er burch ^«n
feftgefegten Kat unb bie Uorbeftimmung ©ottes euch preisgegeben
mar, burch i^i« ^anb foldier, bie bas ©efeg nicht haben, an bas
fireu3 genagelt unb getötet, ben ©ott aufermecff hat« ^a et bie
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We^en bei Xobes {b\ie, 6a es nt(l)f möglich toat, bog et von i^m
feftgeboKen niecbe.
Das fcfirt nun im Scric^t bes ßufas über bie ^Prebigt bcr

Slpoftel immer mieber. (5r bat für bas SGBefentücbe an i^r nidjt (Er»
tcnntniffe gehalten, bie in ©ottcs SBcfen unb 2BiUcn
faiiden, ober ßebren, bie ©ottes ißerböltnis au uns bcfd)reiben ober
unfcr aSerbältnis au ihm unb a" Öen 2Jicnfd)cn auf eine gormel
bringen, fonbern bcr ©egenftanb bcr apoftoItfcf)en i]3reblgt roar
nat^ bem 3^agni9 bes ßuCas überall bas, mas als Xat ©ottes an
unb burcb ge{d)ebsn ift unb gejd)iebt. IBas feber ^örer on
biefe Xatfadjen für ©ebanfen unb ©mpfinbungen au fcbliegen
habe, jagt er fid) felbft. iBas er fid) nid)t felber [agen fann, [onbern
com aipoftel hören mug, ift bas, ums gefd)ehca ift- ©Ott Ocfus
burch oiele Reichen für alle crfennbar machte, aeigt ©ottes ©nabe;
bas mug fich jeber S)örcr fagen. 2)ag fic ihn bcnnod) ben j^eibcn
überliefert unb getreuaigt haben, roar, roie roieber jeber i)örer mit

empftnben mugte, jchroere Scgalb. Die IHebe bleibt aber
jchlicgt unb nüchtern bei bem flehen, roas für alle unfere Schlüffe
unb ©ntfchliegungcn ben ©runb h^rftellt, bei ©ottes Dat.

Eluch bei ber ̂ reuaigung Sefu oerübte nicht einaig bie ^Bösheit
ßfraels ihren SBillen; auch hi^^ hanbelte ©Ott. Das hatten bie Oün»
ger bei ßcfus gelernt, ber bei feinem Äreuaesroeg nicht auf bie
ajlenfchen jah, als ob einaig fie fein ©efchicf beftimmtcn, fonbern
auf ben 93ater, ben ̂ elcg aus ben ̂ ünben bes Daters nahm unb
ihm bas Opfer feines ©chorfams barbrachte.
Darum, roeil bas Äreua burcg ©ottes SBillen Sefus auferlegt

roar, folgte auf basfelbe feine ^uferroecfung: ©ott machte „ben
lÜßchen bes Dobcs" ein ©nbe. Der Slusbrucf ftammt aus bem grie»
(hifihen 5PfaItcr, ipf. 18,5, unb fagt; alle ißcin, bie ber Dob 3efus
bereitet hat, nahm er oon ihm roeg unb lieg aus bem Dob für ihn
bas ßeben entftehen. ̂ ein anberer Slusgang roar gier möglich als
ßefu Sluferftchung.
Damit roar ber Dun!t berührt, gegen ben fich Öie ©inreben ber

^örer richteten, in Oerufalem roeniger besroegen, roeil ber älus»
gang 5cfu ben ©ang ber Statur überragt hat, — man fah in ßeru»
falem mit ©ifer au ©ott empor als au bem, ber SBunber tut —
fonbern hier mehr bcshalb, roeil Qfraels Hoffnung nur auf ©ottes



aipoftelg. 2,24—32. 29

^errüc^feii gerichtet oar unb es barum aU miberfinnig unb un
möglich ocrroarf, ba^ ber (Shriftus burch ©chanbe unb lob unb
Stuferftchung ju feiner i)crrfd)aft fommc. Glicht unmöglich ift bas,
mas mit 3cfus gefthchcn ift; unmöglich roar im (Begentcil, bofe
Sefus Dor bcm Sreuge floh, bas ihm ®ottes Iftat georbnet hat, unb
unmöglich mar es meiter, bafe ber lob fein bleibenbes Cos unb
cnbgültiger Slusgang fei, fo ba^ er uon ihm überroättigt unb ge^
bunben mürbe. Senn bem miberfpricht bie Schrift. i)ter matht nun
Ißetrus ipf. 16 mit aller als bie für Sefus burth bie
Schrift aufgcacichnete Siegel geltenb. 2,25—32: Senn 2)aoib fagt
für ihn: 3ch fah ben Qectn not mir beflänbig, meil er mir 3ur
Bechfen ifi, bamii ich nicht monte. Deswegen freute fich mein Qer3,
unb meine dünge jubelte; 3ubem wirb auch mein Jleifch auf Hoff
nung ruhen. Denn bu wirft meine Seele nicht ber Xotenwelt fiber-
(affcn unb nicht 3ugcben, bafe bcin Derwefung fehe.
Du haft mir Bege 3um Ccben geseigt, bu wirft mich mit jreubc
bei beincm Slngefichf erfüllen (Ißf. 16,8—11). ZRänner unb
Brüber, es ift erlaubt, über ben (^r3oater Danib mit Jreimut 3U
euch 3U fugen, bog er ftarb unb begraben würbe unb fein (Brab
bei uns ift bis auf biefen lag. Da er nun ein B^uph^t mar unb
wuhte, bah ®att ihm mit einem (£ib gefchworen hat, einen aus ber
Jrucht feiner Ccnbe auf feinen Ihron 3U fehcn, fah er uoraus unb
rebele über bie Sluferftehung bes (&hriftus, bah aicht ber loten-
welt überlaffen würbe unb fein J^leifd) bie Berwefung nicht fah-
Dicfcn 3efus erroerffe (Botf; für ihn finb wir alle 'ft
ber Heilig« ©ottes, bcffcn Seele nicht im lotcnrcich gelaffcn rourbe
unb beffcn gieifch bie Berrocfung nicht fah? Daoib ift es nicht, bef«
fcn @rab bamals noch in Serufalem bctannt war unb ocrchrt
rourbe. 3efus aber ift es, beffen SBeg unb Slusgang bcm ipfalm
DoUfommen entfpricht unb bicfem bie (Erfüllung brachte. Daher ift
berfclbe baraus gu erflären, bah Daoib iprophet roar unb jum oor«
aus auf ben (Ehriftus fah, geftüht auf ben ®ib ©ottes, bah ein
<3lieb feines ©efchlechts auf feinem Ihi^one fihen werbe; an biefen
fünftigen Daoibsfohn waren feine SBorte gerichtet, unb ihm fagten
fie eine folche (Bemeinfchaft ©ottes mit ihm ju, bah ih" öcr lob
nicht 8u halten oermöge unb feine Seele aus bem Ort ber loten
befreit unb auch fein ßeib bem Berbcrben cntjogen werbe, bamit
SACafter, (C£rl. I) UpofteCgefc^icfitf 3
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er als ber 2(ufcrftQnbcnc mit (Bott regiere, mie es bic 3üngcr an
Qcfus faf)cn.
Senn an bic 2fufcrftebung f(^Io& fid» für Sefus bic erljö^ung

bur(^ bie 9ted)te ©ottcs an, unb bafür ijaben bie i)örer nun einen
latbemeis oor Säugen. 2,33—35; Satum mutbc er butdj bic Sc(§le
®of(cs erbost, ccbicH bic Scrficifeung bcs beiHgcn ©cifics oom
Saiet unb gog bas aus, mas ibr febt unb bort Senn nidbf Saoib
fubr in bie Gimmel binauf; et fagf aber fetbfi: Set ̂ etr fptarf» 3U
meinem ̂ ettn: Se^e bi(b 3u meinet Kecbfen, bis iä) beine S'einbe
jum Scbemcl beinet 5üÖ« ma<be (^ßf. HO, 1). Sas Dcrbeifeenbc
SBort, burd) bas ber ©emeinbc ber ©cift ücrfprotben roar, butte
f£bon ber spropbet empfangen; aber ben oerbeifeencn ©cift felbft,
nidjt nur ju eigenem SBefife, fonbcrn aur Sffiitteirung an bie SUlen-
ftben, empfing 3efu5, unb er bann, nacbbem ibn ©ottes ftarte
i)anb in bie j}öbe erhoben butte.
Sie bei ber Sluferftcbung, |o ftebt auch bei ber ©rböbung bas

©cbriftroort in übcreinftimmung mit bem, mas bie 2(pofteI on
3efus faben. Sßetrus fübrt basfelbe SBort an, mit bem Sefus felber
auf bem Äreuacsmeg triumpbicrenb fein 3iet bcfcbrieben bat- 5ür
Saoib ober irgcnb einen anbeten i^errfcber Sfraeis bleibt es leer,
meii es bas, mas fie eriebtcn, bo£b überragt; burcb bas, mas mit
Sefus gefcbab, mürbe es mabr.
2,36: Satum etfenne bas ganje ̂ aus 3ftaels mit 5i(betbeit,

bag 6ofi ibn }um Qetrn unb (£brifius gemacbf bat, benfelben
3cfu5, ben ibt gefreusigf babf. Sur^ 3c[u STuferftebung unb burtb
bie Senbung bes ©eiftes ift bem gangen 3frael gegeigt, bafi bic
SBerbcifeung auf 3efu5 gielt unb mit ibm ber ©emeinbc ibr emigcs
^aupt gegeben unb ber Spenber aüer göttlicbcn ©aben erftbicncn
ift. Sas fubr mic ein Sßfeit in bie ijörer. ©ottcs %at unb Sfraels
lat ftanbcn im fcbörfften 3®iefpalt mibcreinanbcr. Sort mar bic
böcbfte ©nabe, bic 6enbung bcs ©b^^iftus, bic ©rfcbeinung unb
©egenroart bcs bimmlifcben ijerrn; bi" bie Säuficbnung gegen ibn
unb Berfünbigung an ibm, bis gum Berfucb, ibn feines ©bnftus»
amts gu berauben, inbcm ibm bas Ärcug bereitet marb. 2, 37: 2iis
fie aber bas borten, mürbe ibt Qerg burcbbobtf. unb fie fagten gu
tJetrus unb ben anberen Boten: BJas foUen mit tun, ibr Blänner
unb Biüber?
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?lun folgte öas sroette i)auptftü(f bcs CEoangcUums, basjenige,
bas acigt, tote ber SRenfd) gu (Jtjfiftus fommt. Stutfj barübcr Ratten
bic aipoftel eine Etare, heutige Stnmeilung. 2,38: :pc(tus abet
fagf 3U i^nen: Xni Buge, unb jeber oon eu(^ (äffe ftd» taufen auf
ben Ttamen 3efu bes (£grif(u9 gut Bergebung eurer Sfinben, unb
i(>r roerbei bie (Sabc bc« geiltgen (Reiffs empfangen. 2)cr bistierlge
2Seg ber ̂ örer roar falfi^; bas geigt itjnen 3efu Ärcug. Ummenbcn
müffen fie oor aUem iljr Urteil über 3cfus; ous bem Bermorfcnen
mirb er für fie gum 23ert)eigenen, aus bem, ber in Stgulb unb
glucf» unterging, gum ̂ jeitanb, ber fie oon ifjrer ©t^ulb befreit.
2Iber biefe SBcnbung greift gängfidj unb grünblitg in alles tjinein,
roas jegt if»r j^crg erfüllt, ©s mar nidjt bag fie 3c(us oer-
marfen. Bas mar ein Äampf roiber ©ott, alfo grutgt unb Offen«
barung iljrer ©ottlofigfeit. 9lun natjen fie fidj, inbcm fic 3efus er«
tcnnen, ©ott. Unb mas fie gottlos unb gu ©ibcrfac^crn 3efu
mad)te, bas roar igr ocrEcgrtes Iratgten unb böfes Beget^ren. Bas
fäUt oües mit unter bie (Reue unb UmEegr, bie ficg oom Sreuge
Sefu aus für fie ergibt. 6ie ftcfjen oor ©ott nun nicgt mct)r als bie
©eredjten, bie auf fidj felbft oertrauen, nidjt megr als bic Brogi«
gen, bie fein ©ebot gerreigcn, fonbern als bie iReuigen, bie feine
©nabe begegren unb in feiner auf fein SBort arfjten. Bic
UmEegr bcroirEen fie baburd), bag fie bie Baufc auf ben IRamen
Sefu crgalten. Bamit geftcl/en fie igrc ©djulb oor ©ott, fdjeiben
ficg oon benen, bie 3cfus Ereugigten, unb beEennen fid) gu feinem
EÖniglidjen ^eilanbsamt. Baburd) treten fie in ben Befig feiner
©oben. Bas Bab, bas fie empfangen, rebet nid)t nur oon einer
Eünftigen ̂ Reinigung, fonbern gemägrt igncn bie Bergebung, roell
©briftus fie igncn geroäbrt. Bas ift bas ©rgcbnis aus feinem Äom»
men, Sterben unb 2luferftel)cn: nun löfd)t er in ©ottes !Ramen unb
Äraft ibre ©cgulb aus.
Burcb bic Äreugigung Sefu roar 3frael oollenbs bcffen bebürf«

tig gcroorben, roas ibm ber Böufer fd)on oor ber Slrbeit 3efu an»
geboten batte: ber UmEebr unb ber Bergebung. SBas ibnen bamals
gum 2lnfang ber mcffianifdjen gebratgt rourbe, bat 3c[us nicgt
gurürfgenommen unb entEräftet; im ©egenteil, jcgt roirb es ibnen
roieber angeboten mit all ber ffiabrbeit unb Äraft, bie feinem SJort
burcb feine Bufcrftebung unb Srböbung guteil gcroorben ift. CuEas
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^at roebcr im ©oongclium noc^ im ©ingang jur Stpoftelgeft^ic^te
beim SBefe^I, ben ber Syzvv ben Slpofteln gab, au5brücfli(^ oon
einem lauibcfc^i, fonbern nur oon ber Sufee unb ber SSergcbung
gefproc^en, o^ne bafe mir ̂ ler oon einer Cüde reben unb fragen
tonnten, mie benn $ctrus bagu tomme, bie ßeute au taufen. Denn
ßufas fagtc uns mie alle (Soangeliftcn, bafe bie SBirffamfeit 3efu
mit ber Xaufprebigt begonnen ^at, unb ""s in ber

atpoftclgcfdjitbt« 1/ 5 nnb 22 tjieran roieber erinnert. 6eine ajtei»
nung mar, bie laufe bleibe oon it)rer Stiftung burd) Johannes
an in Äraft für alle, bie gu 3efus b^^änlreten, unb merbe nun,
nacbbcm er gefreugigt unb auferftanben fei, in feinem Dlamen
erteilt. Daber oermag aucb ißctrus je^t feinen ^örern mebr
angubietcn, als roas fcbon bem ̂ täufcr möglich ßefus tauft
ben SOtenfcben nicht nur mit Saffer, fonbern mit bem b«iii0cn
©cift.

2,39; t>enn euch S^börf bie 13ierbeigung unb euren Sinbern unb
uQen, bie in ber Jerne finb, fo oiele ber Qetr unfer ©off berjurufen
wirb. Der ooUe Segen, ber burcb 3efu SBerf entftanben ift, mirb
ibncn angeboten; meil ibnen bie Serbeißung gebort, gebort ibnen

auch ibre Erfüllung, f^ür bas ganjc ?ifrael ift fie beftimmt, nicht
nur für Serufalem fonbern auch für bie jerftreuten ©lieber bcs
aSolfes, an bie ja bie bunte lDtif(hung ber SSerfammlung jebcrmann
erinnerte. Safe fie jcht noch ferne finb, fchliefet fie oon bem, mas
©ottes ©nabe hier unb fegt gefchaffen b^t nicht aus; alle emp<
fangen fie, bie er gu fich unb feiner ©emeinbe beruft. 2Bie er bas
machen mirb, liegt noch in ber ̂ utunft. ©s foll aber je^t fchon oon
allen geglaubt merben, ba^ burcb bas ©oangelium bem gangen
ßfracl, mobin es gcrftreut unb mie oermerflich unb beflecft es fei,
©ottes IQergebung unb ©eift angeboten finb unb burch ben ©bri'
ftus bie grofec, geeinte ©emeinbe ©ottes entftebt, bie alle umfafet,
bie in fein IReicb eingeben*).

aSon ©ottes gütigem aSiUen aus, barum mit ber greubigfeit bcs
©oangeliften, geftü^t auf bie a3ollEommcnbeit ber göttli^cn ©nabe

*) a)land)c bnihten bi^r an bie S)ixQtx\, oon bencn aber ftbtoctütb fchon
hier bie Siebe ift. aim ä^fingfttag mar es ber IBeruf bes $etrus, gang Qfrael
gu Sefus eingulaben.
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f)at 5ßctrus gefprodjen, o^ne Sittcrfeit, freiließ ouc^ o^nc Ser«
[c^Iclcrung bcs gaüs, in ben 3frael geraten ift, nic^t mit S3er!)ür»
lung bes ̂ reu^es i^efu, aber auc^ nt(^t a(s SJertreter bes göttUcben
©eric^ts, fonbern aus bem (Erbarmen 5efu b^raus. 5)ier3u roar

frclli(b no(b ein 3u[aö nötig: es mufete ben i)örern beutticb 3um
Semufetfein fommen, ba& mit ber ©nabe ber ©rnft ©ottcs ncr-
einigt ift unb bie ©c^ulb bes Solfes ibm bie ©cfabr bcs Serber»
bcns bringt unb einaig bas ©Dangeüum es gu erretten oermag.
2,40: Unb et gab no<b mit vielen anbeten Borten Zeugnis,
mahnte fie unb fagte: ta^t eu<h retten aus blefem oerfehrten (Sc-
fd)ted)f. Damit roar bie Segeugung ber ©nabe ©ottes in ber $re»
bigt bcs Setrus nicht geminbert, fonbern nad) ihrer ooüen Se»
beutung enthüllt. „Das oerbrchte ©efchlecht", in biefes ffiort ift im
Snfchlufe an 5efu eigene S^cbigt ber gange Schaben Ofraets gc»
faßt Sie oerberben fich burch Unlauterfeit unb treiben fich in
SUberfprüchcn um; benn fie finb fromm unb gottlos gugleich, hof
fen auf unb freugigen ihn.

Dur(h biefe S^cbigt entftanb bie chriftliche ©cmeinbe 3cru»
falems. 2,41: Die nun, bic fein Bort annahmen, mürben getauft,
unb es mürben an fenem Dag etma breitaufenb Seelen hingugetan.
Sachbem fie fich bei ber Daufe gu Sefus befannt hott«"/ ocrbargen
fie fich roicber in ber jübifchen ©emeinbe unb trugen ihren
©tauben nicht nur in ihrem i^ergen, fonbern blieben mitcinanber
in einer Serbinbung, bie groifchcn allen für ihre gange ßebensfüh'
rung ©emeinfamfcit fchuf. Das hi"9 ©röfje unb ijcrrlich^
feit beffen, auf ben ihr ©laube gerichtet mar. Um ben ©hrlftus
fammelt fich öie ©emeinbe; burch bie gemeinfame Untermerfung
unter ben himmlifihen Äönig entfteht fein Solt, unb bie Serufung
in ©ottes Iftcich einigt bie, bie biefclbe ©nabe empfingen. 3n Ofiael
trat biefe 5Birfung bes ©oangcliums ohne befonbere Unftrcngung
lei^t unb fofort h^roor, toeil fchon bie altteftamentlichc Offcnf
barung barin ihr großes ©rgebnis gehabt hot» baß eine in ©ottes
Samen geeinigte ©emeinbe cntftanben loar.
2,42: Sie ̂ xeMen fich ober beharrlich gur Cehre ber Boten unb

jur ©emcinfchaft, gum Brechen bes Brotes unb gu ben ©cbeten.
Daburch ermiefen fich bic ©ctouften als eine ©emeinbe. 2llle fuch*
ten bie ßehre ber Spoftel nach, einmal roeil fie nur von ihnen bic
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Srjäfjlung Don Sefus erfjolfen (onntcn unb biefe für fic jc^t bcn
gröfeten SBert befaß, ba er als ber Stuferftanbene unb Srfiöfjte
ibncn 3um ̂ crrn unb ®briftus gefcßt mor, fobann besbalb, »eil
mit ber Srfenntnis bes Sbriftus auf bas Sllte Xeftamcnt ein oölltg
neues ßid)t fiel, fo baß bic bisljerigen ßel)rer im Sdjriftöcrftänb»
nis für fie nid)t mel)r braueßbar »oren, namentlitß aber aucß bes»
ßalb, »eil bie ©emeinbe mit cntfcßloffcnem ®rnft barauf bebacßt
»ar, bas 5Böfc au laffen unb ben SBillen ®ottes ju tun. Safür aber,
mie jeber an feinem bcfonberen Ort ficß ©ßriftus geßorfam erroeife,
fonnten flc nur bei ben ̂ Ipofteln bic Seleßrung finben. SSJlaneßerlei
^fragen unb Stßmicrigfeiten traten in bicfem Qcbiet beftänbig ßer»
Dor; ßatte man fid) in folcßen fjöllen bisßer an bie ©efeßesießrcr
gcßalten, fo ßolte man fid) nun IRat unb Cießt bei bencn, bie als
bic 3cfu 3u acigcn ncrmoeßten, »as bem i)crrn »oßlgefäl«
lig fei. Oesßalb begann nun mit bem ißfingftfcft für bic 2Ipoftel
eine ausgebreitete, ununtcrbrocßenC ßcßrarbeit.

2)ie ©ctouften ßatten ober nießt nur biefelben ßcßrer fonbern
ßielten autß untereinonbcr ©emeinfcßaft. 2Ius bem ©laubcn an
ßefus fom bie ßiebc unb mürbe »irflicß bas UJlcrfmal ißres SBil»
lens, barum aueß bie ißr i)anbcln beftimmenbe Äraft. Scßon ben»
fenigen Oüngerfreis, ben ßefus um ficß gcfammelt ßattc, ßatte er
nicßt nur mit fuß oerbunbcn fonbern aueß untcrelnanbcr ocreinigt
unb ißncn in ber Sorge unb 2Irbcit für einanber bos 2JZittcI ge«
3eigt, »ic fie ©ott bicnen unb 3cfu ©ebot bemaßrcn. Oaßcr ßielten
fic ficß aucß 3um gemeinfamcn Xifcß, burcß bcn es ficßtbar unb
mirffam »urbe, baß bie ©emeinbc ein oerbunbenes ©anaes »ar,
in bem jeber mit ben anbercn teilte, »as ißm eigen »ar. ®eim ge
meinfamcn 9Jlaßl »icberßolte bie ©ßriftenßeit 3cfu leßtes IDlaßl
mit feinen ßüngern unb aß oon jenem Srot, mit bem ßefus ißnen
feinen für fie getöteten ßeib barreicßte, unb tränt aus jenem
Secßer, ber ißnen an feinem iBlute Slnteil gab. iUber au^ bas
oierte Stücf, bas ßutas nennt, ber beßarrlicße 2lnteil aller an ben
©cbctcn. ßatte für bie ijaltung unb ©efcßicßte ber erften ©emeinbe
große SBicßtigfeit. ©er iBlicf ber ©laubenbcn »ar aufmärts gericß-
tet; ißr Verlangen unb S3ermögen ging barauf, ©Ott Slnbetung
barsubringen, bie in ©cift unb SBaßrßeit gefcßeßc. Darum roaren
tßre 93erfommlungen sumeifi ©ebetsgottesbienfte, an benen aQe
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mit ttirtfamer unb lebenbiger ©cmclnfc^aft beftanbtg teil
nahmen*).

2)amtt hat uns ßufas bos genannt, morin bas ßeben ber crftcn
©cmeinbe feine ©runblage hatte. Snbcm er uns basfelbe noch
einigen ©ä^en näher befch^ibt, h^b* «r — unb bies ift merfmür»
big — an erfter ©teile ihre gurcht hcroor. 2,43: (Es fam aber
fibcr jcbc Seele Juri^f: oictc Zßunber unb 5ei(ben gef^ahen aber
but(h bic Boten. Sarin fleht er aut^ bcn ©egcn, ben bie ben
Hpoftetn gegebenen Reichen brachten. 2tts fichtbarc SBirfungen
©ottcs, bie feine (Bcgenmart allen einprägten, eraeugten fic bic
grofee fjurcht. STuch baran mirb fiuEas benfen, bafe bie anbercn
(EiniDohner Serufatems burch bas, roas in ber ©cmelnbc gefchah,
in bic Sfurcht oerfcht mürben, fo bafe fie nicht roagten, mit böfen
©orten unb feinbfeligcn laten fich an bcn (Ehnftcn gu »ergreifen.
Sie ©emetnbe fonnte baburch in ber erftcn S^it ohne Verfolgung
in Sicherheit fich fammeln unb feft rocrben. Soch begieht fich öer
©ah nicht bloß auf bie Umgebung ber ©cmeinbe fonbern auch auf
biefe felbft, »gl. 5,5.11. Sürth bie Äraft, mit ber fich Sott oor
ihren Slugen offenbarte, mürben fie alle in bie Su'^'hE »crfeht,
nicht in bie ungläubige, bic fich gegen (Bott fehrt unb oor ihm
flieht, fonbern in bic aufrichtige unb ernfte, bie fich oor ihm beugt,
ben (Ernft feines ©illens bcbenft unb »or Vcrfünbigung fich
fcheut. Sarum mar biefe gurcht eine heilfomc Äraft, bie ber ®c»
meinbe ̂ ur ßautcrfeit unb (Eintracht half unb ihr (Eifer gu jebem
guten ©erfc gab. ßufas mirb an anbere 3i(ftänbc in ben fpäte»
ren Semeinben benfen, bie nicht mehr in berfelbcn ©tärfc burh
bie gurcht Sottes bcmcgt marcn, nicht nur, meil ihnen bas Soan-
gelium 3ur gcroohntcn ©ache mürbe, momit ßeichtfcrtigfcit in ber
Vehanblung bes göttlichen ©orts unb ber göttlichen Snabe um
fich fonbern auch, auf bic j)crrlichfeit ber
göttlichen Snabe bem Übermut ergaben unb aus ber Freiheit ber
Slaubenbcn bie Ermächtigung sur ©ünbc machten.
Vun hören mir, mie fic fi^h 3ueinanber »erhielten. 2,44.45:

Sllle ober, bie gläubig gemorben maren, maten beifammen unb

*) STuch btc Slusbrcitung unb tEBichtigtcit bes „tRebcns mit ber Sunge"
bleibt unoerftonbüh, tnenn man nicht bic oufmörts 3U Sott hin, nicht flu
bcn 9Kcnfd)en hin gerichtete 2(rt biefer Sottesbienftc im 2lugc hat»
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^atiin aües gemeinfam; i^te Beji^fümer unb ̂ ahe oetfauffen fls
unb oecfeUfen es an aUe, roie ein jeber bebfitfüg n»at. 6te maren
beifammen; [icb abfonbcrnbc ober ocrcinfamte Ccute gab es in
jener ©emeinbe ni(^t. Ofjr Slnliegen mar bas eine unb jelbe, bic
Sac^e Qeju unb ii)r Eingang in fein tftcic^. Bas i)ob alle Sc^ran»
fen amifi^cn i^nen auf unb mad)te, bafe fic if)re läge mitcinanber
oerlebten n)ie ein einziges großes i)au5. Daraus, bog it)nen bas
ßcben gcmelnfam ocrUef, fio&, bo^ i^r Eigentum, Iif(^, ^aus,
^abe jeber Slrt, allen biente, unb ber ©ifcr, mit bcm fie fürcin»
anbcr forgtcn unb bas'(Bebet übten, aeigtc fi(^ barin, ba| fie ba3u
nicf)t nur bie bercitiiegenben SKlttei oerrocnbeten fonbern aud)
burt^ ben Serfauf oon SGßcrtgegenftänben, ©tbmutf» Silbergerät,
(Brunbftücfen, fid) bic fülittel oerft^afften, bamit jeber erl)alte, n3as
er bebürfc, unb niemanb barbc. Sprächen mir l)ier oon „@ütcr»
gcmeinfdjaft" in ber Sffleinung, bic ©cmeinbc Ijabc iljrcn ©liebern
unterfagt, (Eigentum ju t)aben, fo märe bas ärocifellos ein 3rr«
turn, ju bem ber i8erid)t bes ßufas feinen 2fnla6 gibt. @r beginnt
mit ber perfönlidjcn Bcrbunbenljcit ber 9Jlcnfd)cn, mit i^rem
„Seifammcnfein", unb nennt bamit bie OucIIe, aus ber bas ge»
famte Bertolten ber (Ebrlftenl)cit flofe. SSon einer I^corie über bie
befte 5orm bes (Eigentums, ob ißrioat» ober ©emeincigcntum
oorjujicben unb für bas ©ange nufebringenbcr (ei, toat ni(^t bic
(Rebe, uo^ meniger baoon, ba§ bie Slrmut ouf eine f)ol)exe Stufe
ber S3oUfommenf)eit crt)ebe. 9Bas fie trieb, roar bie Ciebc, eine
ftarfe unb aufridjtige, ber es cbcnfofcl)r am ijcrjcn lag, bafe ber
Bruber oor ©ntbc^rung gcfc^üfet fei, mic bafe ber eigene Xifd) gc«
bccft unb bas eigene Vermögen gefid)crt fei. 3n ber Äraft ber
Siebe fam aud) bic 2Iufric^tigEcit unb ber ©rnft i^rcr Umfcl)r ans
ßid)t, bic aücs Böfe entfd)Ioffen oon fid) (tiefe unb barum bie ©nt»
fagung mit greuben übte, burt^ bie ber faifcfee fRcij bes Stcic^»
tums übcrtounbcn roorb. Die ernften ©orte 3cfu über bie ocr«
fud)li(^e STlac^t, bie am 9tetd)tum b^^ftet, t)aben bas ßiebesmerf
ber ©cmeinbc mitbcftimmt.
Der Bericht scigt, bafe fie fofort rcid)ti{^ ©clcgen^eit butte, Slot

unb 2Irmut 3u befcitigen. ©s gab glci^ oiele, bic bebürftig toaren;
fonft fiele ber Setoeggrunb toeg, toesbalb man oerfauft bätte,
mas ©ert bcfafe. Scb^n öltefte ßüngerfreis, ber ben Jlem ber
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@emeinbe bilbete, bie aus ©alilöa nac^ i^erufalem Qefommenen,
loaren auf bic Unterftü^ung ber anbcren angemiefen. ^abe
unb ibr ̂ anbroerf bottcn fic boburcb aufgegeben, bafi fie nacb 3c»
rufatcm gegogen maren. Sie mu&ten ficb an bie ajcrbeifeung 3cfu
halten, ba^ luer alles feinetroegen oerlaffen \)abe, bunbertfacb Srü»
ber unb Öicter finbe; bicfe erfüllte ficb ibnen reicblicb; benn
fie maren nun in eine ©emeinbe bincingefcfet, bie eine filebe bc»
megte, bie bie 2lbmebr jeben URangels uon ben IBrübern für felbft»
cerftönblicb bi^ü- ̂ i'cr aucb unter ben neu ®etauften maren feben«
falls Diele 2lrme, meil 3etufalem neben einer fleineren S^bi xi\d)ei
gamilien, namentlicb aus ber oornebmen Ißriefterfcbaft, im ganzen
eine arme ©tabt gemejen ift. 2ln natürlichen 5)ilfsmitteln gebrach
es ihr. Sie fie umgebcnbe ßanbfchaft bot mcnig (Ertrag, unb 3um
^anbel mar ihre fiage gan5 ungünftig. S^lur ber Tempel gab ber
©tabt ihre IBebeutung unb fammelte in ihr eine iBcDöIterung, bie
biejenige 3<ibl überftieg, bie ficb i^eichtigfeit hier ernöb»
ren tonnte. Sie SRebrgabl mor auf .^anbmerfe mit tleinem iBe»
trieb angemiefen unb fanb ben Unterhalt nur tümmerlich. (Es
blieb barum für bie (Ebi^iftenbeit 3erufalems bleibenb eine fchmere
©orge, ben Sbfigen bic ßebensmittel ju Dcrfchaffcn. 3" öen fchon
Dorbcr Dorbanbenen Urfacben, bic ihnen ben (Beminn berfelben er-
fcbmerten, tarn in ber cbriftlicben (Bcmeinbe noch ber ftarfe 2lntrieb
bin^u, ber alle 3ur fteten Ißereinigung im ©ebet unb beim 2!Bort
ber 2lpoftel führte. Sarunter mu|te bie ̂ anbarbeit notmenbig lei»
ben. Sie, bie ficb täglich mit ihren ^länben ihr 95rot oerfcbaffen
mußten, maren entmebcr gcbinbcrt, am fteten ©ottesbicnft ber ®e»
meinbe teil5unebmen, ober bie trüber mußten für ihren Unterhalt
forgen. 3n ber erften 3®ii iaic" fi® Icfetere; nicmanb follte in
feinem 2lnt€il an ber ©cmeinfcbaft ocrfürat, nicmanb oon ber
©orge für bie ^Lebensmittel bebrüctt merben. Sie Sermöglicben
traten für fie ein, fogar auch "^it bem Opfer ihres eigenen SBer»
mögens. 3n bicfer i^inficbt h'itte bas, mas in 3erufalem gcfcbnh»
ben Slnfangsjeit nach beiben ©eiten an ficb; s®
gegenmärtigt uns bas erfte ©lauben unb Sieben mit feinem fröh»
lieben 27tut unb feiner frifcben ̂ raft, aber auch bas Unfertige, noch
meiterer Erfahrung Sebürftige, bas jebem Slnfang anhaftet. Sie
(Ehriftenheit mugte noch lernen, bie ©orge für bie natürlichen Se«
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bensmittcl mit i^rem ©ebetßlcben unb ber @cmeinfd)aft5pf(ege in
Jöcrbinbung ju bringen. Sa& bie permöglitfjen Srüber für alle
forgtcn, toar roobl für ben sinfang mögltdj, ergab aber nic^t für
bie 2)auer eine boltbare SSafis ber ©emeinbe. 21u£b in bicfer j)in«
fi{^t fjat bas ©ert bes Paulus ben Öortfdjritt gebracht, ba er mit
bc^arrlid}em ©rnft unb großen perfönfic^cn Opfern bie ̂ anbarbcit
inncrijalb feines Serufs burd)füi)rtc unb baburc^ für aUc 5ur
fßf(id)t machte.
2,46.47: Xagfit^ tiet^arcfen fic einfrä^fig im Xempel unb bra-

<|>cn in ben Käufern bas Btof, natjmen bie Jtafjcung mit Jro^-
lotfen unb Cinfalf bes $er3cn6, lobten ©ott unb bullen ©unff beim
gansen Bolf. Der ̂ crt aber fugfe läglitb bie binjUt bie gereffef
routben. Da gunäcbft burd) bie ßiebe bcrer, bie au geben oermocb'
tcn, für alle gcforgt roar, mar bie ©emeinbe imftanbe, fidj töglidb
im Xcmpel au oercinlgen. Die 3ünger hatten nicht bie Stbficfjt, fich
oon ber atten ©emeinbe au trennen unb eine ©efte au ftiften, bie
fich Dom Xempcl unb ben ©pnogogen gefonbert hätte. Stur uom
jübifchen Unglauben unb ber jübifchen ©ünbe jchieben fie fich unb
bie, bie ihr aSort annahmen, nicht non bem, roas ©ütt Sfrael ge®
geben hutte, nicht oon ber Bibel, bem Xempel unb ber ©emein»
fchaft mit aücn, bie ernftlich Sott fuchten. Bielmehr mar ihnen
jcfet, ba fie ©hriftus fannten, ber Xcmpel noch uiel teurer als je
auDor unb ber Ort ihrer täglichen Sufummeufunft. Dort pflegten
fic aunächft im ainfchlufe an ben 2lltarbienft bie Anbetung. Zugleich
mar baburch, baß fie in ben fallen ober ̂ öfcn bes Xempcls ihren
ftänbigen Aufenthalt hatten, jebermann im Bolf bie ©elegenhcit
gegeben, Anf^lufe an fie au geminnen unb fich fugen au laffen, roos
3efus fei.
Aus bem Xempel ging nicht jeber für fich fei" i)aus, fonbern

auch bie SJlahlaeit mar gemeinfam, natürlich oerteilt in ©ruppen,
roic es bie ©elegenhcit mit fich brachte. Das „Brechen bes Brots"
beaieht fi^ hier aunächft auf bie Austeilung besfelben an bie An«
roefenben aur Sättigung. Doch hat ßutas ben AusbrucC mahrfchein«
lieh in ber Abficht gcinählt, um an bie freier au erinnern, bie auch
ben Xifch ber (Ehriftenheit heiligte. Angaben ober Siegeln, roie oft
unb in melcher gorm fich "lit ber SDlahlaeit bas Abenbmahl oer«
banb, hat er meber hier noch fonft gegeben, ©r beutet nur an, bafe bei
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ben JÜlabljeitcn je unb je bie gcicr ftattfanb, bie bcr CCb^iftem
I)ett im Unterfd)ieb Don ber Sgnagogc cigentümncb mar unb i^rc
©cmcinfc^aft mit Sefus unb feinem Äreuj immer »icbcr erneuerte.
SBas er betont, ift bie fräfligc, feligc greubc, bie bicfe erfte @e»

mcinbe in il)rcr erftcn burc^brang. Cs roar bie ©t^ar bercr,
bie Suge taten unb in ber f^urc^t @ottes lebten; aber ibre iBufie
mad)te jie nic^t oeraagt unb unfctig, unb iijre gurdjt (Sottes quälte
fie nid)t; oieimcbr mit groijiocfen maren fie beifammen unb ©ottes
ßob ibr tägliches ©cfcbäft. 2)cnn ibre Süße roar Sefebcung gum
©tauben an ©bnftus, mit bem bie uotlCommene ©nabe ©ottes ju
ibnen tarn, unb ibre gurcbt ©ottes begog fid) barauf, bas l)txxüä)i
©rbe nicht 3U oertieren, bas er ihnen oertieben hatte, ©infach, ohne
ißrunt unb @innesrei3 ging es bei biefen gemeinfamen tSlahtjeiten
5u; boch roar es nicht eine erjroungene unb äugerticb ihnen auf«
genötigte ©infachb^it fonbern fie nahmen bie @peife mit ©infatt
bcs ̂ erjcns. 3brc SBünfcbc gingen nicht auf iöielerlei unb Äoft«
bares; fie tie&en ihr ijerj ni^t jerrütten burch ficifchtichc Iriebe.
iBeit bie bebürfnistofe, für bas tBorbanbene bantbare ©infatt bie
2frt ihres i^eraens roar, bitbeten fie aufammen eine fröhliche üfch'
genoffenfchaft, bie ©Ott au toben oerftanb.
3n ber erften ̂ eit fah noch niemanb in ber ©emeinbe etroas @e<

fährtiches, roas gehabt unb oerfolgt roerben mügte. 3Ran fah fie
mit ©ifer ©ott bienen unb fah fie miteinanber oerbunben burch
eine Siebe, bie fich am ©eroiffen atler beroährte. €o rourben ihnen
noch ^ie tBitterteiten bes paffes erfpart unb ber 3ulritt au ihnen
noch niemanb burch Berteumbungen erfchroert. tDie ©emeinbe
rou^s, unb bie Siiaufe ber neu !Befehrten gehörte ebenfo au ihrem
täglichen ©ottesbienft roie ber Siempetbienft. „!Der i)err tat fie
hinau", bas fchürft uns Sufas in ber ganaen Darftettung immer
roieber ein. flieht ber fDtenfch, auch ni^t ber 2Ipoftet, betehrt ben
anberen; ©tauben fihafft ber ̂ err allein, unb bas SBochstum ber
©emeinbe ift fein SBert. Das gab ben 2Ipoftetn bei ihrer 2lrbeit bie
IHuhe unb ber ©emeinbe im IBtict auf ihr IBachstum bie tiefe
freute; fie fah baran, roie ber i)err fein j)eitanbsamt ausübte unb
©rrettete geroann.
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9la(^bem uns berichtet Ift, mie bie (Scmeinbe in Serufolem ent<
ftanb, folgt als dtneites ^auptftü(f, auf bas £u£as gro|e @orgfolt
Dcrrocnbct ̂ at, wie es gum Sru£^ unb Äampf mit ber Subenfi^aft
lam. Senn biefcr tjötte für ben Sortgang ber apoftoIifd)en 2lrbeit
unb bie @efct)i(^te ber ̂ ircfje bie größte SBic^tigteit. i^utas miU uns
geigen, mte bie Slpoftel mit reinem (Semiffen unb auf geraber
^Bat)n in biefen ^ampf gefteUt mürben. 6ie l}aben ilm nic^t etma
bur(^ leibenf(^aftli(^e Sugprebigt ober ungebulbige 3ubringlict)feit
mitoerfi^ulbet; er tuuc^s i^nen gu auf bem iSSege i^rer apoftolifdjen
$flid)t. Sen Slnlag gab bas 3ei(^en am i}abmen, ni^t eine Xat
bes ißetrus, fonbern ein Sert bes Q^briftus. Saraus ergab fid) bie
©elegenbeit für bie Sünger, im Sempel bas (Boangelium gu oer«
lünbigen, ber fie nic^t ausmeicben burften. Saraus entftanb ibre
Serbaftung unb Sorfübrung oor ben 3lat.
3,1—3: ̂eftus aber unb Dobannes gingen in ben Sempel bin-

auf gegen bie neunte Stunbe, bie bie Sfunbe für bas (Bebet ift.
Unb ein IRann, ber vom Ceibe feinet Uiutter btr labm tnar, nmtbe
bergetcagen, ben fie tägtid) bei ber Söre bes Sempets nieberlegten,
bie bie fd)öne b^i^t* bamit er bas Ulmofen oon benen erbitte, bie in
ben Xempel hineingingen. Uls er S^trus unb 3obannes fab, bie in
ben Xempel bineingeben moUten, bat er, um ein Ulmofen gu et'
halten. Sie . neunte Stunbe, ungefähr brei Uhr nachmittags, mar
bie, in ber bas gmeite tägliche Opfer auf ben Ultar gebrocht mürbe.
2Rit bem Opfer im Xempel oerbanb fiih ©ebet bes gefamten
Uolfs; baher mar bicje Stunbe gur ©ebetsftunbc gemacht morben.
^etrus unb Johannes taten, mas jebcm frommen ©lieb bes a3oI!s
guftonb; fie gingen gur ©ebetsftunbe ins Heiligtum, sticht ??ctrus
allein, fonbern er mit Johannes gufammen hoi>cn bie Sache 3efu
oor bem Stat oertreten. Sie 3üngcr hi^Ußu barauf, bafe nicht ein
3euge, fonbern gmci mit einftimmigem ®ort fich gegcnfcitig unter«
ftüfeen, mie fchon Sefus noch biefer Siegel gehanbelt hat, SJtart. 6,7.
Unter ben 3a)ölf mar Johannes ber, ber an Unfchen unb Äraft
ißetrus am nächften ftanb unb borum häufig mit ihm gufammen
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aU ber il)n unterftügenbe 3^uge rebete unb ̂ anbelte; ogl. 8,14;
®al. 2,9. 6ie trafen jufammen mit einem flammen, ber gle^jeitig
in ben Xempel getragen mürbe. 2)a jur ©ebetsftunbe mancher in
ben Xempel ging unb nat^ ii;r mancher i^n nerliel, lieg er fic^ um
biefe 3«ii an feinen beftimmten ?piab beim „fc^öncn lor" legen,
um nod) il^re ©aben gu empfangen. Unter ben Xempeltoren jeic^«
nen Sofefus unb bie IRabbinen an ber inneren Xempelmauer,
bie bas eigentliche j)eiltgtum umgab, eines aus, beffen Xorflügel
mit toftbarer Sron^e bejchlagen maren; Dielleicht ift biefes bas
jchöne Xor. ©s mar bas Oft^ alfo ^aupttor bes inneren heilig»
tums unb führte aus bem äugeren Xempelhof in ben inneren
5)of, ben fogenonnten 0rauenhof, ber allen Sfraeliten jugöngiid)
mar, bie ber IReinheit teilhaft maren.
3,4—11: llefrufi aber fog ihn mit Dogannes an unb fagt: Sieg

auf uns. (Et aber acgtefe auf fie in ber (Erroarlung, er ergalfe efmas
oon ignen. petrus aber fprad): Silber unb (Bolb gäbe i(g nicgt;
mas i(g aber gäbe, bas gebe id) bir; im Flamen 3efu bes (Egriftus,
bes Tlasareners, geg. Unb et ergriff ign an ber recgten ̂ anb unb
richtete ign auf. Sofort mürben aber feine Jfige unb bie ^nö^et
feft, unb er fprang auf, tonnte ftegen unb ging gerum unb trat mit
ignen in ben Xempel ein. ging gerum unb fprang unb lobte (&ott.
Unb bas ganie Uolt fag ign, roie er gerumging unb <9o(t lobte.
Sie ertannten ign aber, bag er ber mar, ber megen bes Ulmofens
an ber fcgönen Xure bes Xempels fag, unb mürben ooU oon Stau«
nen unb Uermunberung um besmitlen, mas igm gefcgegen mar.
Da er ficg aber 3u U^ltus unb 3ogannes gleit, tief bas ganse Uott
ooQ oon (Erftaunen bei ignen sufammen bei ber Qalle, bie Salomos
^alle*) geigt. 2lu^ ißetrus mar ein armer 9)tann, ebenfo arm mie
ber Settier, unb bocg in feiner Urmut reicher als alle. CEr fennt
CEgriftus, bem bie fcgöpferifche UUmacht ©ottes eigen ift, unb ift
burch ign ermächtigt, feine Slage oon igm gu negmen. Da es ber
Serfammlung im Xempel nicgt oerborgen blieb, mas gefcgegen
mar, ergielt Ißetrus nid)t nur bie ©elegengeit, fonbern bie Ser«
pflicgtung gur $rebigt, meil es ein Unrecgt gemefen märe, menn
er bie Semunberung megen bes ©efcgegenen für ficg annägme unb

*) <Serufa(em nannte man nacg bem Sericgt bes tlofefus bie ^aüe,
bie an ber Oftmauer bes äugeren ̂ ofee ftonb, bie S)aUe @aIomos.
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ben beuten nic^t ben 3etgte, ber aUein bie munberbare S)eu
tung ft^uf.
3,12.13a: peftus aber, ber es fab, anfroorfeie bem TSolU

männer aus 3frael. loarum oertuunbert tbr eucb über btefen?
Ober toarum febf ibt auf uns, als boffen lutr in eigener 6raft unb
Jtömmigfeil gemad)t, bag er geben fann? Oer (Bolf Stbrabams,
3faa(s unb 3a(obs, ber <Bott unferer Udler, ^ai feinen dned)!
3efus oerberrlifbl' tft bas gefiebert, bamit fie
mit ftumpfem Staunen ben früher l^abmen anf^auen. (£benfo'=
menig als ber ßabme finb es bie 21poftel, auf bie ihr %lid gerichtet
fein foll. Solange fie blofe auf bie 21pofteI febcn, fönnen fie ficb frei«
lieh nicht ertlären, mas hier gefchehen tft. ^uf Sefus haben fie gu
fehen, 5U beffen S3erherr(ichung ®ott folches tat. 2)le SIpoftel tragen
nicht in fleh felbft bie SBunbermacht, auch ai<ht fo, ba| ihre gröm«
migfeit ®ott bemegte, folches 3U tun, fo bag ihr SBert auf ihrem
IBerbienft beruhte. ®in3tg in ^efu Offenbarung liegt ber ®runb
unb 3a'ecf ber IBunbertat. Oenn ®ott allein tut Sunber unb hat
biefes basu getan, bamit Sefus Ofrael betannt, grog unb an«
betungsmürbig merbe. Segen feines ̂ Bunbes mit Sfrael um fetner
Xreue millen, mit ber er ihm fein Sort hält unb feine Serheigung
erfüllt, hat er ihnen jegt ben Shriftus geoffenbart in berfelben Seife,
toie er fich je unb je mit munberbaren 3^iä)en fchon ben Bätern
tunbgetan hat. ©ottes Unecht h^i&t Ißetrus Sefus mit bem Flamen,
ben bie ̂ örer ous ber Schrift tennen, lueil barin sugletch ber ©runb
liegt, um bestoiUen fich ®att mit ben 3ci^^a feiner älümacht 3U
ihm betennt: 3efus ooUführt ©ottes Sillen unb tut fein Serf auf
©rbcn. Darum macht ®ott feinen Slamen mit 9)lacht unb ®hre
offenbar.

Daburch erhielt bas bie ^raft, ̂ frael einbringüch 3ur
IBuge 3u bemegeti. Sas ®ott für Oefus tut unb mas fie ihm taten,
fteht mit DÖUigem ©egcnfafe roibereinanbcr. ©ott hat ihn ocrherr«
licht, 3fracl ihn oerlcugnet. 3,13b—15: 3hn habt ihr überanltuor-
tet unb Dor Pilatus oerleugnet, als jener bas Urteil fällte, ihn frei'
3ulaffen; ihr aber habt ben ̂ eiligen unb ©erechten oerleugnet unb
begehrt, ba& euch ein UlÖrber gef^enft merbe; aber ben Unfdnger
bes Cebens habt ihr getötet, ben ©ott aus ben Doten erroedfe, für
ben mir beugen finb. ipctrus erinnert an bie Vorgänge in
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bcr *paffions0cfd)id)tc, bie befonbcrs fleeignet roaren, i^nen i^re
Sf^ulb f^tbar au matten. Pilatus moUte 3efus frcUoffen, fie oer»
leugneten itjn. Um bas ficben bes aJtörbers baten fie, ben ̂ eiligen
unb ®cred)ten nerteugncten fie. ©eine ©abe für fie mar bas fieben,
ba fi(^ fein SBerf burc^ unfere ©r^öfjung ins eroige ßeben ooU'
enbet; fie aber micfen nic^t nur für fit^ bie ßcbensgabe aurücf fon«
bern töteten aud) iijn. 3I)rem Jun fte^t gegenüber, mas Sott tat:
bie atufermerfung 3efu, ebenfo aber bas am fiatjmen gefdjebenc
3ei£^en. 3,16: Unb rocgen bes (Bfaubens an feinen Jlamcn ^ai
fein Jlamc bicfen, ben i^t fefif unb fennf, träfftg gcmarfjt, unb bec
bur(^ ibn enfftanbene ©taube gab if)m biefe ©efunbfieif oor eu(f)
alten, 2tus bem ©lauben an Qefus fam biefe i)eilung unb bient
babur(^ i^m aur ißertjcrrtic^ung. ®enn roas bcr ©taube oermag
unb empfängt, bas fdjöpft er nit^t aus [einer eigenen Äraft, fon-
bern aus bem, ben er anruft unb auf ben er fid) oerläfet. 2)er
©taube, ber bier luirEfam mar, ift an erftcr ©teile bcr ber Ütpoftet,
bemacb erft, meil fidj an if)rcr guoerfidjt bie bes ßatjmen aufritb«
tete, aucb ber feinige. ßljr ©taube erfo^te bas, mas 3efu 5lame »on
ibm fagt, unb mar ben 3üngern bur(b ibn gegeben, meit er bur(b
3e[u 2Bort unb JlBerf in itjnen gepftanat roorben ift. Saft er in fo
merfmürbiger unb fidjtbarer Sffieife ©rbörung fanb, ftellt barum
ans ßid)t, ba^ Sfroel [ünbigtc, ols es i^n »erleugnetc, bie Slpoftct
aber in bcr SBabrtjeit fteben, inbem fie an i^n glauben.
Sie ©rfenntnis iijrer Scbutb roirb aber ben i)örern nicbt baau

gegeben, um fie in bie iöerameiflung au ftüraen unb bem götttidjen
©erit^t au übergeben, fonbcrn baau, bamit fie fi(^ beEef»ren. Sarum
aeigt itjnen ^Petrus, mas ifjncn Hoffnung gibt unb bie Umfetjr
offen bölt. 3,17.18: Unb nun, Btübcr, idj rocife, bafe »bt aus Un-
miffenbeif bunbelfef mie aucb eure Oberffen. ©ott aber tjuE fo er-
futtt, mas er fdjon oorbet burcb ben Ulunb alter )3ropbelen oer-
tfinbigfe, bag fein Cbtiflus teiben roerbe. Stuf ©eite ber ßuben
fommt bier in Betradjt, ba| fie ben Beruf ßefu nitbt ucrftanben
unb es fieb ni(bt benfcn tonnten, bafe er fo, mie er oor ibncn ftanb,
bcr ©briftus märe. Siefc BerbüIIung, bie feine ^errticbteit ibrcm
BIi(f entaog, mitberte ibre SSerfcbuIbung. Ser f^timmfte Sompf
mit ©Ott, ber mit uoltem Beroultfcin unb bellcr ©rfenntnis feine
©nabe bennocb mcgftö&t unb fi(b bem abfi^tlitb miberfc^t, ben er
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fanbte, mürbe l^nen baburc^ noc^ crfpart. 2tuf (Bottes 6clte be«
rubt bas, roas ib"®" bU UmNbr offenhält, barin, ba& es fein SBille
roar, bafe 3e[u5 burcb bas Äreu3 3um i>eilanb merbc. bat burcb
oUc feine ipropbctcn bem ©briftas nicht nur Königtum unb ̂ crr*
ücbfeit fonbern aucb ßetbcn oorausgefagt, unb bies tam bur^
Sfraels Unglauben unb IBerfünbigung aur ©rfüllung. 3efu Xob
bat alfo ben Stat ber ©nabe unb ibrc Cerbeifeung nicht entJröftct,
fonbern oermirflicht. 2)aber bürfen fic non ibrer ©ünbe ficb fchei'
ben, umEebren unb an ben Don ibnen bisher Sermorfenen nun
glauben.
3,19.20: Datum tut Bufee unb befebtt euch, bamlf eure Sünbcn

ausgelöfcbf merben, bamit Reifen bet (Etqutcfung oom Ungeficbf
bes Qectn ber (ommen unb et ben für euch luoot beffeUfen <Cbrif(us
3cfus fcbirfe. Kehren fic reuig um ju ©ott, fo merbcn fie oon ihrer
©chuib frei burch ©ottes Jßergeben, bas ber empfängt, ber ficb 3"
Sefus betehrt, unb menn fic Don ihrer ©chulb gclöft unb bes gött»
lieben Sßergebens teilbaft finb, bann Eönnen bie grofeen Dinge ge»
fchchen, bie ihnen für bie ©nbaeit nerbcifeen finb. Dann Eönnen bie
Reiten Eommen, bie ber jebigen mit Schmeraen, lob unb ©träfe
gefüllten Seit ein CEnbe machen unb fie erfahren laffen, mie freunb»
lieb firf) 3" feinem SSolE hält unb mie reich ficb l«»"« ®ütc an
ihm offenbart. Diefc Seiten bes ßebens, bes ^riebens unb ber
j^errü^Ecit Eommen baburcb, bafe ©ott Sefus fenbet. ipetrus oer«
Eünbigt 3cfu neue ©rfcbeinung, meil mit ihr bie Berberrlicbung
©ottes an ber HJlcnfcbbeit uuö ber ©rbe Eommt unb ber fcbmera*
DoUe Sauf ber ©efcbicbte burcb fie in ̂ errlicbEeit unb ©eligEeit aum
Sirl gelangt.

f5ür bie jebige S«it U* Scfus oerborgen, mie es fein mußte,
nocbbem ihn Sfrael oermorfen unb getötet bat. 3,21: 3ba
$TOar bet Gimmel aufnehmen bis auf bie 5ritrn sut IDiebet-
bringung alles beffen, mas ©ofl burcb ben Btunb feinet hrUi^rn
Btopbelcn feil aUets fpracb- Sefu Sßerborgenbeit im Äpimmel finbet
cinft ein Gnbe, bann, menn ©ottes ganje Serbeißung ficb erfüllt.
®in großer Xeil ber SBcisfagung ift noch nicht erfüllt, all bas, mas
bie Ummanblung ber Srbc in ©ottes Keicb oerbcißt. SÖenn auch
bas aur ©rfüUung Eommt — unb bie gcftigEeit ber SSerbeißung
bringt IfJetrus au lebenbigem 2Iusbrucf; ©ott fprad) biefe oer»
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(>ei§cnbcn SEBortc, unb feine Siener ijicbei marcn bie ^eiligen $ro»
pljeten, unb fdjon feit unoorbenftid^er 3eit finb bicfe ilBorte ge
geben als aSürgen ber göttüt^cn ©ebanten, bie über bem ganjen
iBertauf ber menfdjlif^cn ©efc^ic^te fteijcn, — bann tritt 3cfus aus
bem i)immel ()erDor mit einer groeiten Scnbung, bie ifjn mleber
3U 3fraet bringt. Bieberbringung, Kücfgabe aU beffen, mas (Sott
oerbiefe, ??ctru5 bas, roas bann gcfd}iebt, me» ©briftus für
jefet Sfrael entrüdt unb bamit au^ bie Erfüllung ber Scrbeifeung
ibm oorerft entjogen ift. (Sott gibt ibm aber bcn Sbriftus roieber
unb gibt ibm bamit bie ganjc 25erbei|ung gurücf.
3,22—24: riofc ^ai gefagf: (Einen ^Jtopbcfen mirb cn(b ®off

ber ^ert ccwcrfen aus euren Btübcrn roie mi<b. Stuf ibn foUt
in ottem boren, mas er 5u eu(b reben mirb. (Es foU aber gei<beben:
lebe Seele, bie auf jenen ?Jropbefcn nicbt böten mirb, foU aus bem
Bolf ausgcroWcf roetbcn (5. SKofe 18,15.19). Unb aUc ̂ Jtopbetcn
oon Sarauel unb bcn folgenben an, fo oielc gercbct hoben, bobcn
aurb biefc Sage oerfünbigt. !8om großen 3iel, auf bas bie JBer-
bcifeung ber Schrift unb bie Hoffnung bes SßoiEes binausfab, tuen-
bet ficb ber Schluß ber iRebc hinüber 3u bem, mas jefet 3fracl ob
liegt, bamit es jenes 3iel erreiche. Sie Schrift fagt es ibm bereits
beutlich: 21uf ben Propheten, oon bem fchon ajlofc fprach, foU es
hören. 3m ©lauben an 3efus unb im (Seborfam gegen fein SBort
erlangt es, bafe Oott ihm bie einft ihm gegebene ©erheiBung roie-
hergibt. 2Ber ihm aber bcn ©ehorfam oerrocigert, bem hat fchon
JUtofe bas (Bericht (Bottes angefügt. (Sbenfo roie fDlofcs fUlabnung
3ielt bie öerfünbigung aller fpäteren ^Propheten, fomit bie gange
prophetifchc Schrift mit allen ihren 2Rahnungen, Drohungen unb
Iröftungen auf biefe Xagc, ba ja nun GCbriftus erfchicncn ift unb
oerfünbigt roirb, baher angenommen ober ocrroorfcn roirb. ©es-
halb fällt in biefe Xage bie (Entfcheibung über Sfracis (Befchicf unb
es gelten barum biefer 3eit alle SBorte ber ?prDpbcten roie früher
feinem anberen (Bcfchtecht.

2)ie SDlahnung bes Slpoftcls siebt ihre Sringlichfeit baraus, baB
bie SerhciBung (Bottes feinen 3uhörcrn gehört unb cbenfo bie
Senbung bes Chnftus für fie gefcheben ift. 3,25: 3ht feib bic
Söhne ber tJropheten unb bes Bunbes, ben 0off euren Bälern
oerorbncl baf, als et ju Ubrabam fagfe: Unb butch belne Jlacbfom-
S^fotttr, (Cir. 1) Wpofteloefc^iltöC« 4
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menf(^af( toetben aUe (Se\(l)k(i)iet ber (Erbe gefegnet werben
(1. ailofc 12,3). S^nen juerft ift ©ottes Segen sugebac^t, unb jroar
fo xt\6) unb ̂ errlic^, bofe er oon it)nen aus gu aUen Sölfcrn fom«
men wirb. 3,26: Jür eu(^ ©oft guerft feinen ^ned^ beffeOf
unb gefanbf als ben, ber eud) baburd) fegnef, bag et eud), einen
jeben, oon euren Bosheiten befefirf. SlUes, was Sefu Senbung in
fid) trägt, gcfd)at) gucrft für fic, weil Sefus als ©lieb ber alttcfta«
mentltd)en ©emcinbe geboren ift, für fie feine Slrbeit auf ©rben
tat, für fie bas ̂ reug trug unb i^r bos ©tmngeUum je^t fcbidt.
©u^ guerft, nid)t eud) allein fanbte er iljn. 9lie war es bic 2Jlei*
nung ber SIpoftel, bai ©ottes IReid) nur 3froeI umfaffc. ©s reicht
in feiner SoUenbung bis an bie ©nben ber ©rbe. SEBie aber ber*
nad) 3efu5 aud) bcn anberen asölfcrn oerfünbigt werbe, lag nocb
in ©ottes IRat oerborgen unb nod} nid)t in ber Slpoftel Blid. fjür
bie bamalige Stunbe war es genug, bafj Sfroel es faffc: für uns ift
Qefus gefommen, trofebcm wir iljn frcugigten, unb nit^t als unfer
Slid)ter uns gum Ißerberben fam er, fonbem mit ©ottes Segen, ber
5ßert)ei|ung ©ottes gcmöfe, bic com Segen ©ottes über 2lbrabams
©cf(bled)t unb burd) basfelbc über alle ©efd)Ied)ter ber ©rbe rcbetc.
©r wirb Sfrael bann guteit, wenn es fid) burd) Sefus oon feinem
böfen SBillen unb ^anbeln freimad)en läfet. 2öcnn fie bei ibrer
Bosheit bleiben, bann fann ibnen nicbl ber Segen bes ©briftus ge*
bören, weil biefer nicbt ber Bosheit gegeben wirb, ©s empfängt
ihn aber jeber, ber fitb non ihr abwenbet, unb fie b^l^cn baran bie
^ellanbsgnabc bes ©briftus oor Slugen, ba| er fic non ihrer Bos*
beit weg gur Buge beruft.
Diefer Beriebt über bie ft^bt ^^tn über

bie Bfingftrebe nahe. SBeil i^ufas für bas SBefentlicbe am ©oange*
lium 3efu Äreug unb 2luferftebung lieg bies für bic apofto*
lifcbc Brebigt feine grogen Unterfcbiebc gu, ba igrc Begeugung in
ben i)auptpunften nicht wecbfeln fonnte. 2lu5 ihnen ergab ficb bic
Sßillensgeftalt, burib bie ficb Öcr 5)örer ©ott untergibt, unb au(b
bicfc fonnte nur burcb ein bcftimmtes, nicht fcbwanfenbcs SBort be*
fcbriebcn werben: bic Umfcbr gum ©lauben an 3cfus mugte
immer bas ©nbe bilben, auf bas bie B^cbigt binftrebtc. Doch bc*
ftebt gwifcbcn ber crften unb ber gweitcn Iftcbc ber Unterfcbicb, bag
bie Bfin9ft>^«Öc nur auf bas hinwies, was oollbracbt war, bic Sen*
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bung, ben lob, bic Sluferftebung, bie (Erböfjung 3efu unb bas
Äommen bes ©eifts, unb barum auc^ nur [olt^e Sc^riftmorte be-
[pra4 bie im ooUbrat^ten ffiert 3e[u bereits i^rc (£rfüUung gc==
funben Ratten, ijier bagegcn wirb bie gan^e ffierbcifeung bcfprD=
Ajtn, auc^ bie noc^ nic^t erfüllte, unb es wirb gejeigt, roic 3efu
aScrf bur(^ feine ameite 2tnfunft fi<^ ooüenbe bis 3ur iefeten @e»
ftaft bes göttiidjcn Keidjs. Damit erhält au(^ bie an 3fraet geric^s
tete 3Kaf)nung erijöfjte 5Bi(^tigEcit, ba biefes burc^ fein Scrijarten
feine tierrticfie ^ufunft oerliert ober geroinnt. Den ©runb bes
©iaubens batte bie ©emcinbe in bcm, roas bie $fingftrebe bar»
legte, im PoUbracfjten 2Bcrf 3efu. Darum fonnte biefes im apofto»
Itftben 3eugnis nie fet)tcn. Snbem ber Slpoftet aber auä) 3efu
neues kommen oerfünbigt unb baburcf) bas »crbältnis bes Coan»
geiiums gu ben testen, grogcn 2Bortcn ber St^rift ins Cic^t bebt
erteicbtert er bem 3ubcn ben Zutritt au 3efus unb macbt ibm bie
übereinftimmung amifcben 3cfu SBerf unb bem altteftamentHcbcn
ffiort beutücber. Das Silb ber apoftoUfcben ifJrebigt loirb fomit
bur(b biefe amcite IRcbe in einem roicb^igcn 6tücf ergänat.

Sfür bie beiben Slpoftel batte bic Olcbe ben ©rfofg, bafe fie oer»
boftet mürben. 4,1-3: 21ts fie aber sum Dolf cebefen, trafen jn
ibnen bie IJrieffer unb ber Hauptmann bes Xempets unb bie Sob-
buaäct, bie gcfränff roaren. roell fie bas Dotf (ebcfen unb an 3efus
bic Mufcrffebung aus ben Xofen ocrfünbigfen, unb fie legten bie
^anbc an fie unb bcacbfen fie bis aum borgen in ^aff; benn es
roat ftbon Stbcnb. SBas ficb im Xempcl autrug, gefibab unter ben
^ugen ber 5ßrieftcr, unb biefe roaren entfcbloffen, bie öffentüibc
Scrfunbigung 3cfu oor einer grofecn ©<bar nicbt au bulbcn. ffienn
bie 2tpoftcI fi(b bamit begnügten, für fic^ Im Srubertrcis ftiU auf
bie ©icberfunft 5efu au martcn, fo taten fie ii)nen fein ßeib an.
ffieii fie aber ben Slnfprui^ erf)oben, bafe bas ganae Sott auf fie
^öre unb fii^ au ßcfus bcfef)re, festen fii^ bie Sriefter aur SBebr.
Das fd)ien i^nen ooUenbs bestjatb notroenbig au fein, mcil burcb
bie Sotfi^aft bes ißetrus bie Stuferfte^ung oon ben loten begtau»
bigt mürbe. Die möcfjtigften Srieftergeftblcf^ter fjictten fi^ a" öen
©abbuaaern unb befömpften besfjatb ben Stuferftefiungsgtauben
ats träumerifd) unb ocrmtrrcnb, roeit er bie ßcute oon ben oer»
nünftigen, erreii^baren Rieten unfcres ßebens abalc^e. Der j)aupt=
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mann bes lempets mar ein Domchnt««" ̂ irieftcr, ber bcn Sefc^t
über bte aus $rieftern unb fieoiten gebilbete Xempelmac^e führte
unb für bic Orbnung im lempcl ju forgcn f)attc, unb gei)örtc
mafjrft^einlid) aucf) ju bcn ©abbusöcrn. Cr liefe burtfe bte Xempel»
tDQ^c bte SIpoftel in ein (Beföngnis cinfd)Iicfeen, tocil il)re Sor«
füljrung nor bcn 9lat gut Ginfjolung eines Urteils an jenem Xage
ni^t mebr möglich mar.
(Ss ift fclbftöerftänblid), bofe aud) bic Bufeprebigt bes SIpoftels

bic ißriefter erbitterte. Sie iQcrfünbigung 3e|u als bes Gfjriftiis
befd}rieb bas, mas fie getan l)atten, als ̂ all unb 6ünbe, bie auf
bas ganjc aSolt oor (Sott ©djulb gebracht Ijabe. Sie S^age roar
aber, ob Unb marum bcr ©laubc an Sefus ein Bcrbrec^en fei. ̂ ier
tarn es auf ben SBerocis an, ben bie SIpoftel für bas mcffianifdje
2lmt 3efu Ratten, unb iljr ipauptberoeis toar bie 2(uferftcl)ung. 2)a5
roar aber in bcn 2lugcn ber ©abbugäer eine offenfunbigc lorbeit;
für fie toar es ein ausgcmatfeter ijcbrfafe: lote ftcljcn nid)t auf. Safe
biefer aSaljnfinn nii^t blofe eine Hoffnung unb ßel)re blieb, fonbern
als burd) (Sottes lat erroiefcn oerfünbigt mürbe unb barauf bic
iprcbigt oon Sefus als bem ®l)riftus mit all i^ren Folgerungen ge»
baut rourbe, feiefeen bie fabbujaift^en ̂ riefter einen groben Unfug,
ber nid)t gebulbet merbcn bürfe. Sie pljarifäiftfeen ißriefter unb
fiel)rcr ftanbcn jur apoftolifd)cn iprebigt bagcgcn anbcrs, mcil fie
Petrus nid)t ermibcrn tonnten: 9Bas bu fagft, ift lorljcit; lote
fteljen nidjt auf. Sb^en galt es als gcroife, bafe bie loten im 9leid)€
(Sottes auferfteben unb Gbriftus, rocnn er fommc, fie aufcrmede.
Sann mar es aud) nid)t [(felctblbin unmöglich, bafe Sott ibn auf«
crmecft baöc- ^barifüer brauchten fomit Überlegung,
mie fie über bas apoftolifche (Joangelium urteilen foUten. Sie fab«
bugaifchcn Ißricftcr roarcn gleich mit ihrem Urteil fertig; alles bin0
bei ipetrus an 3efu 2luferftcbung, unb bicfc mar — bas mufetcn
fie — eine Unmöglichfeit.
Sie aScrbaftung ber 2Ipoftel mar jeboch nicht bas einjige (Srgcb«

nis ber IRebe. 4,4: Übet oiele oon benen, bie bas XDorf gehört hal
fen, mürben gläubig, unb bie Safel ber TUanner belief fich auf efma
fönffaufenb. Ser (Srfolg mirb oon ßufas für nod) gröfecr gefchöfet
als bcr bcr ipfingftprebigt, roobei freilich bic Gntftehung ber
ißfingftgemeinbe unb ihr (ginbruct auf bie (Jinmobncrfchaft bem
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neuen 3eugnts fräftig oorgeurbeltet ̂ at. 9lur für bie erfte 3ett ber
apoftolifcben SKiffion unb nur für Oerufalem gibt ßutas btefe gro
ben 3000 am SPfingftfeft, 5000 infolge ber Teilung bes
ßübmen unb ber 5ßrebigt im Jempct. SBir babcn babct baran ju
benfcn, bab in Serufatcm alles gur ®ntfd)cibung reif mar: bie 3u-
börcr lebten in ber Sdjrift unb in ber aScisfagung. 9lun nmrbe
ifjncn bic ^ragc mit aller iBeftimmtbcit geftcllt: 3ft Sefus ber
©briftus, ober ift er es ni(^t? SÖas für ibn fprac^, fjatte bic Rraft
eines in bic ^crgen bringenben göttlid)en SDlit ber
Stube, bie bie SBahrbaftigfeit geroäbrt, erflärten bic 2tpo[tcI: aSÖir
laben ibn aufcrftanben. 2)cr Seift roar auf ibncn, unb bie 3cid)en
beftätigtcn ibr SBort. IDas toarcn fo mächtige 2Intricbc jum Stau
ben, bab mir fein Stecht 3um 3®cifci baran haben, bab oiele ihnen
gehorchten, freilich ^erbrach bas Äreug ßcfu allen Stuhm ßfraets;
ober Diele in ber Scmeinbc mubten, bab Stuhm nichtig fei, unb
hatten feine 3"o«ffichf 3" ihre*^ eigenen Sercchtigfeit. 2ln bub»
fertigen Stimmungen fehlte es ber Oubenfchaft nicht; moran eä ihr
fehlte, mar bie flare Slntmort: iSBohin foUen mir uns menben? SBie
mirb in uns etmas Steues? Stun mar bic 2lntmort bo: 3" Sefus
belehrt euch, unb fie fanb bei Xaufenben Sehör. !t)abei fteht ber
2tnnahme nichts im SEBege, bab ßufas gleich ben ganzen Srfolg ju-
fammenfaffe, ber fich an biefe Creigniffe anfchlob- 3""^ (Blauben
unb 3ur Xaufe famen bie ßeute nicht nur burch ein einmaliges
^ören, fonbern baburch, bab fie infolge besfclben perfönlich ben

Slnfchlub an bic SIpoftel unb bic Scmeinbc fuchten unb fanbcn.
2Iuf bem griechifchcn Sobcn mar bie SJliffionsarbeit oicl fchme-

rcr, mcil hier bie ajorausfcbungcn für fie fehlten, bic in 3erufalem
im crnften leil ber Semcinbe mit ooUer Äraft mirffam roarcn.
2111er Slugen maren hier auf Sott geheftet, jebermanns f^leib auf
bas Sefeb gemenbet unb bie Sehnfucht auf ben gerichtet, ber oon
Sott gefanbt mcrbe unb feine Snabe offenbare. Sis ber ijeibe
bahin gebracht mar, mo bie 3ul)ärer bcs ^Setrus oon 2Infang
an ftanben, roar oicl Unterricht unb 2trbcit erforberlich- !Daher geht
bie SDUffionsarbeit bes ifSaulus immer oon ein3elnen Betehrungen
aus unb rouchs nur allmählich ju größeren 3ahlfin-

SStan fann auch fagen, für ßefu eigene Slrbeit mären folche
3ahlen eher ju ermarten als für bie ber ßünger. !Denn ßefus
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fonnte feinen ̂ örern bie (Sntfc^eibung für ober gegen itjn nlt^t mit
berfefben Scftimmt^eit norlegen n>ic bie 2tpofteI, bie auf bas fer
tige 5Berf Sefu fjinauaeigen oermodjten. SBor bem Krcug blieb 3efu
3iel unb ®erf rätfeif)aft; er Eonnte es nidjt mit ©orten beuten;
bie Xat ©ottes aüein mufete fjier ßit^t fd)affen. Sarum fonnte
Scfus im felben Serufalem, mo nad) feiner 2Iuferftei)ung ißetrus
Saufenbc in ben ©tauben aicfjt, fctber bas ©oangclium nur fo ben
ßcuten fagen, roie es uns Qofjannes an 9lifobemus geigt: ein cin-
giger Sdjriftgetcfjrter fommt gu ifjm in ber 9fiact)t, unb auef) er gcijt
norerft loiebcr, roeii i^m 3efu ©ort unb 3iet Dößig bunEet bleibt.
Sfür bie Stpoftei aber roaren alle jene fragen beantmortet: bie
Kreugestat roar ooUbradjt, bie 2tuferftef)ung gefcfjeijen, unb jeber-
mann fonnte ficf) entfd)eibcn, ob er biefem 3efu6 glaube unb in
if>m ©ottes ©ort fjöre unb ©ottes ©nabe fc^aue ober nidjt.
2tm folgenben SHorgen fam ber 3lat gufammen, um über bie

Slpoftel einen IBefdjluB gu faffcn. 4,5—7: (Es gc|(f)ab aber, ba& fi(^
am IRotgcn ifirc Oberffcn unb aifcffcn unb Srfjriffgelebrfen in
3ecufalem oetfammcffen unb bct ̂ obeprieffet Tannas unb Äafa-
pbas unb 3ofiannes unb 21(cjanbcc unb alle, bie aus einem bobc-
pcicffecndjcn ©efdjlccfjf ffammtcn, unb fie ffeltfen fie in bie Tlliffe
unb fragte": 3n was für einet Ätaff unb in was für einem Flamen
babt ibr bas getan? ßufas nennt bie regicrenben ̂ rieftcr, j^annas
unb Kajapbas, biefelben ©änner, bie ben IßrogcB gegen 5efus ge
führt hatten; über Johannes unb ©ejanber finb fonft feine 3tatb-
ri(btcn erhalten. S)ie Slpoftel ftanben alfo jefet oor benfelben Stich-
tcm, bie einige ©onate früher über Qefus bas „Stbulbig" gefpro-
eben hatten. Unterfucbt rourbe nicht bie ßehrc, fonbern bie ^anb-
lung ber Slpoftel. ©ar bie ßehre gotteslöftcrlich, iBerlcugnung bes
©efefecs ober offcnfunbiger ©ibcrfprucb gegen bie Sibel, fo unter
tag freilich auch fie ber ̂ uchtgematt bes jübifchen ©erichts. .^icfür
muBte aber ben 2lpofteln gegenüber ber Semeis erft erbracht
mcrben. Sie Sluferftebungslehre licB fith uor bem Slat nicht als
©runb ihrer Verurteilung oerroenbcn, mcil im 9tat auch 5ie pbari»
föifchen ßebrer ©ife unb ©timme hatten, ©an hatte ouch bisher
mancherlei flchrformen in ber ©cmeinbe gebulbet unb es ni^t er
reicht, tiefgehcnbe religiöfe ©egenfäfee uon ihr ausgufchlieBen. ©ie
es fonft allerlei ©onbergruppen in ber ©cmeinbe gab, bie unter
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ber 2)ulbung bes JKates ftanben, fo mufete jie aut^ ber Cbriftenbelt
gemährt merben. 9Zun mar aber bie i^eilung bes ßoljmen ge»
fc^e^en; bas mar eine Xat, bie bem 2Bort ber SIpoftet ein @cmi(^t
gab, burc^ bas es gefä^rlii^ mürbe. SBie mar biefe i)eilung ge»
fc^efien?
Petrus gibt barüber fofort bie beftimmte SiusEunft. 4,8—12:

2)a fprac^ ̂ etrue, mit ̂ eiligem (Betff eifüUt, 3u i^en: Oberfte bes
Volts unb ̂ (fcfte, menn mir freute niegen ber BobHaf an einem
franfen Bcnfcben nerbbrt werben, burtf) rocn bicfcm gebotfen
worben fei, fo fei es eu(b aUen unb bem gansen 13o({ 3frae( be-
fannf, bafe im Flamen 3cfu bes (Sbi^U^us, bes Jlasatencrs, ben
ibr gefteujigf babt, ben ©oft aus ben Xofen aufetroedf l)ai, in ibm
biefct gefunb oor eutb ffcbt Siefer iff ber Stein, ber oon cu(b, ben
Bauteufen, oera<bfef nmrbe, ber 3um ©tfffcin rourbe (^f. 118,22).
Unb bie ©rreffung gef(biebt burd[i feinen anbeten. Senn es gibt
auö) feinen anbeten Flamen unter bem Gimmel, ber ben Ulenftben
gegeben märe, but(b ben mir gerettet werben foQten. ©r bött bem
5lat oor, bafe fic aus einem feltfamcn ®runb angcflagt feien, ba es
ja ber i^eüung rocgen gcfcbicbt, bie fic bem ßabmen ocrftbafft
babcn. Sie, bie offcnfunbig roobttun, unb gmar ba, mo nicmanb
helfen fonntc, unterliegen fonft nicbt einem gcri(btticben Berbör.
Ser 5lamc, burcb ben bas SSunber gefcbab unb ben ©Ott mit feiner
SDlacbt oerberrtlibte, ift berjentge 5efu, wobei ifSetrus bem 9iat bar»
legt, roelcber ^efus gemeint fei: ber oon eufb ans Äreug gebängte,
oon ©Ott aufermctftc, an bem bas ißfalmroort in ©rfüitung ging,
mit bem fcbon 3cfus fetbft ben ajlacbtbabern fein ©nbe beutete: Sie
Bautcute oermarfen ben Stein unb roollten ibn ni^t gum Bau
gulaffen, unb ©oft bot aus ibm ben ©dftein gemacht, auf ben er
ben gangen Bau, ben er fetbft aufrichtet, grünbctc. Sas am ßab»
men gefchehcne SBerf beleuchtet bas ©runboerbättnis, in bem
Sefus gur gangen SOlenfchbeit ftebt. 3n ihm ift bie ©rrettung unb
in feinem anberen. ©r oerföbnt unb oergibt, fpenbet ©eift unb
croiges ficben. tJliemanb fann bas; er allein tut es. So gibt es
auch feinen anberen Flamen als ben feinen, ber fo angerufen unb
fo geglaubt werben fönnte, bafe uns burch ib« ©rrcttung gu»
teil würbe.

4,13.14: Sa fie aber bie Jreubigfelt bes ̂ etrus unb 3obannes
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fo^n unb in Ctfa^rnng. btat^fen, bofe fie ajlenft^en ofjne Stbutung
nnb angcbitbcf feien, netrounbericn fie fid), unb fic erfanntcn fie,
bo6 fie mit 3c|us geroefen roarcn, unb ba fie ben nicnfeben bei
i^nen ffeticn faben, ber gebeüf roorbcn mor, fonnfcn fic nii^f roiber-
fptc^en. SBci bert bciben Jüngern fanb ber 9ftat feine angftooUc
Sorge für ifjr ßcben, fein untermürfigcs ©erben um bie ®unft
ber 2)latbtf>aber. Sie ftanben oor iljnen frei, roeü auf @ott ge>
ftüfet, unb freubig, roeii feines Sdjufees getoil. Sonft erl)ob man
[i£b bur(^ Stubicn unb Qüngerfdjaft bei einem OJlcifter über bas
übrige SBoIf unb geroann baburrfj ein botjes Seibftbemufetfein unb
ben 2Jiut, fogar mit ben Jprieftern unb Sefjrcrn bes IRats offen
unb tapfer gu »erbanbetn. 2a& bies bei ben Stpoffetn nitbt bie
Quelle ibrer greubigfcit fei, lag am 2:age. Sagcgcn rourbe feft=
gcftcUt, baß fic gu ben ©eföbrten 3efu gebort batfen. Der !Rat
battc fi(b bei ber iöerurteifung 3efu nitbt um bie jünger gefüm-
mert in ber fmeinung, roenn er felbft befeitigt fei, ocrftbroänben
aucb feine 2fnbängcr. So toar es bem iftat nitbt oon Slnfang an
befannt, baß er btcjenigen ̂ Dianncr oor ficb botte, bie Sefus beg[ci=
tct botten. Daburtb, baß bieg fcftgeftcUt mürbe burtb bie eigene
Stusfagc ber Mpoftcl unb bas Zeugnis berer, bie fie fatmten, roar
nicbt nur bie ̂ uoerfitbt ber jünger erflärt fonbern autb bie ©icb»
tigfeit ber Satbe roefcntütb erhöbt.
Die ßage mar aber für bie ©egner 3cfu nitbt günftig. Der ®e=

beiitc mar bem 9lat auib oorgcfübrt morben unb bieit fid) treu unb
banfbor gu ben Süpoftctn. 4,15—18: Sie befabten ißncn aber, aus
bem Kflf abjufrefcn, befpratbcn ßtb untereinanbcr unb fagfcn:
BJas moUcn mir bfcfen IRenftbcn tun? Denn ein unoctfcnnbarcs
3eitbcn iff burtb fie bas aUen. bie in 3crufa(cm mobnen,
befannt Iff. unb mir fönnen es nitbt leugnen, aiber bamif es nitbf
roeifer unter bem Dolt oerbrcifct roctbe, rooüen mir ße bebroßcn,
baß fie ju feinem ITlcnftbcn mcßr auf ©runb bicfcs Jtamcns rcben
foücn. linb ße riefen fic unb bcfablen, baß fic gar nitbf mebt rcben
ober lebren bürffen auf ©tunb bes Jtamcns 3efu. Unmittcibar auf
bas ©unber bin, gicitbfam gum ßobn, meil ibnen Sott bie Teilung
bes Sranfen gemäbrt batte, fie gu [trafen, ging nitbt an. 2lu(b biet
fteUt ßufos bar, mic fcbr ber tRat gemobnt unb aucb genötigt mar,
auf bas Urteil bes 93oIfs gu atbten. (Jr bcUte eine ®emeinbc um
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fitf), bi€ nic^t blinblings ^innaljm, was bcr Jftat befc^Iofe, jonbern
jcben ©f^ritt ber Regenten barauffjin prüfte, ob er am Oefcfe ficb
retbtfcrtigen lajfe unb bcr ©ercc^tigfcit cntfprcrfjc. Da aber bie
Scrbrcitung bcs ©uangetiums unter bcr 3ubenfcf)aft burcf) bas
3eid)cn unterftüfet rourbe unb ber 9tat barum fürdjtete, ber ©laubc
an Qcfus breite fic^ aus, unb bics roürbe nod) me^r 9efd)cben,
fficnn bcfannt roürbe, ber Stat babe jroar über bie Stpoftel oerban»
belt, aber nirfjts gegen fic unternommen, fo rourbe bcfdjtoffen,
ibnen jebes Sieben unb ßebrcn über Qefus 3u ucrbleten.
Die aipoftcl oerbietten fidj fo, roic es bie aBabrbaftigfeit oer»

langte. 4,19.20: pefrus unb 3obanne$ onfniocfefen tinb fpcacben
3U ibnen; Ob es ooc (0oU gecedjf ift, auf eu^ me()t als auf ©off
3U bbcen, bacfiber fäflf ein Urfeif. Denn uns iff es unmögUcb» mas
«it laben unb borten, ni<bf 3U jagen. Das SBerbot bes Kats trifft
nicbt ibre eigenen SJleinungen, Dinge, bie in ibrer ©eroaU unb
ffiiUEür liegen, fonbern roas fie faben unb borten, bas bat ©ott fo
beroirft. Dabcr ift ibnen oon ©ott bie tßfficbt auferlegt ju rebcn,
unb fie roürben ibm bcn ©eborfam oerroeigern, roenn fic bem IRot
geborcbtcn. Der Slat bat alfo borüber Befcbtuß unb Urteil bei ficb
feftauftellen, ob er oon ibnen ben Ungeborfam gegen ©ottes offen»
tunbigcn Sefebl oerlangen barf. Die 21poftci hatten barüber, roie
fie fitb 3u oerbalten baben, feinen Sroeifel; fic tun, mos ©ott fie
tun birfi. Darum erjeugten fie autb feinen Slugenblicf ben ©cbein,
als fei bcr Befebl bes Slats für fie annehmbar.
Damit roar ber Äampf begonnen; entrocber ging ber Slot oon

feinem Serbot gurücf, ober bann fnufete er bie 2IpofteI ftrafcn unb
bie Jöerfolgung beginnen. 4,21.22: Sie aber fügten Drohungen
bin3u unb fiefecn fie frei, ba fie nitbf fanbcn, roie [le fie ftrafen
fönnten, roegen bcs Dolfs, roeil attc ©ott um besroiUen priefen,
roas gef(beben roar. Denn ber Utenfcb, an bem biefes 3ei(brn ber
Leitung gefcbeben roar, roar mehr ats oier3ig 3abre alt. Der Slat
gab feine S^iubfcbaft ni(bt auf, blieb aber jc^t noch bei Drohungen
fteben. ©r hoffte, bie dpoftel roürben oielleifbt bocb, burcb bie
3ur(^t Dor bem Xob 3ur SSorficbt beroogcn, fcbrocigen, aus 3eru»
falem roegaieben ober bocb mit größerer ̂ arürfbaltung nicht mehr
im lempel oor allem Bolf Sefus ocrberrlithcn.
Die Slpoftel erftatteten bcr ©emeinbe Bericht. Der ©rnft bcr
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Sage mar oUen tiar. begann ber fc^tnere ^ampf, retc^ an
Scbmerjen für aUe, nid)t nur um ber Sc^mad) unb ber i^eiben mU<
len, bie fte ju tragen Ratten, fonbern aud) um besmiUen, tuet! er
[(^lieglid) ben Untergang ̂ [raels unb bie Stusftogung ber G^b^iften«
beit aus bem Stempel unb ben Synagogen bsrbeifübrte. SBte bie
(Semcinbe in biefen Äampf trat, bot ""s ßufas munberbar f(bön

burtb ibi^ ©ebet uerbeutlicbt.
4,23—28: 2t(9 |ie aber fteigelaffen maren, famen fie 5U ben

3bngen unb bericbtefen, mai bie Qobenptieffcr unb bie ̂ Heften 3U
ibnen gefügt bnften. Sie aber, ats fie es börfen, machten einträchtig
ibc Rufen 3U ®ott taut unb fpracben: Qerrfcber, ber bu ben Gim
mel unb bie (£tbe unb bas Rleer unb alles, roas in ibnen ift, ge
macht hnft. ber bu burch ben heiligen @eift burch ben Rtunb 2)a-
oibs, beines Knechts, gejagt hnft: Barum tobten Reiben unb ßöU
fer baihten auf Richtiges? Die Könige ber C^rbe traten auf, unb bie
Qerrfdjer oerfammelten fich gegen ben ^errn unb gegen feinen
(Eheiflus (Ißf. 2,1.2). Denn es hnben fich in Bahrheit in btefer
Stabt gegen beinen heiligen Unecht 3efus, ben bu gefalbt ^a\t,
Qerobes unb )}ontiu6 Pilatus mit ben Reiben unb ben Scharen
3fraels uerfammeit, 3U tun, mas beine Qonb unb bein Rat 3uoor-
beftimmt hnt, bah es gefchehen foll. @ie halten fich ®ottes Schöpfer«
hcrrlichteit uor 2Iugcn, neben ber alle menfchüche (Bröhe unb
ajla^t bahinföllt. Sobann hat ®ott burch öen gmeitcn ipfalm ben
2Iufruhr ber Bölfer unb dürften gegen ihn unb feinen (Befalbtcn
3um Doraus tunbgetan, ihnen aber auch dnm uoraus bas Urteil ge«
fprochen. SBas fie beginnen, gerfällt, menn fie fich gegen ben ©hri«
jtus erheben; benn ber im Gimmel fi^t, lacht. Das acigt ber ©e«
meinbe ihren SBcg; bie Schrift fpenbete ihr au^ in biefer ßagc
Iroft unb 2)lut. Sie hielt Sott bie ©cfahr ihrer ßage ernftlich oor.
ßn Serufolem ift gefchehen, mas ber ipfalm fagt: Surften unb aSöl«
ter finb gegen ©hriftus eins getoorben, ̂ ptlatus unb i^erobes, bie
bei ber Sreuaigung ßefu mitroirtten unb auch ieöt mieber bereit
finb, ben IBcf^Iüffen bes IRats gur Slusführung au helfen, bie S)t\'
ben, bie oon oornherein ©ottes SBort ocrroerfen, unb bie Scharen
ber löölfcr ßfraels, bie bem 9iat unb ben Ißricftern anhängen.
Sieben ihnen ift bie ©emeinbe ein tleines 5)äuf[ein, bas balb er*
brücft fein mirb; fie bemahrt aber ben ©laubensftanb. Siichts ge*
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aut^ burt^ bic ÜBiberfat^er 3efu als ©ottes aSiUe. asie bies
bei feiner Ärcusigung geffbaij, fo loirb es aucfj jefet bei ber SBerfof»
gunfl ber ©fjriftenfjeit roiebcr gef(^ef)cn. Saran, bafe bie ©emcinbe
on ©ottes aiegierung glaubie, gcmann fie bie ©rgebung, bie altes
^inaunefjmcn nermag, roas i^r ©ott gibt, Xob ober Sehen, ajer^^
fotgung ober fjricben, unb nun baut fie auf bie ©rgebung ifjrc 5Bit«
ten auf. Sie barf met)r als iljren 2ßtlten ftiUcn aur Unterroerfung
unter ©ottes aöillen, fie barf bitten. 4,29.30: Unb jc^f, $crr, fietjc
ouf ifjrc Störungen, unb gib beincn fine(t)fcn, ba& pc mit uoUer
^teubigCetf bcin 10otf fagen, inbem bu bie Qanb 3ur Reifung aus-
ffrcrfff unb 5ei(ben unb UJunber burd) bcn Flamen beines bcitige«
fincd>fs 3cfu gefdjc^en. 3art, bem göttticfjen ©eridjt nicht oor-
greifcnb, mirb ausgcfprochcn, roas ©ott mit ben Serfolgcrn tun
folt. Sie ©emeinbe bittet, bafe ©ott auf bie Srohungcn i^rer
aSiberfadjer achte; mehr braucht es nicht, ©r mirb alles tun, mas
3u ihrem Schüfe nötig ift. ©tmas gmeites erbittet bie ©emcinbe be«
ftimmter mit flar gefaxtem aJerlangen; fie legt in bie Slusrichtung
ihres iBerufs ihren gangen aßiltcn; ob fie bas mit greubigfeit tun
fann, bas ift burch ©ottes ©abe bebingt; barum bittet fie.
3um freubigen 9teben bes göttlichen aSortes helfen bic Reichen,

ßufas hebt ni^t umfonft heroor, bafe bie 3eichen erbeten maren.
Sie cntftanben nicht abgefchieben oom ©ebctsleben ber Sünger;
benn fie beruhten ouf ©tauben, unb biefer entfteht unb erhält fich
im ©ebet.

©in Reichen ber ©rhörung folgte. 4,31: Unb als fie bcfcten,
fchroanfte ber Ort, in bcm pc oecfammclt roaten, unb aüe routbcn
vom heiligen ©eiff erfüllt unb fagfen bas JUocf ©ottes mif Jteu-
bigfelt. Sie fpürten ©ottes a)tacht, bic altes umfafet, unb es folgten
neue, reiche äiufeerungcn bes aus bem ©eifte ftammenben ©cbets
unb aBorts. Semgemäfe rourbe ber ©emcinbe au^ gegeben, morum
fie gebetet h^tte. Bie aiiiffionsarbeit ftocfte nicht, unb ouf ber
aSrebigt tag fein innerer Brucf, ber ihre aSirfung gehemmt hätte.
Ber iöefchlufe bes Mots hatte fein ©rgebnis. Bie Süngcr 3efu bf
riefen bas gange a3otf frcubig unb Öffentlich 3" »hm.

atls fiufas fchrieb, mor bic Sage ber Äir^e roohrfcheintich fchon
im gangen römifchen Keich fehr fchroer, meit bie Subenfchaft über
all mit gtühenbem ©ifer ihre Ausrottung betrieb unb auch t>ie
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römifc^en !CRac^t^aber in ben grtecbifc^en ^^onben ii)r SBac^stum
3U unterbrüifen fud)ien. .Sutas biefes iBiib o^ne
iRüiffic^t auf bie ©egenmart ge^eic^net. Sie (r()riftenbeU fonnte
baran lernen, nicf)t nur mie es einft bie 2(poftet mad^ten, fonbern
auc^ mtc jie fclbfl itjren Äampf rtd)ttg unb treu ooUfübrt. 60 ru^ig
auf ben ffieg ber i)Jfnd)t bcfd)ränft, aber aud) fo tapfer unb fo
gtäubig f)at fie in bie iSeibens^eit t)inein3uge{)en.

4,32-5,16.

^i'e innere Äraft ber ©emeinbe.

€i)e bie Doranget)enbe iErgät^iung jum 2Ib|c^(u|) gebrad)t mirb
unb mir börcn, mas ber 9lnt unternahm, um ben Ungctjorfam ber
2Ipoftei gegen feinen Sefeijl 3u ftrafen, bcfc^reibt uns ßuCas, mas
bie ©emcinbe inmenbig ftärfte; i^re Ciebe, aber au(^ ber (£rnft ber
Su^t, mit bem fie ber 6ünbc in i^rer aJlittc mlberftanb. 4,32.33:
Siber bie Sd)at berer, bie gläubig gerooiben maren, ̂ atUn e i n
^et} unb eine Seeie, unb nicbf einer fagfe oon etmas, mas Ibm
geböcfe, es fei fein eigen, fonbern attes mar ibnen gemeinfam. Unb
mit grober &raft cid)ieien bie Boten bas Zeugnis oon ber Uuf-
erftebung bes Qerrn 3efus aus, unb grobe 6nabe roar auf ibnen
aüen. 2ßic in Äap. 2,43—45, ftcbt aud) t)ier bie perföniid)e Ber-
bunbenbeit ber ©emeinbcglieber miteinanber ooran; fie bai^ten
aneinanber, forgten füreinanber, litten miteinanber unb ocrmod)=
tcn es barum, einträchtig ju fein. Bas fte^t auci) f)ier ber Bermen«
bung ber @elb» unb ficbensmittct für alle ooran. Barauf, bab
ibnen alles gemeinfam roar, mürbe fiufas feinen SBcrt legen, märe
nicbt aucrft bas eine .^erj unb bie eine Seele in ibnen oorbanben
gemefen. Slus ibrer innerlichen Berbunbenbeit entftanb bie Begel,
nach ber fie ibren Befib für bie anbercn fruchtbar machten. SBenn
Cufas fagt, feiner babc oon feinem Befig gefagt, ibm gebore er,
fo ift bas mit ber Bieinung nicht ocrträglich, er berichte oon einer
neuen, ber (^b^^iftenbeit eigentümlichen (Sefeggebung über bie
©igentumsoerbältniffe. ßeber fonntc oon feinem j^aus unb Ber«
mögen fogen, es fei fein, unb er bötte bamit nur beanfprucht, mas
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i^m juftanb, aber er fagte es nic^t. Seine Syabe „gehörte iJjm";
ober er oenscnbcte fic nicbt für fit^. Sufas betont, bafe fid) alte in
bicfen ftorfen, entfd)i«ö®ncn ßiebesfinn tjineinjicbcn licfecn. 9ll(f)t
nur einjetne in ber (Semcinbe bad)ten fo; bcncn, bie t)ier ooran»
gingen, folgten alte nac^. 2)arum roar tbnen atlcs gemeinfam. 2tu^
bier liegt ber Sion mieber auf ber Unbegren^tbeit ber ßiebe, bie ben
Särübern n^ts entaog, nitbts nur für ficb felbft oermertetc, jeben
@eminn mit ben anberen teilte unb alle SO^ittel für fie ausnügte.
Söcil aber bie ©emeinbc am IBort ibrcn ©runb unb ibr fiebcn
bat, folgt fofort bie (Erinnerung an bie ßebre ber Slpoftcl, an ibr
3cugnis oon ber 21uferftcbung 3efu, bas fie mit großer Äraft ab»
legten. Unb toie ber i^crr ju ibnen ftanb, jagen bie SBorte, bafe fie
oon ibm grofee ©nabe erfuhren.

I)0(b tarn es ßufas befonbers auf bie f^ürforge ber ©emeinbe
für ibrc Slrmen an. (Er [teilte sroei löorfälle gucinanber in ©cgen«
fafe; ber eine geigt bie entfcbloffene, tapfere Eingabe bcs eigenen
Befifees an bie ©emeinbe, ber anbere, mie fitb au£b b^^ran Sünbe
unb Unmabrbaftigfeit anf^log unb mie ernft bie ^poftel ben
Äampf mit ibr führten.
4,34. 35: ̂ enn es mar au(b (ein Sarbenbet unter ibnen. 2>enn

oüe, bie Befiber oon (Brunbffuden unb Käufern tuaren, uerfauften
fie unb brachten ben 1ßte\s für bas Berfaufte unb legten ihn gu ben
Juben ber Boten nieber. (Es mürbe aber jebem ausgeteilt, mie er
es beburfte. ßutas bringt bie f^ürforge ber ©emeinbe für ihre
©lieber mit bem IReicbtum oon ©nabe in 3ufantmenbang, ber ihre
21rbeit begleitete. SBie bie ©laubigen füreinanbcr forgtcn, bas bc»
bingte unb begrünbete, mie ber ̂ err ficb 3" ihnen ftellte. ©r gab
ihnen reichlich, meil auch fie reichlich gaben. Ben ßobn ihrer
ßiebe bitten fie in ber großen ©nabe, bie oon oben her ihnen
miberfubr.

Sfleu ift hier gegenüber bem früheren Bericht nur, bafe ausbrücf»
lieb betont mirb, bie Berteilung ber ©aben habe nicht jeber nach
feinem ©rmeffen beforgt. Somie bie ©emeinbe größer mürbe, mar
hier Drbnung unb ©inbeitlicbfcit unerläßlich. Baber mürbe bas
©elb ben Slpofteln übergeben, ©s cntftanb alfo eine oon ben
21pofte[n oermaltete ©emeinbefaffe, aus ber bie eingelnen erbiel»
ten, mas gum Unterhalt nötig mar.
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4,36.37: 3o}ep% ahez, iwm We Bofcn bcn Beinamen Barnabas
gaben, mos übctfe^f ̂ jeifef „So^n bet Iröfhmg", ein Ceo«. feinem
®ef(b(e4)f na<$ ein «oprier, oecfaufte ben 2irfet, bcn er befaß, unb
bradife bas ®e(b nnb legte es nor ben 5üßcn ber Bolen nicbcr.
Ul5 Beifpiei für bic reine, aufopfcmbe fiiebc, in ber bie ©emeinbe
bamals ijanbclte, nennt CuEas Barnabas, ber bamit begonnen Ijat,
boß er feinen ©runbbcfife für bie ©emeinbe opferte unb nadj^er in
ber Verbreitung bes ÜBortes unb ber ficitung ber ©emeinben ©ro«
ßes gearbeitet ßat unb für niete jum Ütpoftet marb. Daber finb
oud) feine 3lamen unb feine ^erEunft gcnou angegeben, ©r roar
ßenit, jebotb aus ©ppern gebürtig, bas eine große Subenffßaft
ßatte, unb geßörfe alfo jum griedjifcß rebcnbcn %eil ber ©cmeinbc.
Von bcn ©Itern Ijer fjotte er ben Sftamen 3ofepb, Barnabas mar
Suname. Ber „Iroft Sfraets" inar ein in Serufatem ßäufig geßör»
ter, f(böner Barne für bas ^eitsgut, bas ber ©ßriftus bringen
njerbc, fiuE. 2,25. Ber ©oljn ber Iröftung mirb, rote Soßn bes
Beidjcs, bes Bunbes, bes ßitßtes, ben bejciibnen, bem bic IrÖftung
geßört. Bie Stpoftet ßießen Bornobas fo ats bcn, ber bes Broftcs
in ©ottes Beid), ben ©ßriftus feinen Büngern bereiten toirb, geroiß
fein barf*). Unbcutlld) ift, mic fid) bicfe Übcrfeßung an ben fiout
bes Bamens Barnabas anfcßticßt. aßaßrfcßeintid) mürbe bei bicfer
Beutung mit freiem SfnEIang an bcn ßaut oljne bu(^ftäbli(ße ®e«
nauigEeit ein bebeutfamcr ©ebanEc mit einem anbcrmeitlg cntftan»
benen Bamen oerEnüpft**).
Bun ßören mir, mie bie Bpoftel ber Sünbe in ber ©emeinbe

miberftanben unb ißre Bladjt, Böfcs au rid)ten, aum Borfdjein
Eam. Bermunbertid) märe es ni(^t, menn uns ßuEas oon Berfün»
bigungen bei benen eraä^tte, bie bie Untcrftüßung ber ©emeinbe
empfingen, babei aber unlauterer, träger Begei)rIi(ßEeit nadjgaben
unb bie fliebe ber Brübcr otjne Bot ausnüßtcn. ©cgen fotcße Ber«
fünbigungen mußte eine ©emeinbe, bie fo eifrig für aUe forgte,
iebcnfalls ernftlidj Eämpfen. ßuEas moUte uns aber no(ß tiefer in

*) 2Iu(^ baran täßt fId) benEcn, baß ber Barne auf bie propbcHfdjen
©oben bes Barnabas fc^e unb ißn ©obn bes Broftes nenne als ben, burdj
ben ber ermuntembe, maßnenbe 2tufruf bes ©elftes aur ©emeinbe fommt.
**) Batß bem fiout efoft gefdjrieben »öre „©of)n bes Irofts" Bar«

naamas.
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bie Sl^erfuc^ungen unb kämpfe ^tnetnfe^en laffen, in benen bie
CC^riften^eit als überiDtnber ju ermet[en unb mäbite
barum mit SScbacbt fein Scifpicl nii^t aus bcr 3o^i Empfänger
ber @aben, fonbecn aus ber ibter (Beber. Slucb benen, bie bem
3ug ber Ciebc folgten unb beträd)tlicbc Opfer für bie ®rüber bro(b=
ten, fteUte ficb bie iBerfud)ung entgegen, unb nicbi beftanben
fie, fonbern es mürbe nötig, bie ißermerfü^teit ber 6ünbe burcb
@ericbt unb Xob öffentücb ans l^icb^ du fteUen.
5,1.2: 2(ber ein mann mit Jtamen Slnanias mU feinet Jrou

Sappbira oet(auffe ben Befib unb entmenbefe uon bem ̂ reis, toas
au^ bie 5tau nmgfe, unb brachte einen Xeit unb legte ihn 3u ben
Ju^en ber Boten nlebet. Sas er tat, mar eine unrebliche (Bnimen«
bung, obroohl it)iu bcr 2t(fer unb fein Bertaufspreis gehörten, bes»
halb, roeil er bie (Srflörung abgab, er oertaufe ihn für bie @e«
mcinbc unb gebe bicfer ben (Sriös. (5r hotte burd? feine ®rflärung
ben Beter ber (Bemeinbe übergeben, brachte nun aber bod) nicht
bas (Bonje, fonbern nur einen Xeil. iSSas ihn betoegte, ift burch'
fichtig. (5r hing am Bcfife unb fagte fich alle jene triftigen (Brünbe,
burch bie auch ®ir t>i® eifrige (Erhaltung unb SDtehrung unferes
Bcrmögens oor uns rechtfertigen. Behielt er einen Xeil feines Bcr»
mögens in feiner ̂ anb, fo lieg fich biefer gu allerlei Bequemlichfcit
unb Borteil oermcrtcn, bie roegfielen, mcnn fein Unterhalt nur
auf feiner eigenen Brbeit unb im 97otfall auf bcr ^ilfe ber @c»
metnbe lag. SBenn fich öie anbcren nach bcs j^errn 2Bort in bie
€orglofigteit hineinfteUten unb jeben Xag ihre 9lahrung aus (Bot-
tes i)änben nahmen, fo hatte bies leicht eine bittere Äehrfeite;
jebenfalls mar ein fichtbarer ©tü^puntt unb Borrat, looran fich
bas ̂ erg tröftete, nicht gu oerachten. Buf ber anberen Seite gog
ihn ber Siebeseifer ber anberen. Buch er fah, es fei recht unb fchön,
bafi bie Brüber füreinanber forgten unb bagu mit ihrem Ber»
mögen eintraten. Sie Büdficht auf bie (Ehre mar mohl auch babei.
(Er looUte nicht hinter ben anberen gurücfftehen unb nicht gugeben,
bag es ihm an (Blauben unb Siebe gebreche, toeshalb er auf feinen

(Brunbbefib nicht gu oergichten imftanbe fei. 3n biefer Schtoanfung
toibereinanber ftogenber Begehrungen brach er nicht mit tiarer (Ent»
fcheibung burch, fonbern ging ben trummen, unreblichen BUtteltoeg.
©r oerfaufte unb behielt boch oom ipreis gurücf; er gab, aber nicht
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alles; er deutelt 3urä(t unb loollte es bennoc^ ni^t SBort ̂ aben,
fonbern ^offte toie alle iCoren, bie fünbigen, er fönne es ̂ etmli^
tun. ©eine grau mufete banon; er ̂ at fein Serfa^ren reifli^ über»
legt unb mit feiner grau befprodjen. (Js mar eine beroufite Sünbe,
für bie er oerantrocrtlic^ mar.
5lun mar es bie Ülufgabe bes 2lpoftel5, ben ©rfjein ju gerftören unb

bie fiügc ans ßid)t ju jieljen. 2)ic (Brunbbebingung für bie 9lein»
beit ber (Scmeinbe mar angetaftet, bie Slufricbtigteit aor (Bott unb
gegeneinanber.

5,3.4: ̂ etrus aber fagte: Stnanias, roarum bat ber Satan beln
Qerj gefüllt, bag bu ben belügen (Beift anlügft unb oom preis bes
0runbftü(fs entmenbeft? Blieb es nid)f bein eigen, unb mar es
nid)!, nacbbem es uerfauft mar, in beiner Barum baft bu
in beinem fersen biefe Sacbe befcbloffen? Bu baft nirbt BTenfcben,
fonbern 6otf belogen. $etru5 mürbe ber propbetifcbe Blid ge»
geben, ber ibm bie ©illensftellung unb bie geheimen j^anblungen
bes 21nanias fithtbar machte. ©efüUt ift basjenige j^erg, bas einen
feftcn Gntfchlufi unb SBiüen hat, aus bem bie lat ermä(hft. Slingen
noch ber gute unb ber böfe 2BilIe miteinanber im bergen, fchmantt
unb gmcifelt es, ficht es gmar in ber ffierfuchung, aber no^ nicht
im (5ntfchlu6 unb goU, bann ift es noch "i^ht gefüllt. 2Inanias hatte
fich entfchieben, unb fein SBiUe ging bohin, ben heiligen ©eift gu
belügen. Siefen ©ntfchluß gab ihm ber Saton. ©r hat ihm ni^ht
nur als öerfucher bie fünblichen Steigungen in bie ©eele gemorfen,
fonbern ihn mit ihnen gefangen, fo bafe barous bes 2tnanios eige»
ner SBiUe marb unb fein S)erg „gefüllt" mürbe.
Sen heiligen ©eift belog er, ber in ber ©cmeinbc feine ©egen«

roart hat unb in ben Slpofteln mirffam ift. ©r trotte bem ©eift unb
fteüic ihn auf bie $robe, ob er fich hintergehen laffe unb als echt
hinnehme, mas nur Schein mar. Ißctrus fpricht roie gefus mit be»
fonbercm ©erichtscrnft bann, menn ber ©eift angetaftet roirb. Bas
ergibt bie tiefften IBerfünbigungen, meil fie gegen ©ottes beutliche
©egenmart unb reichfte ©nabc gerichtet finb. Baraus, bafe ber
©eift in ber ©emeinbe roirtt, flicht ihr grohlocfen, ihre Slnbctung
©ottes, ihre ©emifeheit bes i)€ils: aber barous ergibt fich auch t>ie
Dolle, ungerbrechlihe Verpflichtung, baß fie in ber SBahrhcit ftehc
unb im Cicht manblc, meil fie in ber ©egenmart beffen fteht, ber
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nid)t belogen merbcn fann unb bem, ber i^n ju belügen oerfut^t,
feine ©emeinfdjaft entate^t. ?petru5 ijölt ti}m bie oerblenbetc Zov^
Ijeii feines Cntfd)luffes oor. siiemonb na^m if)m feinen Siefer, unb
toenn er if)n oerfaufen rooüte, fo mar ber ijjreis bcsfeiben fein.
2Bas bemog i^n nun, i^n ber ©emeinbe au übergeben unb bot^
baoon bcimlldj für fi(^ a" bel)alten? ©r backte nur an bie aKem
fefjen, bie er belügen fönne, f)at es aber in biefer ©ac^e nicfjt mit
bcn 2Kenfd)en, fonbcrn mit ©ott au tun.
2)05 franfe ©emiffen bes SInanias roar entf)üUt; er ftonb oor

Ißetrus als ber Sdjulbige oor bem JRicbter. 5)a aerbrad) fein ßeben.
5,5.6: itis aber Slnanias blefe Botle ̂ ötle, ftürafe er ̂ in unb oer-
f(^ieb. unb gcoge ̂ urdif fam auf alle, bie es f^örfen. 2)te 3ugenb'
iid^n aber flanben auf. cüflelen !f)n, fcugen if)n Iiinaus unb be-
gruben i^n. Dlidjt Ißetrus fpraeb ifjm biefes Urteil. 2)er ©eift, ber
burd) Ißetrus rcbet, erroeift fid) als ber Äenner bes i)cracns unb
als ber iSSiberfacber aller Cüge unb lieblofen, ungläubigen ©igen-
fucbt; boB bagegen bem Urteil bie ©träfe folgte unb in biefer
gorm, bas mar ©ottes lat. Scne gurdjt, oon ber ßutas fd}on 2,43
gefprod)en ̂ at, zourbe baburd) in allen neu erioedt unb oerftärft.
Sebcrmann (ab, es gelte einen ernftcn, aufrichtigen IBrucb mit
aUem, roas böfe ift. Die jüngeren Männer, bencn bie für bie a3er=
fammlungen nötigen Dienftlelftungen aufielen, rüfteten bie i2ei(be
aum Begräbnis unb trugen fle in eine ber ©rabfammern, bercn
Benü^ung ber ©emeinbe auftanb.
5,7—11: (Es gab ober eine Unfetbrecbung efma oon brei Sfun«

ben, ba traf feine Jrau betein, bie nicbf muBfe, roas gefibeben roar.
))eftus aber anfroorfele ibr: Sage mir, bubf ibt bas ©runbflud um
fo oiel oerfauff? Sie aber fagfe: 3a. um fo otel. l^efrus aber fpracb
3U ibr: lUarura bubf ibr eu^ oereinbarf, ben ©eift bes Qerrn au
oerfucben? Sieb! bie 3^üBe berer, bie beinen IHann begruben, finb
an ber Xfire, unb fie roerben bicb binausfragen. Sofort ftürafe fie
ju feinen Jü^en bin unb oerfcbieb. 211s aber bie 3ünglinge bereiU'
famen, fanben fie fie tot, unb fie trugen fie hinaus unb begruben
fie bei ibrem lUann. Unb es fam grobe Jur^t auf bie ganae ©e«
meinbe unb auf ade, bie bas borten. Die ̂ rage bes iß^ttus [teilte
bie grau inroenbig oor bie ©ntfcbcibung. ©ic fanb bcn SBillcn
nicht, bie ßügc au attreilen, unb gab baburch ans Ci^t, bafe in
@(^(Qttrr, (Crt. I) S(vofteIeefd)i[&te 5
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i^rem Wann unb i^r ber jünblic^c gefcftigt unb ooU»
enbet mar. 8ie [teilte baburd) (Sottes (Seift auf bie ißrobe, ob er
iljre oerborgene 6ünbe fenne unb bulbe ober nicbt. Saburi^, baß
aud) fie ftarb, erl)telt ber Vorgang no(^ meljr bas 3Rerfmal einer
Qöttli^en (Beridjtstat, bie alle oor ber 6ünbe roarnte unb jum
Äampf gegen fie ftärfte.
5,12.13: 2)utd) bie Qänbe ber Boten gef(f)o^en aber otete

d)en unb Bunber im Bolf, unb atle maren einfradifig in ber ̂ alte
Satomos. Bon ben onberen aber magte (einer, fii^ i^nen aniu-
f(^tiegen, fonbetn bas BoK ̂iett fie fiod). ßufas fügt bei, bog fid)
auc^ [onft Diel SBunberbarcs jutrug, mobur«^ bie propbctifc^e
IDlat^t im IBort ber Boten 3efu unb bie SDSirtfamEeit bcs ©eiftes
burd) fie ans ßidjt trat. Bas bemirftc innerhalb ber
bie fefte Berbunbenfjeit, mobci ihr Berfammlungsort bamals noch
ber Bempel mar. ̂ ugieich holten fie am SEBunber, bas bie 2IpofteI
roirften, einen feftcn ©chufe gegen unrebliche ßeute, bie fi(^
Ierif(^, etma um ber ßiebesgaben miücn, an fie anfchliegen moc^«
tcn. Bie (röftige ©egenroart ©ottes bei ber ©emeinbc hielt bie,
bie nicht mit aufrichtigem ©lauben ju ihr (amen, oon ihr fern.
Ba^u hoif bie ©h>^furcht mit, mit ber bas BoK bie ©emeinbe
behanbelte. SBcil jcbermonn fah, man bürfc fie nicht ocraihten,
blieben bie Unreblichcn abfcits. Barin lag aber (ein ̂ inbcrnis für
ben gortgang ber ajliffionsprebigt. 5,14.15: 3mmct mehr mür
ben aber folche, bie bem Qerrn glaubten, hinjugetan, Scharen oon
Btännern unb grauen, fo bog fie fogar auf bie Strafen bie trän
ten hiniiustrugen unb fie auf Betten unb Bootet legten, bamit,
menn ̂ etrus fomme, menigftens fein Schatten einen oon ihnen
befchatte.
6o guoerfichtlich erroartctcn fie oon jcber Berührung mit ihm

ben ©mpfang göttlicher Äraft unb ©nabc, burih bie ihnen ijei»
lung gefpenbct roerbc. ßuEas fagt nicht, ba^ ber ©chatten bes
Betrus jemanb gcfunb machte. Bie ßünger blieben dar unb fcft
babei, bafe fie nid)t in fid) fclbft bie 2Bunbermad)t hatten, fonbern
bag biefe allein ©ottes fei unb im ©lauben an ßefus empfangen
merbc gur Berherrlichung feines ütamens. ßcbermann in ber ©h*"U
ftcnheit freute fich aber baran, bafe fich ©ottes Äraft fo fichtbar in
ben Bpofteln errnics, ba^ aller 21ugen auf fie als auf ©ottes 2Ber(»
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aeuge gerii^tet maren, mit benen man nic^t in Serü^rung tomme,
o^ne öafe 6cgen unb Äraft oon ii)nen ausgebe.
5,16: (Ss tarn abet amb bie IHenge ous ben Stäbfen rings um

3erufalem ber aufammen, unb fie bta<bfen fitanfe unb oon un
reinen (Beiffern (Beplagte, bie aüe gcbeüf nmrbcn. Sa bcr JRuf bcr
aSoten 3efu aucb in bie anbeten Orte Subäas fam, fo miebcrbolte
fi(b Öibniitbes, mie es bei Sefus geftbeben roar, inbem bie Äranfen
ibncn aus ber ßanbf(baft augetragen mürben. Scfonbcrs beroor»
gehoben [inb outb l)iev mie in ben eoangelien bie, bie ficb oon
©elftem gequält fübtten, ba fie befonbers ber i)ilfe bebürften unb
ben ©lauben ber 2ipofte( in befonberer aöeife in 2Infpru(b nab=
men, roeli b^r bas b^ücnbe SBort an bie jenfeitigen Berbcrber
geriibtet mar in ber Suoerficbt, ba6 ©bnftus ber »efibü&cr unb
Stbirmer aucb gegen alle unfiibtbaren geinbc fei unb fein aBort
bis in bie liefen bcs Slbgrunbs binab mit löniglicber IDiaibt mirf-
fam fei.

5.17-42.

Streite "^Ingrilf M auf bie Qlpoftel.
9Bic lange ber IHat ber Übertretung feines ®efebls, oon Oefus

3U fibmeigen, burtb bie Slpoftel aufab, fagt uns ßufas nicbt. StblicB«
lieb beroog aber bas aCßacbstum ber ©emeinbe bie i}äupter ber
ipriefterfibaft au einem erneuten a5erfu<b, bie 2lpoftel au bcfcitigcn.
5,17.18: atber bcr ^obeprieffcr ftanb auf, unb aüe, bie au ibm
bieiten, bie bie Tßatiei ber Sabbuaäer fmb. mürben ooU oon C^ifer
unb legten bie ^änbe an bie Boten unb braibten fir in öffentliibe
^aft. Ser 2lngriff auf bie 3ünger 3efu ging oom ̂ obenpriefter
unb ben mit ibm oerbunbencn iprieftergefiblecbtern, alfo oon bcr
ipartci ber ©abbuaöcr aus. Sie Berbältniffe lagen noib ebenfo mie
in ben Sagen 3efu. 2lucb bie Bburifäer bi«lten fiib oom ©oange«
lium fern; fie fanbcn aber fibrocr ben ©ntfiblufe aur ©emalttat.
fonbern mürben burcb bie f^uribt fi® tonnten ficb oerfünbigen, oom
iianbeln aurücfgebalten. Sie Sabbuaäer bagegen oermarfen biefes
3ogen, bei bem bas Übet nur immer größer merbe, unb machten
fiib ans 2Berf. Sen 9lamcn bes ̂ obenpriefters bat uns ßufas nicht
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genannt; bics foU aber fc^roerüc^ eine 2Inbcutung fein, bafe Äaja»
pbas bamats ni(^t mebr i)ol)erpriefter max, ba biefer erft im
jatjr 36 jugieic^ mit ber Entfernung bcs ipüatus oon bcr Statt«
balterfc^aft feines 2Imts enthoben mürbe, morauf ber ©o^n bes
i}annas, Oonatljan, an feine ©teile trat*). Sie ipriefter berolrEten
bie aSer^aftung ber 2Ipoftel. Siesmal mar es nid)t nur $etrus unb
3ol)annes, mcnnglcic^ bcr Slusbrurf bes ßuCas nicf)t barüber
Sidjerl)cit gibt, ba& genau aUc 3mö[f gefangen mürben. 2Iu(^ bie
©egner mußten, bo& bie ©emeinbc itjren ^att an ben 2Ipoftc!n
^attc; mürben biefe getötet, fo hofften fie, bas Et)riftcntum merbe
mieber erlöf(^cn.

5,19—21a: 2tber ein (Engel bes Qetcn öffnete mätirenb bet
7la(^f bie Suren bes ©efängniffes, föf)tte fie Ifetaus unb fagfc:
(Bebt fteüt eud) bin unb jagt im Sempel bem Solf aUe IBorfe bie*
fes Ccbens! 2lls fie aber bics börtcn, gingen fie bei ber Blotgen-
bämmerung in ben Sempet hinein unb lebrten. Sie Einterterung
ber Sünger bntte ben ^metf, ibre ißorfübrung oor ben tftat am
anbcrcn Sage ju fiebern, oon bem fie ibr Urteil erhalten foHten.
Sicfe 2lbfi(bt bcr Ißriefter maebte ibnen ©ott junicbte, jebocb niebt
um ben SIpofteln gur glu^t ju nerbelfen; bcnn bcr 9lat foU fein
Urteil über fie fällen unb fu^ entfcbclben, mie er ficb 3u 5efus ftel»
len mill. Er foU aber auerft noi^ ein bcutlicbes ÜRerEjeiibcn er»
halten, baf; Sefu iBotcn unter bem ©cbu^ ©ottcs fteben unb bas
Serbot, oon feinem 9lamcn gu rebcn, oor Sott nichts gilt. Ses»
halb erhalten bie 2lpoftct ben Sefebl, ficb in l>cn Sempet ju fteUcn
unb bort bem SoIE alle SBorte biefes fiebens au fagen. 5n biefer
Benennung bes Eoangeliums ift bcr ©runb ausgcfprocbcn, marum
bie 2lpoftet munbcrbar gcfcbüöt merben unb nicht fcbmcigen bür»
fen, fonbern ihr 9tmt ohne ©cbmanten ausauricbten haben. 3hr
aSBort gibt bas Geben, meil es oon bcr Sünbc roeg ju Ehriftus
führt. Saburd) befreit es oon ©cricbt unb Sob unb bringt ben
©laubenbcn bas ßebcn. ©ottcs aSiUc ift aber barauf gerichtet,
bafe feinem IBolE bas ßcben autcil merbe, mährcnb bie ipriefter

*) aius ber in Sctphi flcfunbcncn Snfchrift, btc es möglich macht, ben
Kegierungsantrltt bes ^rofonfuls ©allion in 2lchaja ju berechnen, ergibt
ftch, bab bie erftcn 9 Äapitcl ber 2IpoftcIgcfchichte nur einen furjen 3«it»
räum umfcffcn.
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i^m öasfelbc rauben moUen. Sa^cr mirb bcr 9iat bcr ?Priefter oon
©ottcs SBunbcrmac^t burc^frcujt Somie bas SRorgenrot roa^r»
ne^mbar rourbe, fc^Io& bic lempelroac^c bos Heiligtum auf, unb
bas SRorgcnopfer mürbe gerüftet. ©omit fonnten bie Stpoftcl
frühmorgens in bcn lempct gehen unb fanben bort auch bereits
3uhörer, ben Icü ber ?ßricfterfchoft unb ber ©cmeinbe, ber im
lempcf beim SDlorgenopfcr fein ®ebet oerrichtete.

5,21b: 3((s aber ber Qohepriefter unb bie, bie 3u ihm ̂ ielien,
famen, tiefen fie ben Hat jufammen unb aUe, bie 3u ben ̂ tieften
ber Söhne 3frae(9 gehörten, unb fanbfen in bas ©efangnis, um
fie h^tffihren 3U (äffen. £ufas fcheint angubeuten, bag bie S3er«
fammlung bcfonbcrs grofe mar unb alle ju ihr gugejogen mürben,
bie burch 2(nfchen, ̂ eiligCeit unb ©elehrfamfeit im Sott bie füh=
renbe Stutorität befafeen. 6s entfpra^ bies ber SBichtigteit ber ju
Dcrbanbclnbcn 6achc; jebermann fah, bafe an bcr 5^09®» ob bie
6h^if(^nheit gebulbet merben bürfe ober ausgerottet merben müffe,
grohe Jorgen hingen.
9lun mirb bem Hat bas 3ei«hen, bas in ber Ha^t gefchehcn

mar, gcmeibet. 5,22—27: Hts aber bic Diener famen, fanben fie
fie nicht im ©efängnis. Sie fehrfen aber um unb melbeten: Das
©efangnis fanben mir oerfchtoffen mit aUer Sicherheit unb bie
Dtachen an ben Xuren ftehenb; a(s mit aber öffneten, fanben mir
brinnen niemanb. Stts ober ber Hauptmann bes Xempets unb bie
^ohenpriefter biefe ZDorte h^^ten, maren fie ihretmegen in Det'
mircung, mas mohl baraus metbe. 69 tarn aber einer herbei unb
metbete ihnen: Seht! bie TTlänner, bie ihr in bas ©efängnis ge
bracht hnbf, flehen im Xempet unb (ehren bas DotC. Do ging ber
Hauptmann mit ben Dienern fort unb führte fie herbei, ni^t mit
©eroatt: benn fie fürchteten bas Dott, fie fönnten gefteinigt mzr-
ben. 2tts fie fie aber herbeigeführt hutten, ffettten fie fie ooc ben
Rat. Der tßriefter, bcr ben Scfcht über bie 2Bache hatte, ift hiei^
mieber, rote 4,1, beshatb genannt, mcil bie Serhaftung unb Se»
roachung bercr, bie im Xempet fith oergingen, unter feiner Ser«
antroortung gcfchah- 2tls er, obrooht er einer ber oornehmften
Srieftcr mar, felbft mit ben Dienern in bcn Icmpct ging, um bie
Sünger her^uhoten, fah er gleich, bah er fich oorfichtig oerhalten
muffe. Das 3®tthea machte auf bie Subcnfchaft 6inbrucf: hier
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fjotte fi^ @ottes ^Balten unstneifef^aft geoffenbart iBenn bet
^riefter bie oerfolgen mollte, bie ©ott lounberbar [(^üfete, »er»
biente er fclbft bie Steinigung. Dafjer forberte ber Hauptmann
bie apoftel auf, t^n freiroiüig oor ben Kat gu begleiten. Sie taten
es gum ©rmeis, bofe fie nicfits gu ocrbergen bätten, fonbern jeber»
geit bereit feien, über i^r SBerf ben JRegenten bes Botfs Kerfjen»
fibaft gu geben.
5,28: Unb bct ̂ obepticflcr befragte fie unb fagte: Bit baben

eucb crnfiüib geboten, nidjt auf ©tunb bicfes Jlamens ju lebten,
unb febtl ibr höbt 3erufatcm mit eurer Cebrc erfüat unb ntoOt bas
3tuf biefes IKcnfcben auf uns bringen, ©r meint, nur .gmietracbt,
Ungtüd unb Berberben fönne firfj aus bem mabnfinnigen ®Iau»
ben an Sefu Äönigtum ergeben; aber bies fei eben ber SBunfi^
ber apoftet. Karfjbem 3efus bingcricbtet roorbcn fei, looUten fie
mit radjfüdjtigcm möglirfjft oiel Unbeit in 3erufatcm ftiftcn,
bamit ber Untergang Qefu an ber Stabt gerntbt merbe.
Sie Übertretung bes Berbots hatten bie apoftet gteith bei feinem

©rtafe oor bem Kot gerechtfertigt, B^trus roieberhott bies.
5,29—31: aber petrus unb bie Boten antmorteten unb fptachen:
Btan muh ®att mehr, gehorchen ats Benfchen. Der ©ott unferer
Bötet hat 3efus aufcrmcrft, ben ihr umgcbrachf habt, bo ihr ihn
an bas ̂ olg hängtet. Dtefen hat ©off burch feine rechte ̂ anb als
anfanget unb ^eüanb erhöht, um 3ftaef Bufec unb Bergebung
ber Sfinbcn gu geben, ©ottes SBiUe unb aSerf gefchieht burch 'h«
Berfünbigung, rocü er Ocfus bie i)eitQnbsma(ht gegeben hat, unb
fein 3icl ift babei lauter ©nabe. ©s toirb baburch Serufalem nicht
Berberben bereitet, fonbern ber Kaum gur Kücffchr gcmöhrt.
Kur ©Ott feibft macht bem, ber fchulbig rourbc, ben Kürftocg gu
ihm frei. Das gefchieht baburd), bo& ihnen jefet Sefus ocrfünbigt
mirb. Daburch finb fie gur Umfchr berufen, unb fie erlangen burch
fie bie Bergebung. Der Bctocis hicfür ift ein grocifacher. 5, 32: Unb
mit finb für bicfc HJotfe 3««g«n unb ber heiüflc ©eiff, ben ©off
benen gab, bie ihm gehorchen, am 3Bort ber apoftcl haftet ©iou»
ben fchaffenbe Äraft, rocü fie bas reben, roas fie gehört unb gc»
fchcn haben. Sie reben aber nicht allein für ben ^errn, fonbern
oon ihnen untcrfchicbcn mit fclbftänbigcm ©emicht legt ber ©cift
fein Zeugnis ab. Dies tut er burch bie iBortc unb SBertc, oon
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benen offenfunbig ift, bafe fie nic^t aus ben STpoftetn ftammen,
fonbern if)nen oon oben gegeben finb. Safe aber benen, bic ju
Sefus holten» ©ottes ©eift oerüefjen ift, bas madjt ben ijeilanbs«
namcn Oefu gerotfe. Senen gab ©Ott ben ©eift, bie ©Ott gebordjen;
bas ift gegen ben 2tnfprud) bcs JRats gejagt, ba& ble 2tpoftei ibm
gebordjen müßten. Sie ©egenmort bes ©eifts bei ißnen tut bar,
baß fie roirEjidf) unb roaijrbaft im @ef)orfam ©ottcs fte^en, fomit
bcm JRat mit ooUem ©runb unb innerer Slotroenbigfeit ben @e«
ßorfam aufjagen.
5,33: Sie aber mürben, als fie bas ßötfen, bur^boßrf unb tooQ-

fcn fie töten. Die ̂ riefter jaijen, 9lad)giebigfcit jei oon ben 2tpo'
fteln ni(^t gu ermarten. 6ie rccf)t oor ©ott, mas fie taten,
unb 6ünbc unb ©cßutb, roas ber jRat getan tjotte. Sencn Sjlen»
ft^en, beffen S^iomen bie ißriefter nidjt ausjprecßcn modjtcn, tjicltcn
fie tt)nen als ifiren ^eilanb oor unb erhoben ben 2tnfprucß, ben
heiligen ©eift haben, alfo mit ber 2lutorität göttlicher ®oten gu
rcben, beren SBort getan merben muß. j^icr führte nach ber aJlci-»
nung ber ijSriefter nur entfcßloffene ©cmalt gum 3iel. 2lbcr bic
Ißrieftcr mit ihren fabbugöifchen ©runbjößen rooren im jübifcßen
IRat nicht allein oertreten unb nicht imftanbc, ihre Slnficßt gum
Iftatsbcjchluß gu machen, toenn nicßt bie Iphorijäer guftimmten,
unb bieje roaren nicht für bic i)inrid)tung ber'2lpoftel.
5,34.35: (Es ftanb aber einer im Kat auf, ein ph^rifäer mit

Ttamen ©amatiel, ein ©efeßeslehrer, ber beim gangen Dotf hoch
gefchäßt mat, befahl, bie TRenfchen für furge 3»t ßinausgutun, unb
fagte gu ihnen: 3hc THännec aus 3ftael, gebt auf euch ncßf bei bie^
jen Tnenfchen, roas ißr tun rooltt. ©egen bic ijjriefter fprach ©amo«
Uct, einer ber bcrühmteften pharijöijchcn ©clehrtcn, ber ©ntel bcs
©chriftgelehrten unb bamals bas i)aupt bcs „j^arfes
Icls", gu bem fich ein großer Deil ber Ißhnrijöer als gum beftcn
IDZufter bes gefeßmüßigen UBanbels hielt, roeshalb fein Urteil auch
beim Sol! in hoher ©eltung ftanb. 2Bic ßufas fagt, bas gange
23olf habe ihn oerchrt, fo hat auch bie jübifche Überlieferung feinen
Dilamen mit hoher ©hre beroahrt.
©r oertrat ben ©aß. ber fichcrftc fficg für ben 3lat fei ber, roenn

er fich nicht in bie ©ache mifcße, fonbern ©ott roaltcn laffe. Olach
ber Seife ber Ißhorifäer begrünbete er bieS burcß ähnliche 0ölle,
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in bencn bcrfelbe ©runbfaö als ber richtige fi(^ erroicfen ^abe.
5,36—39; Senn oor biefen Xagen ffanb Xbeubas ouf unb fagfe,
et fei eiroas, betn eine ̂ a^){ non etroa oicrbunberf männern an
fing. ber gcföfef nturbe, unb nüe. bic ibm folgfen, mürben 3ec-
fpccngf unb rourben 3u nit^is. Jlarf) biefcm fianb 3ubos. bcc ©a-
lUäec, in ben Xagen ber Srfjn^ung auf, unb er bradjie eine Srfjar
3um 2ibfa« xiad), nnb er fam um, unb aße, bie i^m folgien,
rourben 3erficeuf. Unb för ie^i fogc i^ eudj: Cafef non biefen IRen-
fc^cn ab unb gebt fie frei! Senn roenn bicfcr 'Rai ober biefcs UJert
uon ben Utenfdjen iff, roitb es ocrnidjfef roerben; roenn es aber
aus ffioU iff, roerbef i^r fie nidjf oernirfjfen tonnen, bamif ifjt ni^f
au(b ah foldjc crfunben roerbef, bic gegen ©off ffreifen. Xfjeubas
nabm roic bie SIpoftel göftlit^e ©enbung für fid) in 2tnfprucf) unb
trat als ißropbet auf. CEs febitc if)m au(^ nii^t an 2[nbängern.
9Ibcc bic ©acbe aerftcl. Sas aroeitc 58eifpiet, bos ßutas für jünger
fjält, ift com Stifter ber aetotif^en iBemegung, con Subas, bcm
©atitäer, fjergenommen. 2fut^ er jagte ^uEunftsträumen natfj,
rooßtc Sfraet greiljeit, Sieg über iRom unb roeltbefjerrff^cnbe
9Rad)t ccrfdjaffen mit ©ottcs i)ttfe. Ser (Erfolg mar audj juerft
auf feiner Seite; clete nahmen bamals am ibfoU con ber römi»
fdjen ObrigEeit teil. 2Iber ©ottes @cricf)t blieb nidjt aus. So roirb
es, bas ift ©amaliels SReinung, aucf) ben Upofteln gefien, fatts
fie ©ottcs Flamen mifebraurben unb nur ibren Xräumen na(^«
jagen, ©ottes ©cricfjt roirb fie jerfcb^^cUern, roic er einen
bas unb 3ubas aerfcbmettert bat. Sie Unternebmungen bes tRats
finb barum übcrfiüfflg. ©amaliei rerfjnet aber aucb mit ber an--
bercn aRöglidjEeit, bie bie 2tpoftct fo ernft bebaupten, bafe ibr
2Iuftreten irgenbroic bur(b ©ottes SBillen becbeigefübrt fei. Sann
roarcn bie Unternebmungen bes IRats coüenbs cerrocrfficb, unb
es Eöme bic ©efabr an ibn beran, ba& er mit ©ott in Streit gc»
riete. 9Ucbt als gläubig bat ßuEas ©amalicl bargcftcUt, fonbern
nur Don ibm gcfagt, er babe bie Serantroortung bafür abgelehnt,
bas Xobcsurteil über bie SIpoftel au fällen, beffen Äonfcqucna 3U=
glci(b bie grofee Scbar ber ©briftcnbeit traf. SBas ibn bieau berooq,
bilbct einen ©runbaug im ̂ barifäismus, ber feine ©ef^icbtc ciel«
fatb mit Äraft gcftaltet bat: ernfte gurcbt nor ©ott. barum
au^ bic Sfurdbt oor 23erfünbigung. Siefc matbte ibn befcbctben
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im Urteit, langfam 3"m 3orn unb ju lobesurteitcn. ©laubticb
roor ii)m bas (Foangeitum nic^t; boc^ gcfc^ai^en offenfunbtg feit«
famc Singe in bcr S^riften^cit, unb i()rc Sprei^er beriefen fid) auf
©ottes iBefei)! unb SCßort in einer SEßeife, bic fie nit^t als ̂ eudjfer
barftellte, ba fie mit reblidjem ©lauben ifjre ißerfon famt ßeib unb
ßeben an iljren Seruf feßten. iQieIIeid)t Ijatten fie bo(^ nid)t uoll»
ftänbig unretf)t, menn fie fic^ auf ©ott beriefen. Sod^ blieb für
©amaliel bie anberc EUlöglit^feit bie maijrf(f)cinlic^erc: bas @an3c
merbe eine eigenmillige Sdjroörmerci fein, mie man fie in 3fraet
fd)on me^rfadj fab: bann ift i^r Untergang unocrmeibüd), mofür
©Ott feiber forgen mirb.

3Bät)rcnb bicfe Scfdjreibung ©amaliets unb feines 2tntcils an
ber Slcttung ber 2IpofteI burd) bas, roas mir fonft über bcn ißbö'
rifäismus miffen, mandjerfei SSeftätigung empfängt, entftebt eine
Scbmierigfeit burd) bie »eifpiele, mit bcnen feine fflebe ben Slatb-
meis fübrt, ba^ falftbes Eßropbctentum unb meffianif(be ©fbmär«
merei burd) ©ottes @erid)t 3erftört mcrbcn. 2Iui Sofcfus fpric^t
Don Ib^wöas unb feiner falfc^en ißropbetie, ftellt itju aber in bie
ßabrc nad) bem lobe Stgrippas, in bie 5legiening53eit bes ©us»
pius gabus, affo in eine 3cit, bie bei ßutas über Äap. 12 unb
bos ©nbc feines Serid)ts über Serufalem ()inau5ltegt. Sen 2Iuf«
ftanb bes 3uba erroäijnt au(^ Sofefus in SScrbinbung mit berjeni»
gen ©c^äßung, bie Quirlnlus nad) bem lobe bes 2trd)elaus in 3e»
rufatcm ge{)a(tcn fiabe. fiufas fd)reibt bagegen in ber EDleinung,
Ii)cuba5 unb fein ??ropf)etentum fei früi)er als ber 2Iufftanb bes
Qubas an3ufeßen, mä^renb er, ba bie Angabe bes Sofefus nic^t
um3ufto6en ift, erft ein uolles 21tenfd)cnalter fpätcr aufgetreten
ift unb aud) fpätcr, ais nad) bcr Eingabe bes ßufas bic 23crt)anb«
lung bes 9lats über bie 2IpoftcI ftattgefunben f)at. Ser gef)Icr bc»
fanb fid) maf)rfd)cinlid) fd)on im Serid)t, bcn ßufas über biefe
©rcigniffc ermatten i)at. ©in foId)cr lag ii)m für feine er3äf)rung
3rocifcIIo5 oor, meil nid)t nur in bcn eingaben über Subas unb
It)cuba5, abgefei)en oon bcr ©i)ronorogic, richtige ©rinnerungen
liegen fonbcrn au^ bic Stellung ©amaüels 3u jenen fd)märme«
rif{^en Scrocgungen fad)funbig bargeftellt ift. Sie pt)arifäifd)en
ßet)rcr i)abcn Subas unb feine Sd)ar, bie man bic ©ifcrcr nannte,
mcbcr gerooitfam befämpft nod) fitt) mit i^ncn aufommengetan.
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fonbcrn einen bcutlidjcn Untcrftbieb jroifdjen fid) unb ibncn feft=
gehalten, ohne boch ben Sann über fie gu fprechen. Cbenfo »urben
jpropheten oon ber 2irt bes 2h«uba5, bie mit gemaltfamen Untere
nehmungen ben 2Inbru(h bes Himmelreichs ergroingcn moUten, oon
(Bamaliel unb feiner S^ulc abgelehnt. 2tus biefcn gälten tonnte
auf bcm etanbpuntt ber ?)Shorifäer in ber lat bie JReget abgeleitet
werben, wie man es mit bem (Thriftentum gu hatten habe, bas
ihnen ebenfalts afs eine ungebutbige, fthwärmerifche Serfchrung
ber meffianifchen Serhetfeung erfchien. Die UngcnauigEeit im Se=
rieht, ben ßutas erhatten hat, fann baher rühren, bafe fpätere Ser=
hanbtungen, bei bcnen auch ber Stusgang bes Xh^ubas erörtert
würbe, mit ber ©rgähtung über bie ältere Scrhanblung bes Sats
gufammengenommen finb. Gs ift nitht benfbar, boB fith bie «fShari^
fäer in ber ̂ eit oom Xob bes 2Igrippa bis gum ̂ fJrogcB bes tpau'
lus nie mehr mit ber Ghriftenfragc befaBt haben. SBie fie fich gu
ihr ftcüten, geigt ber Sertauf ber Greigniffe: bie Ghriftcn ge
noffen in tpatoftina oom Xob aigrippas bis gu bcm bes geftus
Sutbung, unb ihre gemattfame Bernichtung würbe noch "id)t »er'=
fucht. Sarum wuchs bie Ghriftcnheit 5ßatäftinas in biefer 3eit gu
einer anfehnlichen ^aht. Gs würbe alfo auch fpäter nach bem
©runbfab oerfahren, ben ©amatiets Bebe bcm Bat cmpfoh=
len hat.

Gbcnfo gewiB ift, baB auch bei ber früheren Serhanbtung fein
Xobesurteit über bie 2tpoftet gefprochen werben ift. SBan erneuerte
nur bas Berbot, oon Sefus gu prebigen unb erteilte ben Slpofteln
wegen ihres Ungehorfams gegen ben Bat bie oiergig Streiche
weniger einen, bie bie jübifchen Bit^ter überaü oerwenbeten, wo
fie ©ehorfam gegen bie Berfügungcn jübifchcr Sehörbcn ergwin-
gen wollten. 5,40—42: Sie folgten ihm aber unb tiefen bie Boten
herein, fchlugcn fie unb befahlen ihnen, nichl ouf ©tunb bes Ha
men» 3efu gu reben, unb tieften fie frei. Sie nun gingen freubig
nom 2tngefi(ht bes Kats weg, weit fie geroürbigt toorben waren,
für ben Bamen entehrt gu werben, unb hotten feinen lag auf,
im Xempcl unb in Häufern gu tehrcn unb bie gute Botfchaff oom
Ghtiflus gu oerfünbigen. ßutas braucht nicht gu fagen, für wel=
(hen Bamen bie jünger bie Schonbe unb Strafe mit greuben lit
ten. Das ift bcrjenige Bame, in bem fich bas gange 3eugnis ber
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atpoftet aufammenfafet. ©o blieben bie Slpoftcl burc^ ©oltes 6d)ufe
am ßcbcn, unb ber 3orn iljrer gcinbc rourbc no£^ aurücfge^aUen.
eine neue Srift mar iljncn gegeben, bie fic aur Slusric^tung il)rer
Slrbcit in berfelben SBetfe mie bisljcr im icmpel unb in ben ef)ri*
ften^äufern oerroenbctcn.

6,1-7.

©fe ̂ erroaltung beö ̂ ortö mirb t>on bcr 0penbung beö
23rotö gefc^jicben,

2tus bem früfjcten S8ericf»t miffcn mir, ba& fidj bie ©cmcinfc^aft
ber ©laubigen auf alles erftrecfte, mos für bas aKenfc^cnlcben

ift. .Qimmli|t^es unb 3rbifd)es teilten fie miteinanber; roas
il)ncn ber ©eift gab, oerroerteten fic für bie Srüber, cbenfo toas
fic an ©elb unb @ut befafjen ober gemannen; mcr nadj ©ottes
Söort oerlangtc, erhielt es, unb mcr bcs Srots bebürftig mar, er«
Ijielt es aud^. S)\tx mar noc^ teinc Sdjeibung unb leilung burd)»
geführt

2)as ermtes fidj aber nur in ben 2lnfängen ber ©emcinbe als mög»
li(^ unb nügii(^. l^ufas beaeidjnet es als einen mi(^tigen äßenbe*
punft in iljrer ®c|{^id)tc, bafe bas, mas juerft oercinigt mar, ber
„Dienft am S®ort" unb ber „Sienft an ben Iifd)en'', beutlit^ ge«
fi^icbcn rourbc. Sie Slpoftel galten fcft, bafe bas 9Bort bas erfte unb
midjtigftc Sefigtum ber Äirdje fei; um feinetmillen ift fic oerfam'
melt, unb in feiner Sarbictung bcfteljt bas apoftolifc^e aBert. Sie
^ürforge für ben Unter!)alt mirb amar fcincsmegs aufgegeben, ba
aud) fic nötig ift, fo bafe aud) ber „Sienft an ben 2if(ten" gcft^ebcn
mug; allein biefe Slufgabe tritt an bie anleite ©teile unb Mlbet
nic^t bas .Hauptanliegen ber ©emeinbe unb nidjt bas, mas ben
aipofteln obliegt. SJielmeljr mürbe für biefe Slrbcit ein eigenes
atmt neben ben 2lpoftcln beftcUt.

IDian l)at oft ben aibfd)nitt in ber STieinung gelefen, es liege
ßufas an ber „löcrfaffung" ber Äird)c unb an ber Seftellung ber
Ötmter, burc^ bie bas ßcbcn ber ©emeinbe in eine bcftimmte Sorm
gebracht mirb. ©o bleibt aber unertlärlic^, mesl)alb er oon ber
©infefeung bes roidjtigften 2lmts, bcsjenigen ber Öllteftcn, in ßeru»
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falcm nichts cr^ä^It unb mcsbalb er, obmo^I er I)ter fo not^brütf*
ii(^ Don bcr 2BabI bercr rcbct, bie für bie Süifc^c ber 2Irmen gu
forgen i)atten, im Seric^t über bie fpäter gegrünbeten ©emcinbcn
nie mcljr oon itjrem 2tmte fpri(^t.
Sie Öilteften, bie mit ben Stpoftcln ben „Sicnft am SSort" be»

forgtcn, ermätjnt er für 3erufatcm guerft 11,30 unb nennt fie bann
regelmäßig, menn er eine in 3erufalem getroffene ©ntfd^cibung
ergäblt, bie fic^ auf ben Snl)alt bes (Soangeliums bcgog. iöic oiele
gemäbU mürben, rocr fie roäf)Ite, toas ben Umfreis i^rer ipflid)'
ten bilbete, Ijierüber unterrictitet er uns nicbt. (Bs entfteljt baburd)
feine ernftfjaftc fiütfe in feiner ergäfilung, meil er reit^lid) begeugt,
baß für bas SCBort in bcr ©emeinbe geforgt roerbcn muß. 9Beitere
Kegeln, bie bie aipoftel für alle aSerf)ältni|fe feftgeftellt Ijätten, gab
es md) ber Übergeugung bes ßufas nidjt. Sas Öittcftenamt mar
nötig, meil aJlänncr bagu beftellt unb uerpflicfjtet merben mußten,
bas 2Bort allen gu fagen, fomoljl in ber Söerfammlung als pcrfön=
lic^ in bcr feelforgerlic^en Untermelfung bcr eingelncn. Sagu na^m
man nic^t Jünglinge an Saljren ober Keulinge am ©lauben, fon»»
bcrn bie Sllten mit bemabrtem ©Ijrifienftanb. Scsfjalb ermäbnt
ßufas für bie griec^ift^en ©emeinben auc^ nur bie Stlteften. ©cbon
in ber 3ßit- in bcr !paulus fclbft bie Stnliegen feiner ©emeinben
überma(l)te, gab es ober in biefen ein gmcites, unter ben Silteften
ftef)enbe5 Kmt: bie „Sicner" (SiaEoncn), Köm. 16,1; ipijll.l,!.
©t^on im gmeiten Sa^rljunbert l)at man aut^ unfercn Kbfc^nitt
ouf bie Sicner begogen unb bie Ijier genjöljltcn Klänncr bie Sia»
fönen Scrufalems genannt, ßufas felbft Ijat aber nidjt ousgefpro«
d)in, baß biefes 2tmt aut^ in bie griedjift^en ©emeinben oer«
pflangt mürbe unb bort als bas Siafonat fortbeftanb. Sas bleibt
alles unbegreifüct), menn er uns l)ie>^ mirfticß bie @cfd)id)tc ber
Kerfaffung unb Smterorbnung ergäblen mollte; für biefen 3met{
ließ er feinen 58erid)t gu lüdcnljaft.
©r fclbft t)at in biefer ©rgäljlung etmas anbcres gur ijauptfacße

gemacht: ben ©runbfaß, um besmiUen bie 2tpofteI bas ©efdjäft ber
Keugcmäljiten als ein befonberes 2fmt oom apoftolifd)cn SSerf
f(^iebcn. Ki(^t micoiel Ölmter es in ber Äirdje gebe unb mas für
Kegeln babci beobachtet rocrben müffen, fonbern mic bie beibcn
großen ber ©emeinbc, il)r geiftiges unb ibr leibliches SBoßl,
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miteinanber erreicht roerben unb n)U fic elnanbcr über» unb unter»
georbnct roerben müffen, barüber gibt er ben apoftoItf(^en Unter«
ric^t. Sie Jßerfaffungs« unb Slet^tsfragen fteüt ßutas ber
ber Strebe anfjeim. Sr fannte fein apofioliltbes „Sircbenrecbt".
2tus ibrem Seruf Ijeraus bat bie Oemeinbe über bte für biefen
brauebbaren SOtittcI 3U entfcbeiben unb flcb babci teils burcb bie
©oben leiten ju laffen, bte ber ©eift ibr barreicbt, teils bur^ bie
natürlieben lQerbältni|fe. oon bencn ibre 2lrbeit abbängig ift. aBte
aber bie ßicbc ibr Stßerf ausriebte, fo bafe bie crfte i}3fli(bt ber @c=
meinbe, bie SJeaeugung bcs aSorts, 3uerft gefcbebc, aber aucb ibr
gmeites 2tnlicgen, bie Singe bes ßeibes, gu ibrem Sflccbte Eommen,
barauf riebtet ßuEas unfcren iBlirf unb fiebt bie SßücbtigEeit ber
bamals getroffenen ©ntfcbeibung barin, ba6 bureb fie bie beiben
aiufgaben ber Strebe beutlieb ooneinanber unterfebieben morben
finb. Saber gebort unfere ©rgöblung in bie Sfteibe jener ©tüefc, bie
bie träftigc gürforge ber trüber füreinanber bartun, 2,44; 4,32;
11, 29, mit benen bernaeb im Beriebt über ^ßaulus bie eingaben
über feine ^anbarbeit in innerer Begiebung ftcben, 20, 33 ff.;
18,2. 3.

6,1: 3n blefcn lagen, ate bie 3ünger fieb mcbrfen, cntftonb bei
ben gric(bif<b »cbenben ein IHutrcn gegen bie Hebräer, weil ibre
ZDUtoen beim fägüeben Sienff ubetfeben mürben. Ser älnlafe gur
Umgeftaltung ber oon ber ©emeinbc geübten ßiebesarbcit ergab
fi(^ baraus, bafe biefe bei ibrem aöa(bstum ibre 5itufgabc nicbt
mebr ooUftönbig crfüüte. Sli^t barüber, bafe bie ©elbmittel febl«
ten, mürbe gctlagt, fonbcrn bie Sraft oerfagte, ben Bebürftigen
allen nacbgugeben. (Jrfcbmert mürbe bie Slusricbtung ber fiiebes«
orbeit baburcb, bafe bie ©emeinbe oon älnfang an gmei Sprachen
in ibrer aKitte battc. Sie beftanb aus i)eUeniftcn, aus folcbcn jübi»
fcben Samilien, bie aus ben mcftlicben ßänbcrn nacb ßcrufalem
gurüctgcmanbert maren unb nur griecbifcb fpracben, unb aus i)e«
bräern, aus in ipalöftina ober im inneren Orient geborenen ßeu«
ten, oon benen manche groar auch griecbifcb Eonntcn, beten SKutter«
fprarfje aber bas 2Iramäifcbe toar. Siefe bilbeten bie aKebrgabl, unb
ihnen gehörten bie 2lpoftel an. So eng bie ©cmcinfcbaft unter ben
(Ebriften roar, unoermeiblich entftanb burcb bie Berfchiebenheit ber
aKutterfpracbe eine gcroiffe Schctbung. Sie nur griecbifcb rebenben



74 Sie Serroaltung bes 2Borts mirb oon ber Spenbung bes Srots gc|d)[ebcn.

gamlHen marcn enger miteinanber cerbunben unb beteiligten
menigcr an SBerfammlungen, in benen bas iljnen unoerftönbat^c
airomäift^ cicl gefproc^en lourbe. Saljer maren fic audj ben !itpo=
ftcln mcnigcr betannt.
Ser griec^ifcbe Icil ber ©emeinbe er^iob nun bie Söefc^iocrbe, ba|

feine ÜBitroen oertürat mürben. fiuCas fprid)t nic^t oon einer fol-
Unaufriebentjeit, bei ber man über bie Scrct^tigung berer

frritt, bie bie ©oben beanfpruc^tcn. Son ben SBitmen mar es dar,
baß fie auerft bas 2tnred)t an bie Sürforgc ber ©emeinbe tjaden.
3)lan tonnte fie nid)t an if)re eigene Slrbeit ocrmeifen; benn für bie
aUeinftcbenbe fjrau mar tcine 2lrbcitsgclegent)eit aur j)anb, unb
(omic fie feine 2tnget)örigen, 3. S. nur deine, feine ermacfjfenen
Äinber trotte, mar fie o^ne bie gürforge ber ©emeinbe Ijilflos.
SRu^ten aSitmcn barbcn, |o oerfagte bie Ciebesarbcit ber ©e«
meinbe, unb biefcs Serfagcn berjclben mirfte fofort ftörenb auf
ben inneren griebcn unb bie brübcrdcbc a5erbunbcnl)eit.

3t)rc aSitmen, tiagten fie, mürben überfcfjen beim tägU^ben
Sienft. Sas fann nit^t beißen „bei ben gcmcinfamen aWablaeiten",
mcil es unbentbar ift, baß SBitmen bnngrig com gcmeinfamcn
JDlable meggingen. IDlan fann fitb fa uielleicbt »orfteilen, baß bem
griecbifcben leil ber ©emeinbe für fein gcmeinfamcs 93labl gc»
legentUfb bie Speifen au färgacb aufamen; marum foUten fie bonn
aber gerabc bie SBitmen »ertüracn? iBeim täglicben Sienft läßt ficb
nur baron benfcn, baß ben ®ebürftigen täglich bie aiabrung über«
bracht mürbe. Sa Tonnte es fich treffen, baß gcrabe bie aSitmen,
bie mehr als anbcre ©emcinbeglicber in ber 3urücfgeaogenhclt
unb Stille lebten, überfehen mürben, mcil man annahm, es roerbe
für fie anbermeitig geforgt. Stellte fich nachträglich heraus, baß fie
unter j)unger unb Entbehrungen litten, fo empörte bas bie ̂ elle«
niftcn, unb fie machten ben anbercn ©h'^ißen SSormürfe.
6,2: aibec bie 3mö[f betiefen bie Schar ber 3unget unb faglen:

(Es ift nicht mohlgefäUig, baß mit bas Bort ©ottes aufgeben unb
bei ben Xifcßen Dienft tun. 2)ie atpoftel orbneten an, baß bie ganae
©emeinbe fich »crfammle, bamit ber griebe in ihr mieber hcr^
gcftcUt unb bie 2)tißftänbe gebcffert merben. iBisher hatten fie bie
aiufficht über alles, mie ja auch ^ie ©elbmittel »or ihnen nieber«
gelegt mürben. Sie fucßtcn bie Scfferung aber nicht boburch, baß
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fie oerfprat^cn, Eunftig nod) eifriger ber «Pflege ber atrmen fic^ 3U
mibmen, fonbern fie erflärtcn im (Scgentcil, es fei gegen ©ottes
SBitien, menn fie meiter nod) bie Serforgung ber ©cmetnbegiteber
3U ibrem 2Imt rechneten. 2)en Sicnft bei ben Xifcbcn tut ber 2luf=
märtcr, ber für bie «Kaf)l3cit forgt* So nennen fic bas ©efcbäft
bercr, bie lag um Xag bafür beforgt roaren, baß jeber bie nötigen
ßebensmittei erijalte. äöürben fie roeiter bicfe Sfrbeit auf fiiä) neb«
men, fo müßten fie bas Söort ©ottes laffen; bas märe gegen
ibren iBeruf.

2)aber geben bie Sipoftel biefen Seil ibrcs SBerfes in anbere
j)änbe. 6,3.4: Seßt cucß aber, Brüber, nacb ficbcn Btännern unter
emb um, bie bas 5cugnis buben unb ooU oon ©eift unb XDeisbeit
finb. Biefe werben mir für blefes Stnüegen einfeßen. lOir aber
werben beim ©ebet unb beim Bienft om Bort beharren. Bas
aBer! biefer 33länner gilt besbalb nicßt als gering, meü fie für bas
leibliche 2Bobl ber Brüber forgen, fonbern auch biefer Bienft wirb
3um SBobl ber ©emeinbe übernommen unb ift ein ©Ott getaner
Bienft. Barum foUen nicht fcbmache, fonbern bie tücbtigftcn DJlän«
ner ber ©emeinbe mit ihm beauftragt werben, aticbts anberes foU
fich an ihnen 3eigen, als roas aus bem ©eifte ftammt unb mit
aßeisbeit unternommen wirb. Bie Stpoftel bagegen rechnen 3u
ihrem Slmt bas ©ebet unb bie Berfünbigung bes SBorts. 2Iuch in
jenem feben fie ein roichtiges i)auptftücE ihres Scrufs, oon bem fie
nicht burch mancherlei äußere airbeit abgesogen werben foUen.
6,5.6: Unb bas Bort gefiel ber ganjen Schar, unb fie wählten

Stephanus, einen Bann ooQ oon ©tauben unb heiligem ©eift, unb
Philippus unb prochorus unb BEanor unb Simon unb parmenos
unb ̂ ifolans, einen profelpten aus Untiochia. Biefe ftelllen ße oor
bie Boten, unb fie beteten unb legten bie Qänbe auf fie. Bie aTiöm
ner, bie nun gewählt würben, tragen griechifche 9lamen; einige
berfelben waren ^elleniften, 3. B. ber «ßrofelgt aus 2lnilo<hia,
aiiCoIous, wabrfcheinlich auch Stephanus, ba wir ißn hernach In
ben Spnagogen ber j)elleniften finben. Boch beweifen bie Flamen
nicht, baß man lauter griechifche SDtänner in bas neue 2lmt ein»
feßte. ©her läßt [ich aus ihnen fcßließen, baß man nur folcbc «Dtän«
ner auswählte, bie auch ©riechifch tonnten, aifo in allen j^äufern
ber ©emeinbe 3U oerEehren oermochten. BhUippus 3. B. war fchwer»
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^eüenift, ba er fpäter unter ben Samaritern — bas loar aber
3unäcf)ft aramäifcbes Sprachgebiet — bas 2JtifftonsiDerI tat. Die
(Sinfe^ung ber ©emählten gef(^ah baburt^, bafe ihnen bic SIpoftel
bic ̂ anbauflegung gemährten. 3Jlit biefer gcfc^ah ein 2IJt ber Seg»
nung, ber aus ber gürbitte crmächft, bie ihrer ©rhörung oor ®ott
gemig i[t. Die 2ipoftcI ftelltcn bamit ihre ®ebetsgemeinfchaft mit
ben Steugemählten in fit^tbarer 3Sei|e bar unb taten funb, ba| fie
ihnen im ®Iauben an bie mit ihnen mirtenbe ®nabe bie Segnung
unb ©abc bes i)errn für ihr 2Imt erteilten.
Über Stephanus unb ̂ hüippus erhalten mir fofort mieber !Be-

richt, nicht über ben täglichen Dienft an ben SSebürftigen, fonbern
über ihre SWiffionsarbeit. Da bie ©cmcinbe ihre ftärfften, tüchtig»
ften ßeute in biefcs 2rmt ftcUtc, machte es fich fofort fo, bafe fie auch
in ber ®crmaitung bes SBorts neben ben 2lpoftcIn unb Stiteften an
ber erften Stelle ftanben. Sh*^® 58efteUung für ben täglichen Dienft
gefchah nicht in ber 2Ibficht, ihnen bas ffiort gu ocrbieten, als hätte
es bamals Stmtsoorrechte gegeben, Su benen man auf ber unteren
Stufe noch nicht mürbig gemefcn märe. 3hr 2Imt uerpflichtetc fie,
jucrft für ben Dienft ber Gh^^iftcn gu forgen, unb machte fie für
biefes Stücf bes ©emeinbelebens oerantmortüd). SSas fie fonft noch
an unb Äraft an ben Dienft bes j^erm menben tonnten, fiel
ihrer grciheit anhcim*).
6,7: Unb bas IDotf ©offes tvuchs, unb bie ber 3ünget

mehrte fid) in 3erufa(em fehr, unb eine groge l^riefter ge*
horchte bem ©tauben. Diefe gaben beshaib, meil fie fich Qefus
befanntcn, ihr ifSriefteramt nicht auf, fonbern oerfahen na^ mie
Dor ihren Dienft im Xempet unb am Slltar nach ber im ©efefe
gegebenen JRcgel. Der ©emeinbc mar es eine bcfonberc f5*^®"bc,
bag auch ber für ben Xempelbienft geheiligte Deil bes IQolts bie
Berufung gu äefus nicht gang uerfchmähte. 2Jlan tonnte bamals
no^ hoff®"' bas echte, fromme Sfrael gehe in bie ©emeinbc 3cfu
über unb bicfe fteüe fich immer oollftänbiger unb gahlreicher als bie
Erneuerung unb SSollenbung ber alten ©ottesgcmcinbc bar. Da»
burch, bofe ßufas oon biefen ijßrieftern fagt, ba| fie bem ©lauben

*} Darin liegt ber ̂ auptunterfchieb biefer Einrichtung oon ben fpäteren
Diatonen. Später mürben höhere unb niebere ^unttionen unterfchieben
unb jene benen unterfagt, bie biefe gu beforgen hotten.
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gef)orc^ten, befdjrei&t er, tüie bie inmenbige (£ntf£^eibung für Sefus
oor fic^ gebt. See ©laube ftcüt fid) im SKcnfdjen i)ev ntcbt burd) fei»
nen ffiillcn ober SSerftanb, fonbern dis ©abc ©ottes. Sas SBort,
bas er bört, fa&t ibn in feiner aSabrbeitsmacbt unb crmedt in ibm
bie 3"ftimmung, unb bas ©rfebnis, bas ibm roibcrfäbrt, treibt bie
Überjeugung in ibm beroor. 2tber nun fommt bie Scrfucbung unb
©ntfcbeibung, ob er fi^ bem ibm gegebenen ©laubcn miberfe^e,
ibn mit aUcrIei ©inrebcn befömpfe, feine ibm miberftrebenbcn
Steigungen über ibn berrfd)cn laffe unb ibn besbalb aus bem ̂ er»
gen ausftoBe ober ob er ibm geborcbe unb bie Seele in bas lege,
mas ibm als SCßabrbeit geioife gemorbcn ift. 2)aburd), bofi mir bem
uns gegebenen ©tauben gebortben, merben mirfticb Q'ir bie ©tau»
bcnben. 23orber oiar ber ©taube in uns, unb mir tonnten ibn be«
mabrcn ober au(b roicber oerfto^cn, oerbrängen, oerberben. ©c-
bortbcn mir ibm, fo ergreifen mir ©ottes ©abc mit banfbarem
SBittcn, unb baburcb mirb fic unfer ©igentum. 23on ben tprieftern,
bie gur Xaufe famen, brauibt £u£as biefen 2tusbruc! mobt mit Se»
bacbt, meit fie oietes 3U überminben bcitten, mas fie Dom ©tauben
mcgril unb jum SBiberftreben gegen ibn ontrieb. Obre Stanbcs«
genoffen f(bmäbten 5efus unb oeracbtcten feine ©emeinbc; bas
2{mt gab ibnen eine ^eitigfcit, mit ber fie ficb einreben tonnten,
fie brauibten 3efu töerföbnung nitbt; ibr Sorgug oor ber ©emeinbe
tam in ber ©briftcn^ßit ni(bt mebr in Setracbt. Iro^ alt bem ge»
borcbten fie bem ©tauben, mett Sefu SBort ficb ib"^" ©ottes
Söort bcjeugtc unb fie roufeten, bafe fie mit bem Ungtauben gegen
basfetbc ficb oerfünbigten.

6,8-8,3.

©tcpbanu^ njfrb getötet.

Ser Äampf ber Subcnfcbaft gegen bie ©emeinbe oerfcbörfte ficb
immer mebr. mürbe bie cbriftticbe tßrebigt oerboten, bann
ben 2tpoftetn burd) bie Stäupung bas Scbanbseicben bes Ungebor»
fams gegen ©ottes ©efeb aufgeprägt; nun folgt bas erfte Xobes»
urteil unb barauf bie erfte iBerfotgung, bie gegen bie ganje ©e*
meinbe gerichtet mar unb ibre 3si^ftörung anftrebte.

S^IdttCT. I) UpoßeTgefc^ic^te 6
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6,8: Übet Siep^ams tat oo0 t?on 0nabe unb ̂ toff gtoge ZSuti'
bet unb ̂ el^ea unter bem 7}oIf. Se reicher ein (Ebtift non @ott
begabt roar unb je treuer er feinen IDienft au5rid)tcte, um |o größer
mar für if)n bie @efat)r, um fo nät)er roar er bet ber Einrichtung.
S)arum rourbc ©tepfjanus ber erfte, ber Sefu loegen ben lob litt.
„Soll oon ©tauben unb hßilifleni ©eift" nennt it)n ßufas, als ihm
guerff bie Sermaltung ber ©cmeinbefaffe unb bie ßeitung ber ßie«
besarbeit übergeben marb; „ooQ uon ©nabe unb ̂ raft" nennt er
ihn, mie er oon feiner Stiffionsarbcit berichtet. Die ihm gegebene
©nabe unb 2Jlacht umfaßten auch unb anbere macht»
ootte, h^Ifenbc ober richtenbe Eingriffe in ben ßebenslauf ber an»
beren, burch bie er fi^ ihnen als Sermatter bes göttlichen Sßorts
ermies.

6,9: ($,6 ftanben aber einige oon benen auf, bie jum Setfaot ge*
hören, ben man ben bet Ciberfiner ^e\^i unb bet ̂ Qtenaer unb
Stle^anbrinet unb betet aus (£ilicien unb 2t|ia, unb befptachen fich
mit Stephanus. S)ier hören mir juerft, baß bie ""f
ben Icmpel fonbern auch biejenigen ©ottesbienfte, bie in ben Set-
häufern (Sgnagogen) gehalten mürben, für bie 2Jtiffionsarbeit
ausnüßten. 25er biefer Serfammlungen beftonb in bet
Bortcfung ber Sibel; ba fich ober an biefe mancherlei austegenbc
Üiebe anfchtoß, h^itc fie fchon ßefus ats Stittet benüßt, um ©ottes

Ecrrfchofi öort gu ocrfünbigen. 3n Qerufatcm traten gmar bie Set«
häufer hinter bem lempct gurürf, fanbcn fich aber auch hier in
großer ̂ nht ""b boten baburch ben ©hriften gum Sefenntnis man«
derlei ©elegenheit. Sts bie Orte, an benen ©tephonus bas ©oan«
gelium oertrat, merben bie griechif^en Setfäte genannt. Senn bie
großen Subenfchaften in ben griechifchen Eanbetsftäbtcn Sirene,
^lejanbria, larfus (©iticien), ©phefus {2tfia) errichteten in 3eru»
fatem eigene Sethäufer, teits für bie geftgeitcn, menn bie ^ilger
borthin famen, teils für bie, bie fich für längere 3eit ber ©tubien
megen ober für immer in ber h^iüQcn ©tobt nieberließen. Sie
©Onagoge ber ßibertincr b. h- Srcigelaffenen mirb eine römifchc
©pnagoge fein, bie ihren Stamen baher baß bcträchtli^e
©charen friegsgefangener 5uben feit ber ©roberung Serufalems

burch Sompcjus in Som frcigciaffen morben finb. 3n biefen grie«
chifchen ©^nagogen mürbe ber ©ottesbienft griechif^ gehalten, mo«
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bei fi(^ jebenfaUs au(^ jene Sinmirfung ber griet^tfdjcn ©ebanfen
auf ben afufblirf gu (Sott unb bas Jßecftönbnis ber aSibct geltcnb
motzte, bie ber griet^ifdjcn Subenfc^aft ein oon ̂ erufatem abroei«
cf)enbC5 ©eprägc gegeben (jot 9Man tonnte crroarten, ijicr roerbe
fi{^ ein befonbers frurf)tbarer Boben für bie ^riftUdje aJliffions'
arbeit finben. Ber Blicf ber ̂ ellcniften mar in mancfjer ^infidjt
weiter unb freier als ber ber ?pf)arifäer. Sie Ijingen nid)t an ben
etnacl^eiten bes Bitus, fai?6n auf bie richtige aSillensgeftait ais
auf bas roicbtigc 3ier, gu bem uns ©ottcs SBort oerljelfen wolle,
unb fud)ten oft eine pcrfönticf) unb inwcnbig erfahrene (Bemein»
fc^aft mit (Bott. (£s finb in ber lEat S^cUeniften oon 2fnfong an bei
ber (Efjnftenfjeit gewefen, 3. S. Äijrenäer unb ©gprier wie Barna»
bas. 2(bcr aut^ unter ben griec^ifcb erjogenen ßcbrern ftiefe bas
(Soangcrium auf heftigen SBiberftanb. Bie Ütrbeit bes Stepfjanus,
ber wahrfdjeiniid) narf) feiner ̂ erfunft 3U einer biefer ©gnagogen
gehörte, war ihnen anftöfeig. 3hrc fjührer ocrcinbartcn fith, um
fie 3u oerhinbern, unb beftcüten aus ihrem Ärcifc ßehrer, bie ihn
in einer Blsputation wiberlegen foUten. ©in Beligionsgefpröfh
fanb ftatt, bei bem wir uns auch ̂ aulus als 3uhörer benten bür»
fcn, ba auch bie Synagoge feiner ßanbsleute, ber Silicicr, an ihm
beteiligt war.
6,10: Unb fie tiermochten ber Weieffeit unb bem 0eiff nicht

ftonb3ttho(ten, mit bem er rebete. 2Bas bie ©riechen über ben 3wect
unb Sinn bes Utten leftaments 3u fagcn wußten, erfchicn als
aSillfür unb Iräumerci neben ber Etaren, feften Stellung bes
©hriften, bem bas, was bie ©efchichte Sefu gebracht hntte» 3nm
©^lüffel für bas Sttte leftament geworben war.
Bas ©efpräch hatte aber ein wichtiges ©rgcbnis. Ber SBiber«

Witte unb Slrgwohn ber ©riechen gegen ©tephanus ftieg; er fotite
beim ©efpröd) 9Jtofe unb bamit au^ ©ott getöftcrt haben. 6,11.12:
Ba gellten fie Ulänner an, bie fagfen: BJic haben ihn läffernbe
Borte gegen UTofe unb gegen ©ott teben hören. Unb fie erregten
bas Botf nnb bie sQtfeften unb bie Schriftgetehrten, traten her^n
unb ergriffen ihn unb führten ihn in ben Uaf. fjür bas, was ©te»
phanus ©otttofes gefagt haben foltte, würben Saugen beftcttt, unb
in ber ©tobt, beim Bat unb bei ben ©chrlftgctehrtcn ber h^brölfchen
Schuten mürbe heftige Befchwerbe geführt. Ber Bat nahm [ich ber
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6a(^e an unb mcr bereit, über bas, toas Step^anus gcfagt babe,
ju Dcrbanbeln. Sabcr bcmätbiiflten \\6) nun [eine ©egner feiner
unb füijrten ibn oor ben fRat.
Sie Mntloge ging auf ©ottestöfterung unb rourbe nad) ben gor»

men bes iübifdjen fRecbts oerbanbcit. 6,13.14: Unb fic fteUfcn
fatfdje Sengen auf, bic fagfcn: Bicjct TRcnfd) läfef banon nid)* ab,
gegen ben ̂ eiligen Ort unb gegen bas ©cfcb Borte 5u fagen. ©enn
roir f)aben itin gebort, toie er fagtc, baö bicfet 3cfus, ber Jlaja-
tcner, biefen Ort befeitigcn unb ble Sitten änbern wirb, bie uns
Hlofc überliefert bot. ©s fom bie? otf» bie Stellung ber ©b^fte"
3um lempel unb aum ©efefe jur Sprache unb bamit eine neue
ainftage, bie raf^ ben SRiB atoifcben ber ©briftenbeit unb 3uben»
fcbaft unüberminbticb machte. JBom ©cfch hotte bie ißrebigt ber
atpoftei, roic fie uns ßufas bisher gab, gar nicht gefprochen. Sie
Dcrtünbigtcn ©briftus; gu ihm befebrten fich bie, bie ihr aSSort an»
nahmen, festen nun ihre i)offnung auf ihn, hotten an ihm ben,
ber ihre Sthulb tilgte unb beffcn ÜBort unb ©eift fie gehorchten,
bamit fie, toenn er tomme, oor ihm beftehen Eönnten. ©aneben
blieb bic mofoifche Drbnung, roic fie oon ber Subenfchaft beobachtet
rourbe, unocriefet in ©eltung. ©as genügte für bie ©egenroart.
aiUein bie gricchifch gefchulten fiehrer hotten bei ihren ffierhanb»
lungen mit Stephonus barauf gcbrungen, bofe er fich ouch barübcr
crflöre, roas benn fchliefetich mit bem ©efeh unb Xempel roerbe.
*0tan hotte nun groci Offenbarungen, bie eine burch SDlofe, bic an»
bere burch 3cfus gebraut; roctche roar oon höherer atrt als bie an»
bere? groei Opfer, burch bic bic Sßerföhnung mit ©ott beroirlt
rourbe, bas am Ülttar unb ben ©ob bes ©briftus; rociches roar bas
roirffame? groci ©emeinben, roe« fich jo bie ißrieftcr unb ßehrer
ber iprebigt oon Sefus roiberfehten; roas rourbe nun fchiiefetich aus
3fract? Stephonus bot gcantroortet, rote es 3cfu SEßort feinen
Büngern oorgcfchriebcn bot. So treu unb ernftgemeint feine 2ln»
bietung ber ©nabe an 3fraet burch bas ffiort ber ülpoftet roar,
er feibft hotte fchon bas richtenbe Urteil gefprochen: ber Xempel
muh fallen, tein Stein bleibt auf bem anberen; bie 3eit ber alten
©emeinbe ift oorbci.
„gaifthes 3eugnis" roar bies, roeit nur ber hierin ©ottcs»

täfterung hören tonnte. Äetn ©brift bot 9Rofe ober ben lempet
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gelöftert unb ficf) fetbft für befugt erftört, öom ©efefe 3U meit^en
ober ben lempcl gu oerlaffen. 6ie warteten auf bcn ^crrn, ber
aUein in ©nabe unb ©eridjt 3fracls weiteren ffieg gu orbnen Ijat.
S)a6 aber ber Kajarener mit ©ottes SSoUmac^t tjanbte, bas ftiefecn
bie jübifc^en Seljrer weit non fid), unb barum bott«
fübre für bcn Xempcl unb bas ©efeb bas ©nbe Ijerbet, in ifjren
Obren einen gottesIäfterti(bcn Xon. Sowie bas ©efe^ in SraQC
Eam, würbe bie finge ber ©briftenbeit um oietes gefäbrlicber.
S^wärmerifcbe Hoffnungen auf 3efus, als fei er ber ©briftus,
tonnte ein ©amatiel ertragen unb „bem ©ericbt bes
wie bie ?|iborifäer fagten, übertaffen. 2tber Sieracbtung bes ©efefees
aus 3frael ousgurotten crf(^ien aucb bcn ?pbflrifäcrn als ^fSfü^t.
©rbob bie ©briftenbcit Scfus über SRofe unb urteilte fie gering-
fi^äfeig über ben Icmpet, beffen ^eit oorüber fei, bann beging fie
ein iBcrbrecbcn, bas in ben 2tugen ibrer Ki^ter unentfcbutb-
bar war.

SiBas wirb Stepbanus fagcn? 6,15: Unb aUe, bie im Äaf fafecn,
fc^aufen auf ibn unb fabcn fein UnfEi^ wie eines ©ngels UnfUft.
©er 9tat erlebte, ba& bas SKenfcbenberg in ©ottes HanÖ
ging ein Schauer burcb bie Berfammlung, eine ©mpfinbung ber
göttticbcrt Stäbe unb ^)emQU\t Sie wufete, biefer aJlonn, ber fo
rubig nor ibnen ftanb, bereit, fein ßebcn für ©ott gu laffen, rcbe
als ©ottes tBote gu ibr unb babe bie Heilißfeit beffen, ber ©ot
tes ilBort wibcr bie Bosheit ber fUlenfcben unb für ben berrlitben
Sftat feiner ©nabe begeugt. Der, ber es wabrfcbcintid) am tiefften
gefpürt böt ba^ Stepbanus je^t wie ein ©ngel ©ottes oor ihnen
ftanb, war Saut.
7,1: Uber bec ̂ of)epiAe\iet fagt«: Ucrbatt fl^ bics fo? 9IIs ihm

ber Hobcpriefter befahl, ficb über bie 2£nEiagc ausgufprecben, ba
crgäblte Stepfjanus bem Bat bie in ber Bibel, ber ihrigen unb ber
feinigen, begeugtc ©cfcbicbte» roic fifracl bas ©efcfe unb ben lem»
pet bctommen bat bis hinaus gu ihrem Höbepuntt, bis babln, als
ber Xempcl fertig baftanb. BJas SBofcs ©efefe unb was ber lern-
pet fei, bas war bie grage. Stepbonus antwortete: ®as, was bie
©cbrifi ®on ihnen fagt, nicht mehr, nicht weniger, ©r trat ni^t
hinüber in ben Bereich ber SBeisfogung über bas, was cinft gc-
fchehcn werbe. Dort gab es mit feinen ©egncrn feine Bcrftänbt*
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gung. gür itjr Urteil fommt je^t einsig in Setradjt, ob er nom @e=
feö unb Xempel anbcrs rebc als bie Scfjrift. ®r ersäljlt ihnen aber
nitht nur ba^u bie biblifche ®cfthi£f)te, um ihnen feinen ©tauben
an bie Sd)rift 311 beaeugen, fonbern auglcid) beshalb, rocil fie nicht
mehr miffen, mag in ber ®ibel ftetjt. ©r mufe es ifjnen erft roiebcr
fagen. 6ie begraben, fo fd)riftgelehrt fie finb, mit ihren Sgftemen
ben Inhalt berfelbcn. Sie griechifchen ßeijrer machten aus ihr ein
Si)ffem ber fKoral, bicjenigen Serufalems ein Sijftem bcs 5lechts.
Selbe fönncn bas, mas fie non aJlofe unb bem lempel fagen, nur
baburch in ber Sibel finben, bafe fie biefelbc 3U bem uerfehren, roas
ihr ©oftem ncrlangt, unb fich gegen bas nerblenben, mas ©ott
tDirElith fagte unb tat. lUUt ihren Schlüffen unb Slöünfchen oerbecf-
ten fie fich ben Sang ber göttlichen Stegierung in ihrer rounber-
baren 2trt, bie fich nie an bie Steinungen unb aBünfche 3fraets
banb, nie gum »oraus berechnet merben tonnte, fonbern ben Stern
fchen immer überrafcht hat, ihn immer gum ©tauben anhielt unb
bcftänbig mit feinem böfcn ̂ ergen im Kampfe tag, aber burch bie
©ünbe hinburch bennoch ihren 9Beg ging unb immer burch tlarc,
geroiffe ©orte ihr .3lcl ocrEünbigt hat, bas hoch über bem liegt,
mas feine SerElöger als ©ottes unoeränberli^e Stiftung priefen.
7,2: (Et aber fprach: 3hc Ifianner, Brübet nnb Bäfet, hötfl ®ct

©oft ber $crtli<hfeif etfdhlen unfcccm Bafcr 2fbtaham, als et in
Tilefopofamicn roar, bcoot er fidj In Qatan niebecliefe. Das fteht ols
atuffchrift über biefer gangen ©efchichte, bem 3uben gur Slahnung,
ba§ er ©ott nicht meiftere, fonbern in ber Beugung nor ihm, feiner
Stajeftöt bemuBt, feinem aBerEc gufchaue unb fein SBort crmöge.
3uerft ergähtt Stcphonus, mie Stofe gefanbt rourbe unb roas ber
atusgang feiner Senbung mar. ©ott bereitete aber fein ÜBerE burch
eine lange Offenbarung uor. ®r erfchicn Slbraham, nicht erft Stofe.
©ottes ©cmeinfchaft mit feinem BolE entftanb nicht burch bas ©c
fefe, unb 3fracl hat nicht Slofe, fonbern 2lbraham gum SSater.
7,3—5: Unb et fprach 3» ihm: 3ich aus beinem Canb unb belnct

Bctroanbffchaff, unb geh in bas Canb. bas ich bit geigen roctbc
(1.2Rofe 12,1). Da 30g et aus bem Canb ber ©halhäer aus unb tieft
fich in ̂ aran niebct. Unb uon bort hicft er ihn nach hem lobe fei
nes Bafers in biefem Canb fich nicbertaffen, in bem ihr fcftt roohnf,
unb er gab ihm fein (Erbe In Ihm, auch nicht einen Juft breit, unb
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et oer^ie^, et mettie es i^m unb feinet ̂ ac^fommenf4}aff natf» i^m
3um Seft^ geben» tnaf^tenb et fein fiinb ̂ afie. IDarum, meU Oott
2I5raI)am auerft nacb i^oron führte*), bann erft na(^ Äanaan, unb
if)m biefes no£^ nid)t gab, fonbern nur oer^tel, mäijrenb er rocber
£anb noc^ ̂ inb befaß, I)atte er fid) aSein an ©ottes SÜerfjetgung
3U Ratten unb if)n burc^ ©(auben unb ©eborfam 5U e^ren.
7,6—8: ©off fptad) aber fo: Seine 7ta^fommenf4)aff roitb in

einem ftemben £anb Beifaffe metben, unb fte werben fie fne<f)fen
unb plagen mabcenb oiet^unbetf 3a^ten, unb bas ISoIf, bem fie
bienen metben, metbe icb tic^fen, fptad) ©off, unb fiernat^ metben
fie aussieften unb mit an biefem Otf bienen (1. Snofe 15,13.14).
Unb et gab ifim ben 3unb ber 8ef(f>neibung, unb fo et3eugfe et
3faa( unb befdjmff i^n am ad)fen Xag unb 3faa{ ben 3afob unb
3aCob bie 3möff (£t3oäfet. ©oft fpra(^ mit 2Ibra^am freiließ auc^
oom Scmpel unb gab i^m bie 93erf)eiBung, boB fein ©efi^IecBt an
biefem Ort if)m bienen merbe; aber erft für bie 3u£unft gaft fie,
na^bem es guerft im fremben ßanbc Änecbtfdjaft litt. 2tbrai)am
feibft erhielt nur ben Sefehl ber ®cf(f)"€ibung, unb fo, nidjt auf
bos ©efeß hin nnb ohne lempef, fonbern nur mit bem SSefchnei«
bungsgebot mürben bie ©raoöter alle geboren.
Oann führt fie ©ott mieber aus Äanaan heraus, oom Sanbe ber

ajerheiBung fort, unb boch ®ar er es, ber biefc aScnbung bcmirfte.
7,9—16: Unb blc er3oäfct mürben cifetfödjüfl öuf 3ofeph unb
oerfanffen ihn nach ^gtjpfen, unb ©off mat mif ihm unb teffefe
ihn aus aQen feinen Ttofen unb gab ihm ©nabe unb lUeisheif oot
ii^avao, bem ßdnig iigßpfens, unb et beffelffe ihn sum ^fitffen
Uber ägopfen unb übet fein ganses Qaus. ©s fam aber junget
über bas gan3e äggpfen unb Kanaan unb eine gtoBe Ttof, unb
unfere Uäfet fanben feine iUahtung. Va aber 3afob hbrfe, baB ©e^
freibc in äggpfen fei, fanbfe et unfere Uöfer bas erffemaf aus; unb
beim smeifenmaf mürbe 3ofeph von feinen Btübern etfannf, unb
bas ©efchfechf 3ofephs mutbe Ißffavao offenbat. 3ofeph aber fanbfe

♦) Sie ficincn Slbroeichungcn ber (Erjöhlung oom Bibeltcyt beruhen teils
barauf, bcB bie grie^ifche Bibel jugrunbe Hegt, teils barauf, baß in ber
6t)nagoge übn(he Sluslcgungcn unmittelbar mit bem Sejt oenooben finb.
Soch ift ber ßinfiug ber leßteren fchr gering unb ber Icft ficgreich gegen
feine ©ntfteüung burch bie l^ehrer jur ©eltung gebracht-
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flin unb tief 3afob, feinen Batet, unb feine ganje Berroanbffdiaff»
ffinfunbfiebjig Seeien. Unb Oafob fam na(b ^gt)pten ^etab unb
ftatb, et unb unfere Bätet, unb fte routbcn naö) Sid^em binübec-
gebra(t)t unb in bas (Btab getegt, bas Ubtabam um (belb oon ben
Sonnen (Smots in Sid^em gefauff ba^te*).

Bann fam bie 9tot über Sfrael, unb bamats mürbe SKofe gc»
boren, in einer 3eit, ber niemanb anfab, baß mit ibr bie 5)eil53eit
Sfraets begann. 7,17—22: BJie aber bie bct Berbeigung
nabte, bie (Sott ätbtabam oetfpto^en ^atte, müä}5 bas Botf unb
iDutbe in aftg^pten sabtteicb, bis ein anbetet fiöntg über ttig^pten
aufffanb, ber 3ofepb nicbt fannte (2.2Jlofc 1,7). Biefct banbcHe on
unfetem (Bcfcbiecbt binferliffig unb ptagfe bie Bätet, fo ba^ fie ibte
fiinbcc ausfegen mufeten, bamit fie nicbt am Cebcn blieben. 3n bie
fct 3cit rourbc JTlofe geboren unb roat ein fcbönes fiinb not ©oft.
dt routbe mäbtenb bret Btonaten im Qaufe feines Batets auf-
et5ogen; ais et abet ousgefebt mutbe, nabm ibn bie Xocbtet ^b«'
taos ouf unb jog ibn für ficb fclbff jum Sobne auf, unb Blofc
mutbe in aSet lUeisbeit ber iUggptec unfetcicbtef; et aber roat in
feinen IBotfen unb KJerfen ffatf. Bamals tonnte nocb niemanb
crfcnncn, mie @ott für 5fraet bie Befreiung oorbcreitcte. ©ein
aSBerf bat oHe mcnfcblicben ©ebanfen burcbtrcujt. ©o maren aucb
jebt micbcr burcb bie QBcifc, mie er 3efus öoUcnbet bat, alte menfcb»
lieben ©rmartungen burd)gcftritben unb aUe genötigt, Ibre eigenen
©ebanfen aufjugebcn unb ficb burcb bas meifen gu taffen, roas als
©ottcs SBert oor ibnen ftanb. Unb ats 35lofe ben Serfucb matbtc,
feinem ffiotf ^ilfe gu bringen, fticb er nur auf fjeinbf^aft unb
SSerbäcbtigung unb mu&te füeben um besroiücn, mas fein SSoIfs»
genoffc roibcr ibn fagte. 7,23—29: Uts aber eine 3eit von oictgig
3abten für ibn noU gerootben roat, fam es in fein Qetg, bag et
nad> feinen Btübcrn, nacb ben Sobnen 3ftae!s, feben rooUte. Unb
als et einen fab, bem Untecbt gefcbab. roebcte et fid), unb et fcbuf
bem, an bem bie ©eroatf gefcbab, Becbt, inbem et ben iSg^ptec
fcblug. (2c meinte abet, bie Btöbec oerftänben, bab ©oft ibnen
butcb feine Qanb (Errettung gebe. Sie aber oerftänben nicbt. Unb

*) Das ©rab Qofepbs bei SItbem auf bem oon Sotob ecioorbenen Boben
unb bas ©rab ber ©rgoäter, bas Stbrabam bei 5)cbron taufte, finb blcr
miteinonber oermengt.



arpoftcig. 7,17—37. 85

am folgetiben Xag 3eigte er fi($ ifjnen, mä^tenb fie fftKfen, oet-
fof)nfe {te, bamtf fie Jrieben fiieUen, utib fagie: 3^r inönner, if)t
feib Grübet, roacum tuf i^r einanbet llnred)t? Der aber, ber fei'
nem 3täd}ften llntedjf (af, ffie^ ifin meg unb fagfe: IDer ̂ ai bic^
Sum ̂ crrf(ber unb Bidjfer über uns befieüf? ZDiUff bu mid) efma
(öten, mie bu geftern ben itg^pfer geföfei fif^ff? 2]tofe aber flob
megen biefes IBorfs unb mürbe im Canbe Ittibian ein Jrembting,
roo er jmci Söfjne seugie (2. aJlofc 2,14.15).

(£rft nacb meitercn oterstg fahren fam bte Stunbe ©ottes unb
feine feierliche Offenbarung, burch bte er SDlofe 3um Sietter Ofracls
machte. 7,30—35: Unb als oieraig 3ahre ooU gemorben maren, er-
fchien ihm in ber XDüffe am Berg Sinai ein (Enget im fiammenben
Jeuer bes Dornbufches. 2Us es aber Ulofe fah> uermunberte er
fich über bas (Befi^f. IDie et aber hinsufrat, um es 3U betrachten,
fam bie Stimme bes 3ch bin ber (Bott beiner Uäfet, ber
(Boff Ubtahams unb 3faafs unb 3atobs (2. ̂ ofe 3,6). THofe aber,
ber bebte, roagte nicht, es 3U betrachten. Oer aber fprach 3u
ihm: CÖfe ben Schuh uon beinen Jügen; benn ber Ort, auf bem bu
ftehft, ift heiliges Canb. 3(h fah bie ̂ (age meines Uotfs in 99gQp-
ten unb hotte ihr Seufsen unb fam herab, fie 3U retten, unb jeht
fomm, ich fenbe bich nach ägijpfcn (2. JDiofe 3,5.7). Siefen Utofc,
ben fie uerleugnet hotten, als fie fügten: Ber hnt bich 3um Qerr-
fcher unb Uichter befteUt? biefen fanbte ©ott ats Qerrfcher unb
(Erlöfer 3ufammen mit ber Qanb bes (Engets, ber ihm im Oorn-
bufch erfchienen mar. ©tephanus fieht bcuttich 3ur ©efchichtc Qcfu
hinüber, unb feine 3"hÖter taten es auch, ©o ungtaubtih, mie ba»
mals bie ©enbung DKofes roar, fo unglaublich ift ihnen jefet bie
©enbung 3cfu, unb boch hnt ©Ott jenen gefanbt unb biefen 3U
Ofraels ̂ crrn gemacht.
Sann folgte bie SUusführung mit ©ottes 3tith®n. 7,36: Oiefer

führte fie aus, ba et Reichen unb Bunber tat im Canbe äig^pten
unb am Koten Beer unb in ber Bufte währenb ni€r3ig 3ahren.
Oaburch erhielt 2ftofe bie ooUc 2Bürbe feines 5Dlitllcramts 3mifchen
©Ott unb ber ©emeinbe. Unb nun mar es 3Jlofc fetbft, ber Qfracl
auf ben neuen Propheten mies, ben ©ott ihnen geben merbe. 2Ber
biefen oerroirft um ilofcs miüen, roibcrfpricht 2Jlofe fetbft. 7,37:
Oiefer Bofe ift ber, ber ben Söhnen 3froe(s gefagt hnt: ©ott mirb
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eü^ einen ptop^eten ans euren Btubern roie mi^t etroeifen
(5. aRofe 18,15).

JBarum er ben neuen ?)3ropfjcten nerfjiefe, madjt bie fclbft
beutli(^ flenufl. Dbroot)! er als aiiittler amift^en Sott unb bcm JBoIf
beim Sngcl ftanb, ber auf bcm Sinai rebete, moUtc itjm 3|racl
bennocf) nid)t ge()orct)en. So beutlidj ttjn Sott beaeugt, fo tjod) er t^n
oer^errlidjt Ijatte, fo geioig es Sottes SBort roor, roas er bradjte,
3|rael loolltc nadj JÖgnpten gurücf unb looüte ein Äatb gum Sott
t)abcn. 7,38—41: Biefer Ift ber, bct bei ber Berfammtung in ber
Bufte beim C^ngei mor, ber gu if)m auf bem Berg Sinai rebete.
unb bei unferen Bätern, ber tebenbige Borte empfing, um fte uns
gu geben, bem unfere Bäfer ni(f)t getiorfam merben moUten, fonbern
fie ffiefeen i^n weg unb roanbfen fi^ mit i^ren bergen nad) Stgnp-
ten gurfid unb fagten gu 2taron: Ma^ uns Sötter, bie oor uns
^erge^en merben; benn uon biefem Bofe, ber uns aus bem Banb
aEtggpfen ausführte, roiffen mit nidjt, roas mit i^m gefdtafi (2. SRofe
32,1). Unb fie motzten in jenen Xagen ein 6alb unb bradtfen bem
Söbenbiib Opfer bar unb freuten fid) an ben Berten it)cer Qdnbe.
Stcpijanus benft mieber an Qcfus, roic t)od) ii)n Sott oerberrlic^t
bat unb mie itjm Sfracl bcnno£b n!d)t glaubt, unb an feine eigene
ßagc, mie er bier als 2£ngeflagter bes göttücben SBorts megen ftebt.
So gefdjab es einft, fo gefdjiebt es oudj jefet a3lit Sottes JRegie«
rung, fo mächtig fie ficb offenbart, ftanb Sfraeis aSiUe ftets
im Streit.

Barum fam bas Scricbt. Seine Segnet hatten es eine fiäfterung
gcfcbotten, bafe er oom Sericbt bes Sb^iftus über 3fracl, oom galt
bes ITempets unb ber Bermerfung ber Qubenfcbaft rebc. Solches
gefchab aber fchon in ber aSüfte, als fie aitofe nicht hörten. 7,42.43:
Sott aber manbfe fich ab unb gab fie babin, bog fie bem Qeer bes
Rimmels bienten, mie im Buch Propheten gefchrieben ift:
Brachtet ihr mir benn Schlachtopfer unb anbere Opfer mährenb
oiergig Sohren in ber Bfifte bar, Qaus 3frae(s? Unb ihr nahmt
bas 3cit bes Botoch an unb ben Stern bes Sottes Bomphan, bie
Bilber, bie ihr gemacht habt, um fie angubeten. So merbe ich ^ach
roegführen loffen über Babglon hinaus (Umos 5,25—27). i^ür bie
Bcrroerfung Qfraels braucht Stepbanus bas ̂ engnis bes 2tmos,
ber Qfrael oon ber Sanberung burch bie SBüfte an bis hinab auf
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feine StbfaU unb ©öfeenbienft oorfjicU unb baju ©otte^ ©c»
rl<^t, bie Scrbannung in bie Srembe, fügte, ©r Fjat bamit Sfraeta
Stola, ber firf) auf SSofc ftüfet, miberlegt. 3)ie Sdjrift gibt i^nen
nidjt bas Zeugnis, baß fic bas ©efeß getan Ijätten, fonbern beaeugt
im ©egenteil, baß fic es übertraten*). 2)arum fann ifjn aucß jcßt
iijr SBiberfprud) gegen Sefus nid)t erfdjüttern unb i^re ftolae JRebe:
SBir geijen nidjt in ber 3rrc, unfer lempel bleibt, unb unfcr ©efeß
ift unueränberlicß, ift in feinen 2tugen nichtig. Sfraei ift mä)t gegen
©ottes @erid)t gefd)üßt: es bat basfelbe bereits erfahren unb roirb
es micber erleben, meil es Qefus tut, mas es SKofc tat, unb ihr
Iroß, mit bem fic fagen: Uns loirb nicßts roiberfabrcnl leugnet
bie Sißrift.
®r fpritbt fi^ nocß über ben lempet aus unb maißt auiß bt«

aucrft beutlicb, mas ibm feine ffiürbc unb ̂ eiligfelt gibt. 7,44—47:
3>os 3el( bcö 3cugniffcs mar für unfete Bätet in bct Bfiffe, ni!«
es ber angeorbnef ßatte, ber mit Biofe rebefe, baß et es na(b bem
Botbilb macßen foUc, bas et gefeben baffe. Biefes fibetnabmen
unfete Bätet unb fubtfen es mit Oofua in bas Canb, afs fie bas
Canb bct Bötfer in Befiß nahmen, bie ©off not bem 3tngeßd)t un-
feret Bätet oetffieß, bis auf bie Xage Baoibs. Biefet fonb not ©oft
©nabe unb bat batum, baß et fut bos ̂ aus 3afobs ein 3eff et-
langen möge {?ßf. 132,5). Safomo aber baute ibm ein ̂ aus. Ofracl
tam langfam gu einem ^citigtum, auerft fo, baß ibm SMofc nafß
ber atnroeifung bcs ©ngets ein ̂ ett erricbtcte, bann fo, baß, notb'
bem bie Bäter biefes narb Äanaan gebracht hatten, guerft Baoib
um ber ©nabe willen, bie ©ott ihm gemährt hatte, barum bat, baß
er für 3fracl ein i)eiligtum herrichten bürfe, unb barauf Salomo
bem Bolf bas Icmpclbaus erbaute. Sfls aber 3frael enblicb ben
lempel hatte, ba oertünbigte bas göttliche 2Bort cbenfo bcftimmt,
roie es oon 3Jtofe gum fommenbcn Ißrophetcn binübcrmies, baß

*) Die SBcIsfagung bcs 2lmos gegen bie jchn Stämme mirb fo micber«
holt, iDte bie griechifcbe Bibel fie gab. Bort mirb ihnen aber gebroht, fie
werben über Bomostus hinaus geführt merben, mährenb Üufas fagt „über
Bab^lonien hinaus", ©s mar bie überseugung ber 3ubcnfcbaft, baß au<h
bie 3ef)n Stämme nicht untergegangen feien. Ba fie aber in Babglonien
nirgenbs ju finben waren, ergob ficb baraus ber Schluß, fie feien über
Babylon hinausgeführt worben.
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biefes ̂ aus oU oon men[d)lid)cn ̂ änbcn gemacht nit^t bic 9Bd^»
nung ©ottes (ei, beffen ̂ anb oielmeEjr alle Singe madjt. 7,48—50:
Stbec bet Qödjfle rooftnf nidjt in bem, mas mit ̂ anben gemacht ift,
mie bet ̂ topbef jagt: Set Gimmel bienf mir da Xt^con, bie (Erbe
aber als Schemel für meine Jü^e. IBas für ein Qaus moUf if)r
mit bauen? fagt bcr §ert, ober mas ift ber Ort meiner Kufje?

ni^l meine ̂ anb bic» alles gemad)t? (3e{. 66,1.2). 33er alfo
auf ben Xempel trofet, als tonne er ni^t fallen, ber leugnet mie»
berum bic Schrift.
7,51.52: 3t)r, bic ibr einen Ijartcn Jtaifcn tjabt unb an ben fer

sen unb Obren ni^t bej(bnitten feib, toiberflrebl bem heiligen ©eift
immer, wie eure Bätcr fo au(b ibt* Beldjen oon ben propbcten
baben eure Bätet ni^f ocrfolgt? Unb fie töteten bic, ble bas kom
men bc» ©erc(^tcn juoor ocrfünbigt baben, beffen Beträter unb
JUörber Ibt iebt gerootbcn feib. Sie aSäter maren im Streit mit
bem belügen ©eift, meil er burcb bie ifSropbeten unb bic Scbrift ju
ibnen fpracb unb fie ficb ibrem 2Bort roiberfefeten. 9lun ooUenbet
Sfrael (einen alten Sampf gegen ©ottes 3Bort unb aBillen. Set
beiüge ©eift rcbet 3u ibnen nicbt nur burcb bie ®ibel fonbern aucb
burcb 3ef" SSoten; aber ibt ©efcbäft ift beftänbig, ibm 3U miber»
fprecben unb fein Zeugnis 3U cnttröften. Sie SJerfoIgung ber Ißro»
pbeten burcb bas frübcre Sfrael fanb baburcb ibren Slbfcblufe, ba3
es ben ben Reiben übergab, bcr bas göttliche Iftecbt für ficb batte, meil
er mit feinem gan3cn 3Bort unb SBerC im ©eborfam gegen ©Ott ftanb.
Saron mirb bcutücb, mobin Sftacl mit bem ©cfefe getommen ift.

7,53: 3bc baöt bas ffiefcb Öurcb Bcfcbtc bcr (Enget empfangen unb
babf es nicbt gebalten, Saa Äreus Sefu beroeift bic Stuflebnung
Sfraels gegen ©ottes ©efeb- Sie baben mit Sefus aucb bas ©efefe
oermorfen, gerabe mie bie 33äter, als fie bie ̂ ßropbetcn oerfolgtcn,
Qucb bas ©cfeb ocrlcugneten. Siefes ift beiüfl ""b oon ©Ott ibnen
fo beglaubigt, bafe es fie 3um ernften ©eborfam bemcgen foU.
Stcpbanus rebct bei bcr ©cfefegebung oon ben ©ngeln, meil jene
oon ficbtbaren aSunbern, oom ^pofaunenfcball, bcr munbcrbarcn
Stimme, bem ""b fpötcr oon bcr ©rfcbcinung ber
3BolEenfäu(e in ber 5)ütte begleitet mar, roofür er an bic (Engel als
on bic göttücbcn Organe bentt, burcb Öie bicfe Reichen entftanben
feien. Saburcb, bafe bic Gngcl ibnen bie göttücbcn Sefcble brachten,
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bcftfecn fie nun bas ©cfefe in t^rer Sibel*). Obujoiji es ii)ncn ba«
burd) im pc^ftcn JKafee beglaubigt unb ans ijerj gebunben mar,
bcnnoc^ übertraten fie es. 2)er ajcrflagtc ift jum SSerflägcr geroor»
ben. Sr empfinbct bic Unmabr^eit tief, bic barin lag, bafe bie, bic
Scfus (rcu3igten, fit^ als bie ®ef£^irmer bes göttUtben ©efcfees ge»
bärben unb i^n als ben nerurteilen, bcr bas ©cfe^ ocrlcugne. ©s
trat bamit ber ©egcnfafe aroifcbcn ber ©t)"ftenbeit unb ber 3uben»
[<^aft na(^ einer neuen Seite ans ßidjt, mcil er mit ooUer Slarljeit
ausfpracb, bafe aller fftubm am ©efefe unb alles iöertrauen auf bie
©efegcsmertc unb bie ©efe^esgerecbtigfeit ju ©nbe fei burt^ 3efu
Äreua. Unter ben ̂ ubörern bes Stcpbanus toar aud) ̂Paulus, unb
feine fpötere SBerfünbigung lö^t fdjlieBen, bafe er bas rooi)! oer»
ftanben fjat unb Stepl)anu5 barln red)t gab, ba^ menn Sefus mirt»
lidj ber eijtiftus mar, ber IRuljm Sfraels bal)in, feine eigene ©c
re^tigEeit begraben unb bie Hoffnung, mit ben 2ßerEen bes @e«
fcfecs fRet^tfertigung au erlangen, ols lorijeit ermiefcn fei. Dann
ftanb Sfrael in ber lat bo, moijin es Stepl)anus fteUte, neben
benen, bie bas golbcnc Äalb erridjtet tjatten, unter bcnen, bie
©Ott baf}ingegeben l)at.
Diesmal maren ip!)arifäer unb Sabbuaaer, ̂eUeniften unb 3eru«

folemitcn barin einig, bafe bicfer 2lngriff auf ben IBert bes ©e-
fcfees unb bic lBerbicnftii(^Eeit iljrcr ©efefeestreue ein unerhörter
greoel fei. 7,54—56: Wts fie aber bic» fiöticn, mürben fie in i^ten
^ecaen butdjboljrf unb fnitfcbten mtl ben Salinen gegen ihn. Do et
aber uom heiligen ©cifl ooU moc unb gen Gimmel blirfte, fah et bie
^errlichfcit ©oHes unb 3efus aur Rechten ©olles flehen unb fogle:
Sehl! i<h fehc ^immcl offen unb ben Sohn bes inenf(hen juc
Rcdjten ©offes flehen. Stephanus empfing burch ben Seift einen
Slnblid ber ̂ crrliditeit ©ottes unb 3efu, unb er fprach es aus, ba&
fifh 3efu5 jebt im Seift ihm acigc, unb amar fo, bafe er ben Sohn bes
ajlenfthcn in ber fDiacht unb j>errüch£eit ©ottes beim SSater fchaue.
Unter ben Süngern, bie 3efus begleitet hatten, blieb ber IRame, mit
bem 3efus fidi felbft genannt hatte, unocrgeffen, unb er mirb hier
mit befonbcrer SBirEung gebraucht, toeil er bie ©rö^e bcr an Sefus
gefchehenen ©ottestat hell erfcnnbar macht: ber, ber bes JDlenfdjen
airt an fith hat, ift mit ©ottes aJlafeftät oercint! Die (Srinnerung an
*) I8gl, @al. 3,12; Sjcbr. 2,2.
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2)anict lag öigfcr ft^riftEunbigcn Sücrfammlung na^e, aber aud) an
bie SEBorte 3efu, ber oor berfelbcn Berfammtung — n)a!)rft^einric^
\a% bamab no4) mancher ber Bit^ter 3cfu im Bat — oom Btcn»
fd)enfot)n gefprot^en f)atte, bcn fic oon nun an 3ur Beesten ©ottcs
fctjen mürben*). SBas bamats noc^ eine ungtaublic^e SBeisfagung
mar, burdj ben gefprot^en, ber fid) auf bem 2Beg jum Äreuj bcfanb,
erftärt ©teptjanus icfet für erfüllt unb non iljm gcfdjaut.

SIBie ber Bat ft^on 3efu SEßort oom aJlenfc^enfoljn 3ur Bedjtcn
©ottes als tobesmürbigc ©ottesläfterung oerabfd)eut l)atte, fo brat^
jeftt DoUenbs feine ßcibenfdjaft ftürmifd) Ijerüor. 7,57.58a: Sie
fdtrieea ober mU fauler Stimme, bieffen fid) ibre Ob^f^n 30 unb
flürmicn cinfroibfig auf ibn los, flicfecn ibn jur Sfabf hinaus unb
fleiniglen ibn, Bielleicbt fam es nicht einmal mehr ju einer for»
meüen Urteilsfprccbung, ba bie Btcinung bes Bats beutlicb genug
3u erfennen mar. SebenfaUs gibt ßutas an, bie Einrichtung fei
ieftt eifrig unb eilig betrieben morbcn. Bon ber römifchcn Dbrig»
teit ift gar nicht bie Bebe. 3n biefem befonberen gaU läßt fich bas
noch fo erllären, bafe ber Bat, meif er meinte, bas ©efeg fei bis in
feine ©runbfeften erfchüttert unb eine fthrectlichc ©ottesläfterung
gcfchehen, ohne Bücfficht auf bie golgen hnnbelte unb es ber ̂ u^
fünft überließ, mie bie Sache mit Büntus gu orbnen fei. Sehr ge=
fährlich mürbe fie fthmerlich, ba fich Bilntus eines ©hi^iftcn megen
nicht mit ben SBachthabcrn gerufalems in einen Äampf einließ.
iDas bcftätigt ber Bericht über bie Bcrfolgung, bie nach öcr
richtung bes Stephanus begann unb fich "ber B"Iäftina hinaus
in bie benachbarten Stäbte erftrccfte, ohne baß mir oon bcn römi»
fchen Beamten irgenb etmas hören.

2tls ber 3ug oor bem Stabttor angelangt mar, fchicften fich
3eugen nach ber Begcl bes ©efeßcs an, bie erften Steine auf
Stephanus ju mcrfcn. Saju legten fic bie BlÖntel ab. 7,58b: Unb
bie 3eugcn fegten ibtc Ulänfef ju bcn Süßen eines 3üngfings nie-
ber, ber Saufus b«ß. nennt ßufas ben Bpoftel jum erften^

*) ßcfus hcjf fein SBort an Bf-110,1 ongefchloffen, rocshalb er fogte,
ber SRcnfchcnfohn roerbc jur Bexten ©ottcs „Höen"; hier fagt Stephanus,
er fehe ihn bort ftchen. Ob bas einer (Ertlörung beborf, ift fraglich. Stcpho-
nus fprach aus, mos ihm feßt als Blicf in ben Eimmel gegeben mor. Solche
Bifionen haben etmas Bofitioes, Unertlärliches an fich.
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mal. er roar unter ben 3«uflcn unb tub nit^t burt^ eigenes
^anbeln bte SKitft^uib am lobe bes Stepijanus auf fic^. öiitere
äJlänner maren burd) bic grie(^ifcf)en Synagogen beauftragt iaor=
ben, ben lob besfelben ju beroirfen. ©r mar aber beim ganjen
Sorgang in ber nödjften Ställe.

Stepijanus fab im Sterben gu 3efus auf, moau ibm burd) ben
2tnbiid 3efu im ©erifbtsfaal eben nod) eine befonbcrc ermäd)ti»
flung gegeben mar. 7,59; Unb fic ffcinigfen Sfcpbanus. ber 3cfus
anrief unb fagfc: ̂ crr 3cfus, nimm meinen ©eift auf! 97id)t nur
ber le^te Slusbiitf auf ©ottes Sleid) fonbcrn aucb bas oor bem«
fcibcn tiegenbe Sterben unb mas ii)m folgt, rourbe ben ©tauben^
ben burd) ibre SSerbunbcnbeit mit ©briftus b^ö- 2ius feiner 2tuf=
erftebung ergab fitb ats Icbtcs ©nbe für oüe bie Stufertucctung ins
ßeben, unb für bas Sterben unb bcffen folgen ftofe aus ber ©in-
fefeung 3efu in ©ottes SOiacbt unb ̂ errlicbteit bic ©cmifebeit, ba|
er für bie, bie mit ber Slnrufung feines IHamens fterben, forge unb
tbrem ©eifte bie Slufnabme geroäbre bei ibm. Sdatb bem erften ©e«
betsmort, burtb bas er nochmals 3efus mit ©tauben oerberr^
liebt battß/ fpracb er nocb feine Siebe unb Sorge für 3fraet aus.
7,60: (£t fnietc aber nieöcr unb rief mif taufet Stimme: ̂ err,
tcge ibnen biefe Sünbc nicht in bic Boge! Unb als er bas gcfagt
hafte, cntfchlicf er. Safe ©ott mit ber Sßage bie Scbulb unb ©erecb«
tigtcit bes aKenfcben fcftfteüe, mar ein in ber Synagoge oerfarci«
tctes ©teicbnis. Stepbanus benüfete es hier, um ausjubrücten, mas
bas aScraeiben tut. Sie Sünbe, bie ©ott nicht mögt, rechnet er nicht
an unb oergilt er nicht. 2ßeil Stepbanus fich beffen bcu>u|t mar,
ba6 in ihm ©briftus oermorfen unb ocrfotgt mcrbe, mürbe fein
tefetcs ©ebet um fo bringenber aur gürfproche für bic, bie bennoch
bie ißriefter unb ßebrer bes aum ©igentum ©ottes gcbcitigtcn S3ot«
fcs gemcfen finb. aSon einem ber tDlänner, für bie Stepbanus
betete, miffen mir, baß feine gürbittc bic ©rbörung fanb, oon
Saul. 3uglei(b beträftigte fie fein aSu&mort na^brücttich, meit fic
bartat, bgfe biefes aus einem reinen ̂ eracn getommcn mar, ni^t
aus 3orn unb unreiner ßeibcnfchaft, fonbern nichts anberes bafete
ats bie Sünbe unb in bicfcm ^afe eins mit ©ottes ©iUen blieb,
meil es ben aSlicf auf ©ottes oergebenbe ©nabe nicht oerlor.
8,1 a: Sautus aber ffimmfe feiner löfung ju. 2)amit baß bic
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^eugen gerabe i^m i^re 2Jläntel anbefahlen, roar feine innere ©tei«
lung 3ur ©acf)c mohl angebeutet, bod) nod) nicht ausgefprochen; nun
loirb fie uns beutüch erfcnnbar gemacht, ffiebcr ber ©chriftbemeis,
ben ©tephanus führte, noch fein ©efi^t, burch bas er Sefus fah,
noch fein burch ©tauben unb ßiebe oerfiärtes ©terben hatten auf
ihn ©inbrud gemacht, ©s mar bamats feine fcfte überjeugung,
bas 25cEenntnis ber ©hriften beruhe auf iäufchung unb ßüge unb
führe beshalb nur gur 93crfünbigung an ©Ott burch ihn iäfternbe
©Öfee unb sur Untergrabung bes ©cfcfees, bcffen ©citung fchücfe«
lieh burch bie Screhcung 3efu gerftört roerbe. ©r ging gemife mit
ernfter Iraurigtcit com Kichtplofe heim; öafe ein folcher SKann roie
©tephanus fo oerbienbet morben fei, bas tonnte ein fchmergtiches
SCftitleib ermccfcn; aber er blieb babei, ber iRat oertrete gegen bie
©hriftenheit bie Sache ©ottes, ber ©chrift unb ber ©ercchtigtelt.
8,1b: ©ö entftanb aber an jenem läge eine gtofee Üctfolgung

gegen bie ©emcinbe in Oetufalem. Ser ©chufe, unter bem fie bisher
ftanb, loar burdjbrochen, als einer ber Sh^^iflen nicht tocgcn befon-
berer Xaten ober eigener SWcinungen, für bie er fi^ allem gu oer«
antworten hatte, fonbern wegen feiner chriftlichen ttbcrgeugung
hingerichtet werben war. ©ar er fchulbig, fo waren es alle, unb
man ging fofort oon feiten ber Subenfchaft eifrig an bie 2tusrot»
tung bes ©hriftentums. ßuEas hat, wenn er oon ben ßeiben ber
atpoftel unb ber Äirche rebet, l)kv wie im gangen Sortgang bes
Suchs mit großer 3ni^ücfhattung gcfprochen, fo bofe ber Umfang
unb bie Schwere berfelbcn oerhüllt bleibt. Scber ein Xon, ber
mit ber ©tanbhaftigEcit unb bem Xobesmut ber ©hriften prunEt,
noch Älage unb SKurren über bas oiele Bittere, bas fie litten,
Eommt in feine ©rgählung herein, ©r fpricht oon ben ßeiben ber
©emeinbe mit großer JRuhe, bie fie als ihre ̂ Pflicht anfieht unb mit
männlicher gaffung hinnimmt. Sarum hat er uns eingig burch bie
Einrichtung bes ©tephanus bcfchrieben, wie ©hriften um 3efu mU
len ftcrben. Diefe ©rgählung foll uns aber als Beifpiel bienen, bas
oiele anbcre gäUc mit umfaßt unb biefen für ben ©ang ber Sirche
oon nun an wichtigen gaEtor fichtbar macht. Sßtit biefcm einen
Bericht läfet er es bagegen bewenben, fo bafe wir nicht einmal für
Baulus unb ipetrus ben lobesbericht erhalten, ©benfowenig wirb
uns bei biefer crften Berfolgung ausgemalt, wie bie ©hriftenhäufer

W-n:' •
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Überfallen, bic ßeute bcft^impft, mi§l)anbelt, getötet rourben. ®lntge
mentge 2fngaben ftefjcn fpöter in bcn ÜBorten bes ißaulus, mit
benen er auf feine lätigfeit ats Berfotger ber <Jt)riften^eit 3U=
rücffie^t.
©rmö^nt mirb bogegcn, ba| bie 2tpo[tel ber (Semetnbe bic giudjt

befaijfen, mä^renb fie felber in Oerujatem blieben. 8, Ic: Jtüc aber
Serffreuten fid) in bie ®egenben oon 3uböa unb Samatia, aus
genommen bie Boten, über bie äJtlffion in ben jübifc^en Dörfern
Öat ßuEas nod^ nichts beridjtet, ba Serufalem an Bebeutung alte
anbercn Orte ipatäftinas mcit übermog unb für ben ©ang bes
©oangcliums burc^ bie SBelt unb bcn 2Intcil ber Suben unb Reiben
an itjm nur bas in 58ctra(f)t fam, roas in ßerufalem gefc^a^. 2Rit
bem ftarfen SBa(f)stum ber ©cmcinbe in 3erufalcm mar aber un»
aröcifeiöaft aud) if)rc Ausbreitung burdj bie ßanbfd)aft gegeben,
unb bic tänbtic^enGöi^iftcnöcnteinben gemährten ben ausSerufaiem
flieöenben ©örlftßn näd)fte öer Aufenthalt in ber
heiligen @tabt mieber ungefährlich für fie mar.
Da bie ©hriftcn fi<h fofort nach öer Einrichtung bes ©tcphanus

nicht mehr öffentlich jclgcn burften, fonnten fie ihn nicht felber be»
ftatten. ©teichmohl erlangte er ein mit großer Älage begangenes
Begräbnis. 8,2: (Es beflatfeten aber gottesfürchtige BTännet ben
Stephonus unb hielten um ihn eine groge ßlage. Dachte ßuEos an
bie ©hrifien/ fo fpräche er oon ben Brübern. Die Aufregung gegen
bie ©hrificn rife alfo noch nicht bic gan^e Stobt fort. ®s gab unter
ber Subenfchaft noch folche, bie es magten, bem getöteten ©haften
nicht blofe ein ©rob 3U oerfchaffcn fonbern auch öffentlich bie loten»
Etage um ihn gu hoüen. Darin lag ̂ mar Eeinc Auflehnung gegen
bas Urteit bes tüats, immerhin aber bie AnerEennung, baß Stcpha»
nus Diel ßöblichcs getan hübe unb fein AnbenEcn ihnen teuer fei,
auch menn fein ©h'^ifißnQiQube nicht ber ihrige fei.
©in meitcrcr folgenreicher Borgang mar, bafe Saulus fich mit

©ifer an ber Berfotgung beteiligte. 8,3: Sautus ober fchobigte bie
©emeinbc, ba er in bie Eaufer hineinging, unb et fchteppte AlSn-
ner unb Jrouen fort unb tieferte fie in bas ©efängnis ein. ©r be»
trat bie ihm oerbächtigen Eöufer, um feftgufteüen, mer ©h^ift fei.
Das erfchien als eine Aufgabe, bic für ihn als einen angehenben
ßehrer paffenb fei. Ats folcher fchrieb er fich «in fachEunbiges Urteit

©(plattet, «Eil. 1} Opoßelfiefc^i^U 7
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3u Ü6er bas Scr^ättnis, in bcm bas, mas ble d^riften bcfanntcn,
3ur ©£^rift ftelje, unb gab auf Srunb besfelben bic Sfnmeifung,
ob fie bem ©eridjt augcfütjrt mcrbcn müßten ober nlcf)t. SBo er bas
(f)rtftn(:f)e Sctenntnis fanb, orbncte er bie geioaltfame Stt)füi)rung
an. 2Ius bem ©cfängnis Eamen bic di)riften fjernad) oor bte 9li(^»
ter. ben fpäteren Sorten loirb ebenfalls barauf bas j^aupt'
gcmid)t gelegt, bafe Ißaulus ben dl^riften nacf)ging, um heraus»
gubefommen, mcr an 3efus glaube, unb fie fobann ins ©efängnis
abfüf)rte. Slugerbem mirb 22,4.19; 26,10.11 nodj gcfagt, bag er
aud) an ben ©eridjtsoerljanblungen teilnal)m, fomoljl auf ber erften
Stufe in ben Sqnagogen, mobei über bie (E()riften megen Unbot»
mägigfcU unb falfc^er ßel)ren bie ©eifeelljiebe oerfügt lourben,
als aud) beim 2Ibfd)luf) ber df)riftenpro3effe, roenn bie lobcsurteile
gcfprod)en mürben. 2tuf biefe (enteren mar es mit bem ©cfängnis
abgefefjen. 2)ic dinliefcrung in basfclbe roar nid)t felber fd)Dn IBe»
ftrafung, fonbem l)atte ben 3tDed, bie Sd)ulbigen fid)er oor ben
@eri£^t5l)of 3u bringen, ber, menn bie ©eifeelung erfolglos geblie»
ben mar, bie i)inrid)tung oerfügte*). O^ne bie 3"ftimmung ber
römtf(^en SBeamten mar eine Verfolgung in bem Umfang, mic
^Paulus fie betrieb, ni^t bur<^fül)rbar. Sarüber, ba^ bie dl)riften
aus ben ©eföngniffen i^erufalems nad) döfarea gebrad)t unb bort
oom Stattl)alter enbgültig oerurteilt mürben, entl)alten bie Sorte
bes ßufas (eine Slnbeutung. !Die Vlad)tl)aber in Serufalem ̂ aben
fid) alfo bie Vollmacht oerfd)afft, gegen bie dbriften^eit einf«^reiten
3u bürfcn, ol)ne bafe fid) ber Stattbaltcr barum (ümmerte. 2)a mir
bie 2Sc(cl)rung bes Ißaulus nii^t meit oom Slusgang Sefu entfernen
(önncn, fo mar es Pilatus, ber il)nen bie Sac^t 3ur Verfolgung
ber d^riftenl)eit 3ugeftanb. 9lad)bem er 3e|us felbft gefreu3igt
l)atte, gab er nun au(^ feine jünger bem 3orn il)rcr ^einbc preis.

*) 2)ie ajtcinung ift böuftg geäußert roorbcn, auger ©tcpbanus fei nie»
manb ober bod) nur toenige umgebracht tuorben. Senn aber 3. V. Paulus
bie dhriftcn oon Somastus gefeffelt nach Oerufalem transportierte, toos
foUtc bort mit ihnen gefchehcn? ds gab in 3cnifalem (ein
fie untergebracht merbcn tonnten, unb blofe um ihnen bic i^iebe gu erteilen,
mürben fie nicht nach Oerujalcm gefchleppt. Dos tonnte auch «« Damastus
gefchehen.
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8.4-25.

^Ö(e ̂ egrunbung ber 0amar{fergemeinbe.

8,4: Jlun sogen fic, na(f»bcm fic 3ctf(t€U( Ralfen, oon Oti ju
Otf unb oecfunbigten bas ZDott (Ss trat jum erftcnmal ein, mas
ßufas nun immer mieber jeigt, bafe burc^ bic SSerfotgung bie 25er»
breitung bes ©oangcliums bemirft rourbc. 2)ie aus ̂ erufolem 25er»
triebencn marcn baburc^ gu neuer 2trbcit frei gemorbcn. SBir tefcn
^ier gum erftcnmat bas SBort, bas oon nun an im Script bes ßufas
(»öufig roiebcrfebrt: „fie gogen bur^ bie (Begenben burt^"; es ift
bas SBort für bic Strbeit ber ©oangcüften, bic ficf) je nad) bcr 2tuf»
nai)mc, bic fie fanben, balb länger balb fürger an einem Ort nie»
berliefeen, bort bie SSotfc^aft oon 3efus gu ben ßeuten brachten unb
bann meitergogen. 8,5: ̂ fjiUppus aber tam fjerab in bic Sfabf
Samacias*) unb oetfünbigfe i^ncn ben (Cbciffus. Samaria mar in
jener 3eit nur not^ ber 9tamc ber ©egcnb nörblidj oon Subäa bis
gur ®bcnc oon Scsreet, mäijrcnb bie 6tabt, bie in ber alten 3eit
©amaria f)ic6, burd) j^erobcs, ber fie erneuert f)atte, auc^ ben
neuen 9tamen ©ebafte erlieft. 6ic mar eine gried)i{d)e, i)cibnifd)c
©tobt unb ift bes^alb nid)t bie, oon bcr fjicr bic fRcbc ift. $i)iüp»
pus prebigte bort ben ©amaritern, unb mit bicfem Ülamcn finb
nit^t bic (Binmofjncr ber ©egcnb ©amaria o^nc Dtüdfic^t auf if)re
Sftefigion mit Cinfdjiufe ber Reiben unb Ouben, fonbern bie ©lieber
ber bcfonbcrcn fRciigionsgemeinbe gemeint, bie fid) in ber perfi»
ft^en ^üt oon 3erufalem tosgeriffen t)att€ unb ifjrcn eigenen
^o{)cnpricfter, früfjer aud) ifiren eigenen Semper auf bem ©arigim,
jcfet menigftens nodj ifjren eigenen f)ciligen 5Bcrg bort bcfafe. Oie
©taöt bicfer ©amariter mar aber nidjt ©ebafte, fonbern ©id)em,
an bas ba 9cbad)t merben mufe, mo im rcUgiöfen ©inn oon bcr
©tabt bcr Samariter gefprod)en mirb. 3n ©i(^em mar 25i)i(ippu5
in ©id)erf)cit, mcil bic 95tad)t bes jübift^cn Slats fid) nidjt i)icr^er
erftrcdte.
8,6—8: Die IRenge fd)(og fi(f) aber etnftäd)tig an bas an, roas

i^t oon ̂ ftilippus gejagt tourbe, toeit fie oon ben deichen, bie er
tat, horten unb fie fahen. Denn aus oielen oon benen, bie nnreine

*) Stnbere Sefte geben: in eine ©tabt ©amarias.

\
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6eif{er Raffen, gingen fie mit laufem (Se]d^td roeg, unb olele
(a^mfe unb l^erfcüppetfe tnucben geseilt £9 enfffanb abet eine
groge Jreube in Jener Sinbt (Es mieberbolte iUbnIttbes mte
bas, u)as fc^on Sefus felbft erlebt bctüc, 5ob. 4; als er jitb ous
Subäa geflüchtet tnurbe ihm bte Xüre bei ben 6amarttern
aufgetan. SSährenb aber Oefus nod) nicht bei ihnen oermeilen
tonnte, fonbern nach ©aliläa toeiterjog, bomit er an ber Qubem
fchaft bis 3um (Enbe fein SBerf tue, mar nun bie 3cii ba, in ber
bas Soangelium bleibenb bei ben 6amaritcrn h^imifch rourbc.

.  hebt fiutas babei als miihtig hetoor: einmal, ba§ hier

gleich ein ^ampf mit einem 27tagier entftanb, fobann, bag bie
Samaritertirchc crft burch bie eigene IDlitarbeit ber 21poftel be»
grünbet mürbe.
8,9—Ii: Ubes ein ülann mit tarnen Simon mae fchon oothec

in ber Stabf, ber ̂ nuberei trieb unb bas T^olt oon Samaria in £r-
ftaunen uerfehte, ba er fagte, er fei ein großer itlann. 3hm fchloffen
fich oQe an oon ben 3ungen bi9 5U ben Gilten unb Jagten: Diefet ifi
biejenige ftraff ©ottes, bie bie groge hei^t. Sie fchloffen fich i^m
aber beshalb an, meü er fie lange 3eif burch ̂ ic 5nubeteien in <Et'
ftauncn ocrfeht Simon*) mar einer ber oielen HRänner, bie
bamals nach geheimer aSiffenfchaft unb Sunft ftrebten, bie ihnen
eine befonbere Kenntnis ber göttlichen IDtächte unb bie ^föhigfcH
3u geheimnisooUen 2Birfungen geben foUten. 2)iefe religiöfcn
Sgfteme unb ^eiligungsmethobcn fahen oon aufeen ähnlich mie
bas ©oangelium aus, ba fie ja auch Bereinigung mit @ott unb ben
©mpfang göttlicher ©aben unb göttlicher Seitung ocrfprachen. 3n«
nerlich bagegcn beftanb 3roifchen beiben ein tiefer ©egenfafe, meil
ber URogier fich ©ottes mit feiner ^unft unb feinem
mächtigen rooUte, mährenb bas ©oangclium teine anbere ©emeim
fchaft mit ©Ott Eennt als bie, bie ©ott uns felbft bereitet, unb un»
feren ©lauben nicht auf unfere Äunft, fonbern auf ©ottcs 2Bort
unb SBert grünbet. 2)arum trug auch ber SJtagier feinen eigen»
füchtigcn, ungeheiligtcn SßiUen in feine religiöfen 23lachenfchaften
hinein, mährenb bas ©oangelium feine ©nabe ©ottcs tennt als
bie, bie unfcr oon böfer Sucht reinigt unb bem 2Billcn ©ottes

*) Der aus Sichem gebürtige Suftinus h^t "och gehört, mohcr Simon
ftammte, aus ©itta, heute Äarjct Dfchit, mcfüich oon Sichern.
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gc^orfam mac^t. SSci bcn Samaritern icar bcr Spielraum, bcr
einem ̂ (luberer in ber @emeinbe eingeräumt mürbe, größer als in
Serufalem. I^toav Ratten auc^ bie Samariter fic^ unter bas mo»
faifc^e ®efcfe geftcöt unb an ben fünf Süc^ern SKofes if)rc SSibel.
atber ber feftenijaftc 3««^ übrigen 3ubenf(^aft unb iijre
Sefc^ränfung auf ifjrc eigene fleine ©cmcinbe fd^mädjtcn ibrc
SEBiberftanbsfraft gegen bie ̂ eibnifc^en Sinflüffe. Sie bie bie
ßc^rer ßerufalcms an ber ©emcxnbe übten, fehlte ben Samaritern.
Sarum mar es Simon mögücf) gemorben, fic^ ein ^ofjes 2tnfe^en
bei i^nen gu oerfc^affen. (Er gab fi(^ als bie ®rfd)einung unb Scr»
förperung einer Äraft ©ottes aus unb fam fic^ oieüeic^t fclber fo
Dor, menigftcns in ben Stunbcn rcligtöfer Stufregung. (Er unter»
f(f)ieb babei oerfx^iebene Kräfte innerhalb bes göttü^en ßebens,
bie jufammen bas himmlifthc SBefcn ausmachten. Sie Sflamen bie*
fer Äräftc ju crforfchen galt als ein jjauptftüct folcher SKagie, unb
Simon lehrte, er ftehc auf einer befonbers hohen Stufe berfelben,
ba er fclbft eine fol^c Äraft ©ottes fei, unb gmar nicht eine ge»
ringe, bienenbe, im ©egenteil bie, bie oor ©ott ben ©hi^entitet „bie
große" bcfiße. Sergleichen tröumerif^c fichren über bie 3nhi nnb
Slamcn ber göttüchcn Äräfte unb ihr ©ingehen in bie 33tenfchen,
fogar ihre ©rfcheinungsmeife in menfchüthcr haben im
Orient eine lange ©efchichte gehabt unb oerberbliche 27tifchformen
Smifchen bem ©oangetium unb bem ^eibentum erzeugt. Sarum
hebt es auch ßufas als eine michtige Sache h^roor, baß bas ©oan»
gelium, fomic es über Serufatem hinausgetragen rourbc, mit bie«
fen magifchen ßehten ju fämpfcn hatte, fich aber au^ fofort mit oot»
ler Äraft unb Seutlichfeit als ihr SBiberfacher unb ̂ erftörer ermies,
©r ocrbcutlicht uns baburch an einem Seifpiei ©reigniffc, bie auf
bem griechifchen SKiffionsfeib ißaulus unb feinen ©emcinbcn unb
nachher ber Äirihe noch lange oiel SIrbeit unb 9tot bereiteten.
8,12.13: St(s fie aber ph^ippne giaubfen, ber bie gute Boffchaff

Qon ber Qerrfcßaft ©ottes unb vom Ttamen 3efus bes (Ehtiffus uer'
ffinbigfe, mürben THänner un6 Jrauen getauft. Simon aber mürbe
auch gtaubig, unb ats er getauft mar, blieb er beftänbig bei ̂ hitip'
pus, unb ba er bie großen 3ei<hen unb IBunbet faß, bie gefchaßen,
geriet er in ©rftannen. Simon crfannte, baß ber 2tnteil bes tpßi»
lippus an ©ottcs SBahrßcit unb Äraft ein anbcrer fei ats bas, roas
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er felbft mit feiner ißtogie befafj. 2)a mar Ecinc ßüge, (Be^eimtuerei
unb Jäuff^ung ber ©infättigcn babei. Sas SSBort traf mit ̂ cUer
iaia^ri)eit alle (Bemiffen; ber 3Banber gefd)atj im ßi^t, unb bie
tounberbaren ^eit^en, bie bas aSBort begteiteten, marcn offenEun»
bige SBirElldjEcit. 2)arum begef^rte unb empfing auc^ er bie laufe.
©5 Eam aber ans ß{rf)t, ba& er bcnnoc^ in bcr ©croalt feiner un«
reinen (BcbanEen unb Begcl)rungen blieb unb fit^ ni^t fo beEefjrt
i)att€, bafe er in fid) bcm 33lagicr ben Job gegeben ptte.

2)en Stnlafe, bei bem fi(^ offenbarte, mas in Simon toar, gab bie
2(ntoefenbcit bes ißetrus unb Qo^annes unb bie mit ii)rer 2Irbeit
oerbunbenen ©reigniffe, unb bieg ift ber groeite ^fSunEt, ber ßuEas
an ben Borgängen bei ber (Brünbung ber Samaritcrtir^e roic^tig
mar. 8,14—17: 2tls aber bic Boten in 3erufa(em bitten: Samaria
bat bas Bort Rottes angenommen, fanbten fie ^ettus unb 3oban'
nes 3u ibnen, bie b^cabfamen unb für fie beteten, bamit fie ben
beitigcn ©clft crbictten. Benn er war no£b ouf feinen oon ibnen
gefallen, fonbcrn fie waren nur auf ben Bamen bes ̂ errn 3efus
getauft. Bann legten fie bie Qänbe auf fie, unb fie erbielten ben
heiligen ®eift. Bie ̂ Jünger ßefu bnttcn nun bic (SrfüUung bcffen
oor fitb, roas ibnen ßcfus gefagt bnüc, bafe fie nid)t nur für bie
ßubenf(^aft fonbern aucb für bie Samariter feine fß^" fott«
ten, unb bieg trat eben bamals ein, als bic ©emeinbe in ßcrufotem
einen ferneren Schaben erlitten gu böben fcijien. ißetrus unb ßo»
bannes brachen beshatb nach Samaria auf, um fetbft bie neuen
(Bemeinbcn gu fehen unb fie baburch in bie ©emeinfchaft mit ber
übrigen (Tbriftenheit eingufübren, Ba geigte fich, bafe biefe (Bemein»
ben fi<h oon berjenigen Serufatems noch i" einem roefentlichen
Bunft unterfchieben: jene ©oben, in benen fich ©ottes ©eift in
Qerufatem Eunbgab, bie Sffieisfagung unb bas ©ebet mit ber
fehlten hi«r- fchien, als fei bie famaritifche ©briftenbcit bocb
nicht ohne ©infchränEung in biefetbe ©nabe eingefe^t wie bie 5eru»
fatcms unb biefe mit einem Borgug oor ©Ott ausgeftattet.

Bie 2tpoftet roanbten fich wegen bicfes 3)langels im ©ebet an ben
l)errn, unb nachbem fie ©emi&bßü erfangt hatten, beteten fie über
ben ©ctauften mit i^anbauffegung, unb nun Eam ber ©cift mit
benfefben Äräften unb Scroegungen wie in :3erufatem.
Bie Bieinung bes ßuEas ift nicht bie, bog bie Spenbung bes
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©ciftcs ein ajorrcc^t ber 2lpofteI geiDc|cn fei, [o bafe nur fic i^n
ben ©laubigen mitteilen tonnten. 9Bot)l aber mar es i^m mic^tig,
bafe biefe Äirt^e, bie jroar no(^ unter bem ©efe^, bot^ bereits nic^t
me^r DoIIftänbig im Berbanb ber Subenfc^aft ftanb unb barum be»
reits bartat, bai bas ©oangeUum bie ben ̂ rieben jc^affenbe 3)la(^t
für bie gange 3)tenf(^t)eit fei, burd) bie 2lpo[tei felbft gum noUen
SSefife ber ©abe 3efu unb gu ber mit ber iübifd)cn ©f)riftcn^eit
gleic^gefteltten ©elbftänbigfeit gcbradjt morben ift. 2[ud) in ben
fpöteren ©rgäfjlungen, mie ̂ etrus nad) ©öfarea fam unb mic bie
2tpofteI über bie 5reit)eit ber ijeiben oom ©efefe cntfdjieben, ebcnfo
beim 58erid)t über Paulus achtet ßufas barauf, mie bie 2IpofteI
über bie Berufung ber Reiben untermiefcn unb über ben ©ang
ber SÖliffionsarbeit gemif; gemacht roorben finb. Untcrmeifung,
bie benHpofteln guteit tourbe,gehörte aud),bag ber^err ni(^t anbers
als burd) i^r ©ebet unb i^re j^anbauflegung bie ©eiftesgaben ber
famaritif(^cn Äirc^e gen)ät)rte, fo baB fie felbft unb jcbcrmann bar»
über Döüig beruhigt toaren, bafe fie biefetbe als einen Xeit ber einen
Äirc^e bes ©i)riftu5 angufe^en unb ooUe @emeinfd)aft mit il)r gu
pflegen f)ätten. 3um Serftänbnis biefes Stbfc^nitts I)itft auc^ bie
oenöanbtc ®rgät)Iung aus ber SIrbeit bes ißaulus 19,11, ber in
©pt)efu5 ©Triften fanb, bie ben ©eift nid)t fanntcn unb i^n nun
burd) ibn empfingen. 2lud) bort t)at 13utas auf bie ©emiB^eit ge»
ad)tet, bie Ißaulus baburd) über ben ©ang feiner SIrbeit oom ̂ errn
betam. ©r faf) barin, baB ©p()efu5, obgteid) fic^ f)icr bereits ©i)ri»
ftcn befanben, oom ̂ errn bod) i^m gugeteilt fei als fein Strbcitsfelb,
in bem er bie ©emeinbc gu begrünbcn I)abe.

2)te mit bem ©ebet bes ißetrus unb 3of)anncs oerbunbcnen SBir»
tungen bilbeten ben ^nlaB, bei bem fid) bie falfc^en ©ebanten
Simons t)eroorn)agten. 8,18.19; 2((s aber Simon fat), bcB
©eift burd) bie Stuflegung ber Qänbe ber Boten gegeben mitb,
brad)(e er i^nen ©elb unb jagte: ©ebt aud) mir biefe BoIIma(^,

baB jrber, bem i(B bie Qänbe auflege, beiligen ©eift ermatte. Simon
t)atte oor 2Iugcn, baB es Unterfd)icbe in ber Äird)e gab, nad) benen
fid) bas 2lmt unb bie 2trbeit oerfd)ieben abftuften. Bie ©taubenben
hatten auf Ißetrus roartcn müffen, um ben ©eift gu erhalten, unb
biefer hatte oermocht, mas tßhiüppus ni(^t getonnt hatte. Bas
ftanb in einer gemiffcn ühnlid)feit mit bem, mas er als SKagicr



100 25ie Scgrünbung ber ©omaritcrgemelnbe.

»on fi(^ ausgegeben ̂ aite, ba er fidj bamals aud) als OJlittler 3n)i=
ft^en ber unteren SBelt unb ©ott über bie anbcrcn gefegt unb
l^nen burc^ gcbeimnisooüe 3Klttet munberbarc ^Itfe unb Äraft
3u Dcrft^affen Derfprot^cn t)atte. ©eine ©itelfeit regte ft(b toieber,
ba tbm jefet tnner^alb ber Sbriften^eit eine nocb bö^>ere JRoUe er»
reitbbar fcbicn. SBcnn ?i3etrus mtllig uiar, fein ©etjeiutuis if)m 3u
offenbaren unb bie Sroft, ben ©cift oussuteilen, auf ibn 3U über»
tragen, fo toar itjm feine alte iöcbeutung in neuer, tjö^erer SBcife
rolcbergegeben. 2Rit Scrgnügen ftellte er fic^ als ben oor, ber burd^
feine Sjanbauftegung ben bcüigen ©eift ben oon iljm ©eojonnenen
3U fpcnben imftanbe feil 2lu6 ber felbftfüd)tigen unb ebrgeisigen
Segier flofe bie Certetjrung feiner ©ebanfen in 9larrf)eit. ©r fa^
nif^t ein, luorauf fi^ bas 2lmt unb bie 3Jlad)t bes Ißetrus grünbe»
ten, ba| ftc nic^t an feiner iperfon biugcu, als bötte er ein munber»
bares Vermögen, ben b^ilioeu ©eift nacb feinem 2BilIcn 3u biri»
gieren, fonbern ba§ fein 2lmt Sienft, feine IKacbt ©abe mar, bcren
©runb in bcm lag, ber ibn berufen tjotte unb mit i^m mirffam
mar. ©r fagte fid) babci, ba§ Ißetrus ftbroerlid) oljne mcitercs toil»
llg fei, fein Ißrinileg mit i^m 3U teilen. Sarum trug er fein löegeb»
ren nitbt mit leeren j)änben oor, fonbern bot iljm reichen Cohn
on, toenn er ihm fein ©efieimnls offenbare.

9tun hotte ipetrus mieber mie einft 2Inanias gegenüber bie
iPfli(ht, bie ricbtenbe SOtacht bes göttlichen ©elftes 30 ermcifen unb
bie SBosheit mit ihrem regten Dramen ans ßicht 3u sieben. Seibe»
mal oerfanntcn unb oerlcugncten bie ©ünbigenben bie göttliche
2lrt bes ©elftes unb rootlten ihn mit ihrer j^euchelei Überliften,
unb beibcmal toaren ©itelfeit unb ©elb im ©picl. Slnanias griff
mit Serftellung nadj bem tJtamen eines Srubers, ber alle feine
^abe opfere, Simon nach bem 9tamen eines Slpoftcls, ber ein
göttliches 2Imt oermalte unb ©eiftesCröfte austeile. Doch fiel oon
Simons Scrfchulbung ein Dcil auf bie 23erblenbung burch alte,
mächtige ©emohnheiten bes Slberglaubens unb bie Stacht eines hol»
ben ̂ eibentums.
Die äintmort bes lßetrus fpricht runb unb tlar über ben IBillen

Simons bas ©ericht. 8,20—23: |ieiru9 aber fptach 3U ihm: Dein
0elb fohre fantf bir in bas Decbecben, toeil bu gebachfe^ ©offes
©abe mit ©e(b sn erfaufen. Du hoft toeber 2(nfeil noch Cos an
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biefcm Wott ©cnn hcin ̂ crj iff nid»f gera&c »ot ©oH, Datum tue
Bu&c oon Mefer öcinec Boe|»cif, uni» bitte öen $ertn, ob bit
ber ^(an beines ̂ erjens uergeben luerbe. Denn fe^e, ba^ bu
5U bitterer ©afle unb jut Jcffcl bcr Ungercc^tigfeif roirfL ©o, roic

©imon jefet inroenbig fteilt, gebührt ii)m Jßerbcrben, nidjt ©nabe
unb Vergebung, fonbern 2tu5f(^Iu| aus ©ottes unb bauen
mirb ibn fein ©elb nic^t befreien, mit bem er bas göttUdje Urteil
nit^t beftc(^en (ann. 3Bte menig Petrus auf jenes SBert legt, fagt
er il;m baburd), ba& er fein ©eib mit i^m uermünfc^t. Der glud»
trifft iijn, meü er meinte, burcf) ©elb mcrbe blc ©abe ©ottes er»
tuorbcn. Das meint nur bcr, bcr fict) mrf)t ju ©ott befcijrt unb bie
^of)cit unb ̂ eiligteit ©ottes uerleugnet. Darum gefjört i^m 3efu
2Bort nict)t, bas bie göttlichen ©oben austeilt unb barum ben ©chafe
ber ©Ijriftentjcit ausmadit. Denn fein ̂ er3 ift nid)t gan3 unb auf=
rithtig auf bas bebacfjt, roas ©ottes ift, fonbern fucf)t mit fiift
unb ßügcn beibes 3U oerbinben, ©ottes ©nabe unb bie eigene
böfc ©udjt, tjeiltgen ©eift ©ottes unb bie SBerljerrlidjung ber eige«
nen ilJßrfon als einer über bie anbercn ©ijriftcn erfjö^ten ©eftalt.
Dod) fprath ?3etru5 nod) fein enbgültiges Urteil gegen i^n aus. Die
Sufee mürbe itjm noch offen gct)altcn. STber er foU fidj beutUr^
mad)en, ba& er am fftanb bes Serberbens ftc^t unb einen gati tat,
aus bem i^n nur bas göttliche iBergeben ̂ eraus3iefjen fann, faüs
es ber i)eiligc SBille ©ottes it)m noch geroäi)rt. Die ©röfec feiner
©chulb ift barin begrünbet, ba& er fo, mie er fich jefet 3U ©ott fteUt,
mit fid) feibft au«h anbere uerberben mürbe. 9U(ht fjeiiigen ©eift
roenbet er ben aJienfthen su; niefmefjr mu| bie 2trt, mie er fith 3U
ben götttidjen Dingen fteüt, als ©tft ouf atte mirfen, bie iijn fiören,
unb i()nen jene Seffel anlegen, mie fie Ungerechtigfeit über ben
iKenfhen bringt. Diefe fettet jeben, ber if>r uerfäUt, roeit fie i^ren
Döter oon ©ottes ©nabe unb i)ilfc trennt. Darum fogt ^fSetrus
©imon bie göttnd)c Jßcrgcbung nidjt 3«» fonbern ma^nt i^»n nur,
um fie 3u bitten, ob er fie nod) finben möge.
über ben 2fusgong ersä^lt ßufas nur, bafe ©imon erfchraf.

$etrus mar ja in feinen atugen ein bei ©ott mächtiger fülann, fo
bofe fein ©f)rgci3 barauf ging, basfelbe 3u erreichen, mas ̂ ßetrus
befa&. 5lun fünbigtc biefcr ii)m ©ottes ©erid)t unb Serberben an.
8,24: Simon aber anfmortete unb fprach: Bittet i|e für mich 3«"!
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^tctn, bo6 ni4ifs oon bem, lua» i^r gefagt ̂ a6(, über mirf) fomme.
IBieneicbt beutet biefe SInttuort ebcnfo mic bas ftrafenbe 2Bort bes
Petrus an, bafe ber 3Jtogicr in feiner QSerblenbung blieb. Sas @e»
ridjt, bas ibm ̂ etrus brobte, erftbrecft ibn; aber bie Sosbeit, bic
er in ficb trägt, fiebt er nicbt ein, roenigftens nicbt flar. Sie gür«
bitte ber 2lpoftel möre ibm cra)ünf(bt; aber felbft Sufec su tun,
fclbft um ©ottes 23ergebung 3U bitten ncrmag er ni^t. über ben
weiteren ßcbcnslauf bes ©imon geben bie !ir(blicben ßebrer bes
Smetten ßabrbunberts an, er fet ber ©rünber einer eigenen ©€•
meinbe, ber ©imonianer, geworben, bie ibn als SOlittIcr mit ©ott
unb Iröger ber ©egenwart ©ottes oercbrt hätten. Sa bas Se»
ftcben einer ©imonianifcben ©emcinbe bis ins sweite Sabrbunbert
als latfacbe anjufeben ift, ift es au(b wabrfcbcinlicb, ba| Simon
ni(bt in ber (briftlicbcn ©emeinbc blieb, fonbern gur IDtagie jurütf»
febrtc unb biefe burcb bie SUcrf^mcljung berfelben mit cbriftlicben
©ebanten ooUenbs ftcigerte unb oergiftetc. SBenn in bem, was
bie Späteren über ibn fagen, richtige (Erinnerungen liegen, ift er
noch tief gefunfen, ba fie berichten, er habe feine Offcnbarungsroüe
in bäfelicber Seife mit gefcblecbtlicben Singen oerfnüpft. ©s ift
möglich, Öafe auch ßuEas an biefe fpäterc SirCfamfeit bes Sannes
bacbte. ©r bot burcb bas, was er ersäblt, bie falfcbc Berufung fol»
(ber ßcute auf ihre Sefanntfcbaft mit ben Slpofteln wibcrlegt, ans
ßicbt geftellt, warum es Simon In ber ©briftcnbeit nicbt ausbielt
unb was ihn wieber 3um Slustritt trieb, unb flar gemacht, bafs
folcbc mogifdjen ̂ Religionen unb bas ©oangclium gänzlich oerfcbie«
bene Singe finb unb bag bies oon Einfang an burcb bie Slpoftel
erwiefen worben ift.
8,25: ̂ un febtlen fte, nocbbem fie 5^t>9ni9 obgelegf nnb bas

Woti bes Qettn gefügt Raiten, nach 3etu|alem 3utüif unb brachten
Dielen Sörfern ber Samatiter bie gute Botfchaft. Sie matten alfo
aus ihrer IRücffebr nach Serufalem eine jener Siffionswanbe*
rungen, bei ber Sorf um Sorf befucbt würbe mit bem 3®cct, bie
Kenntnis ßefu bem gan3en 93olf 3U bringen.
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8,26-40.
©fc Saufe profelpten au^ ̂ tt)iopien.

Sie aKitteitungcn aus bcr Strbeit bes ̂ ßfjiltppus, bie ßuEas be»
fa&, gaöen ifjm bas 2)Zitt€l, an einem be|onbers le^rreidjcn gaU
uns noc^ einen anberen roidjtigen SaEtor erEcnnbar gu marfjen,
ber beim 2Bac^stum ber Sircpe mit^aif unb ben Übergang bes
Goangeliums gu ben ipeiben oorbcrcitetc. Sie 3ubenf(^aft beftonb
nidjt nur aus ben geborenen Öuben, [onbern patte |eit ber 3cit, ba
bie @ried)en ben Orient bci)crrf(pten, eine an^altenbe aJli|fionsorbeit
ausgerichtet, nicht nur baburch, bafe gahireiche j^eibcn in bie ©pna-
goge eintraten, fonbcrn auch baburch, bafe uiele bem ©ott ber Sibel
ihr ©ebet barbrachten unb benSrunbrife ber mcnfchüchenißfacht, ben
bas bibiifchc ©ebot ihnen gab, bemahrtcn, bie bcfonberen aSorf^rif«
ten für 3fracl bagcgen, roie bie SÖcfchneibung unb ihre Äonfequengen,
nicht übernahmen. So maren biefe ißrofeipten ein 2JlittcIgIieb gioi«
fchen bem Qubcntum unb ben ̂ )cibcn; benn berQöpe n>ar für fie oer»
gangen, unb boch roaren fie nidht in ben nationalen Serbanb ber 3u»
bcnfchaft aufgenommen, weil fie bie befonberen jübifchcn Sitten nicht
annahmen. 3nbcm bas ©oangelium auch ih"cn gebracht mürbe, roar
ber Schritt hinüber gu ben Reiben fchon gur ̂ öifte getan.
3u einem folchcn ißrofeiptcn mürbe ?5hiüppus burch eine fßer»

fettung oon Umftönbcn gefchicft, bie fich bejonbers beutlich ols gött»
liehe Rührung funbgaben unb oöüig ficherfteUten, es fei bes S)ettn
aSiUe, ba6 biefen fieuten ohne unb Sebcnfen fein 2öort ge
fegt mcrbe. 8,26.27 a: SIbcr ein (Engel bes ̂ crrn tebefc gu
pus unb jagte: Steh auf, unb geh um bie IlTiftagsgeif auf bie
Strafe, bie oon 3etufa(em nach <Baga hinabgeht; biefes ift oerobet
Unb er ftanb auf unb ging, aöo ißhilippus biefen 93efehl erhielt,
ergibt ber aScricht nicht beutlich. 5tur oon ben beibcn 2lpofteIn roar
gejagt, fie feien aus ben famaritifchen Orten nach Serufalcm gurücf«
gcfehrt. Sa aber in folcpen 9lebcnbingcn bie Berichte nie oollftän«
big finb, ift es möglich, bafe auch ̂ Philippus Samaria bamals fchon
oerlaffcn hntte unb oictleicht nach 3erufalem gurücfgefehrt mar.
Soch bleibt es im SBIicf auf bie 2lrt, roie bie neue ©rgählung an bie
frühere angefügt ift, am roahrfcheinlichftcn, bah ̂ Philippus bie Ar
beit in Samaria noch fortfefete unb nun erft bie SBeifung erhielt,
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bQ§ if)n bcr ̂ crr anbersroo brauche unb bie famaritifc^cn ©fjriften
i^rcn aScg felbftänblg meiter ju oetfolgcn I)Qbcn. SBas er 3U tun
Ijattc, mürbe i^m oorcrft nidjt gefügt, nur mo unb mann er auf
bas SBert bes i^erm su marten fjabe: auf ber @trage nac^ ©oja
unb jur ajlittagsgeit, als bie ©tro^e menfc^cnleer mar, mcil man
mäf)rcnb ber [)ci|en ©tunben bes lages rutjt. (Sin äfjnfic^er (Be»
banfe mirb in bcr Singabc liegen, ba& (Baja oeröbct*) fei, mcsijaib
nid)t oiele Seute an biefer ©teile bie ©trage benügen. ißl)ilippus
mirb gefagt, bag er biesmal nicgt einer grogcn 9Kenge mcgen aus«
gejanbt mirb, fonbern an einen Ort, mo er |cf)einbar nitfjts ju tun
Ijat, mo i^m aber ber ^err jemanb 3ufül)ren mirb, bem er bas
(Soangelium 3u geben I)at. iBosa i)at, als fi^ ber ̂ önig oon Seru«
falem Silcfanbcr 3annai 3um SBcginn bes erften Sagrgunbcrts
D. (II)r. einen grogen Seil $aläftinas untcrroarf, ftgmcr gelitten.
Der ̂ ampf um (Basa mar gart gemefen unb Sannai gegen bie
©tabt erbittert. Sils er fie in feiner ©emalt gattc, 3crftörte er fic
grünbliig. Die IHuinen oon ®a3a blieben ftegen, unb ein neues
@a3a entftanb in einiger Entfernung oon igncn, bas allmäglid)
mieber eine groge ©tobt mürbe, bamals aber nocg oon ben bena(g«
harten j^Öfen, SIntgebon, IHapgia unb namentlicg Slstalon, an fBe*
beutung überragt mürbe.

Sils ipgiffppus bei ben Sluinen bes alten (Basa roartete, fam ber
Sßagen eines SItgiopen burt^, ber mieber nacg ^Üg^pten fugr.
8,27.28; Unb fieg! es fam ein Ufgiope. ein Uerf(gniffener, ein
U7a(gfgabet ber Uanbafe, ber Königin ber Ufgiopen, ber über igren
ganjen Scgag gefegt mar, ber gefommen mar, in 3erufalem an*
Sttbefen. Er fegrfe aber 3uru(f unb fag auf feinem lUagen unb las
ben ̂ Üropgeten 3efaja. Siu(g in ben Sänbern am Oberlauf bes Stils,
bem geutigen Slbeff^nien, gatte bie ©gnagoge igren Einflug ausgc«
übt unb für ben Sempcl in 3erufalcm Sinbctcr gemorben. !ßgilippus
mar olfo 3u einem SStann gefanbt, ber oom äugerften Erensgebiet
ber Subenfcgaft fam, in bas bie SSerfünbigung bes Eoangeliums
nocg lange nicgt oorbringcn fonnte, unb biefem aus ber ̂ crne @c=

*) SKan fann bie Siusfage „fic ift obc" gur Slot aiug mit „Strage" ocr«
binben, mobei ber ̂ toed bes ©ögcgens berfelbe bleibt. 9lur ift, meil bie
9Büfte erft füblitg oon (Basa beginnt, nicgt 30 erfennen, loo fie jiDif^en
i^erufaiem unb @030 bur^ eine (Einobe fügten fo0.
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Commenen f)atte er nat^ au5brü(!(ic^er SBeijung ©ottes bie !8ot<
(c^aft öoti 3e(u3 gu fagen. Set ainftblufe an bas Subentum roar In
bicfcn ßänbcrn nur ben ̂ ö^erftcbenben Älaffen möglich, ba er bie
gä^igfeit oorausfefete, bie griet^ift^e Sibel gu lefen. Siefer !Ht()iope
gef)örte in bet lat gu ben Sornebmften feines SSoifs, bas bamals
Don Königinnen regiert mürbe, beten litel KanbaCe mar. 2Im ijof
^Qtte er bas ijoijc SÜmt bcs ©t^afemeiftcrs. Sabutt^ mar i^m aber
ber ooüe eintritt in bie 3ubenf^aft unmöglitb gema(^t, meil er,
role bies oft bei ben j>ofämtern geft^ai), gum Sunutben gemacht
morben mar unb bie fo 93erftümmetten nicht in bie jübifche ®e«
meinbe aufgenommen mürben.
Sas SBert, bas ißhüippus biet ausgurichten hotte, mar unmittet*

bar baburch tiorbereitet, ba| ber ittthiope ben ißropheten 3efa]a,
unb gmar bcffen 53. Kapitel las. Sas führte fie fofort gum Kern
bes eoangeliums hin. 8,29.30; 2tber ber ®eift fprach gu ̂ h^ippus:
Xcift hingu, unb ffalie bich nah on biefen ZDagen! "Ji^Wxppus aber
tief htngu, ̂ötie ihn ben ̂ roph^t^n Jefafa lefen unb fagte: Su uer-

ffehfi olfo, tuas bu lieft? IDlit buntlen SBorten, bie (einen Sinn für
uns geminnen, befchäftigt fich (ein IQerftänbiger. Sa ber ^thiope
fich in ben Propheten oertieft, barf ^Philippus oorausfegen, fein
aCßort fei ihm oerftönblich, unb bamit märe fchon eine tiefe ©cmein«
fchaft gmtfchen ihnen h^rgeftellt. 8,31: C^r aber fagte: l&ie tann ich
es benn, menn mich nicht jemanb leitet? Unb er bat WWppm, auf*
gufteigen unb fich 3n ihm gu fe^rn. Sie Ülntmort bes iüthiopen
geigte gleich, f^in 2Infchlufe an bos 3ubcntum unb feine Sc»
fchüftigung mit ber iBibel (eine äu|erliche, abergläubifche Xorheit
mar, fonbern mit perfönlichem 2lnteil unb aufrichtigem IQerlangen

nach ®ott gefchah. ®r empfanb, bag ihm bas prophetifche SBort
bunfel bleibe, fah auch («in 3)tittel, mie er gu feinem löerftänbnis
(ommen (önnte, ba bagu ein gührer notmenbig mar, ben er nicht
befag. 8,32—35: Set Ubfchnitt ber S^rift, ben er las, mar aber
biefer: Bie ein Schaf mürbe er gut S^tachtung geführt, unb mie
ein Camm, bas ftumm bleibt oor bem, ber es fchert, fo öffnet er
nicht feinen Bunb. Surch bie (Erniebrigung mürbe bas Urteit über
ihn meggetan. Bet oermag feine Sebensbauer gu nennen? Senn
fein teben mirb oon ber (Erbe meggenommen (3ef. 53,7.8). Uber
bet Serfchnittene antmortete Shüippns unb fagte: 3(h bitte bich.



106 2>it Saufe bes $ro[e(Qien aus ättbiopien.

oon toem fagt ber ̂ itop^et bies? oon ficb felbff ober oon einem an-
beten? Jif^Wlppui ober taf feinen IHunb auf, begann mit biefer
Scbi^iffffette unb fagte Ibm bie Botfc^ff non Oefu». Ben ̂ tbtopen
bemegte bie ^rage, non tnem ber ißropbci ^^be, mo er ben
Sne(^t ©ottes in feiner .SeibensgeftaU befcbreibt unb i^n burcb
Reiben unb Sterben Oottes SBerC ausrichten lägt. SBenn er
bier nicbt oon fitb felber fpracb, roer roar benn ber, für ben biefc
SfBorte gefct)rieben finb? 93on biefer ̂ rage aus tonnte ibm BblüP'
pus fofort 5efu Senbung unb Ärcuaesroeg erläutern. Seine aint»
mort mar: Bon iOefus fpri^t ber ̂ ropbet; benn er ift ber, ber burtb
ßeiben unb Sterben (Bottes ̂ necbt getoorben ift unb bie @ott oer«
berrlicbenbe j)eilanbsmacbt empfing.
8,36.38: Bis fte aber auf ber Slrage sogen, tarnen fie an ein

IDaffer, unb ber Berfcbntffene fagt: Sieb! b>si^ ifi BSaffet; roas bin-
betf, ba^ i(b gelauff roetbe? Unb er befobl, ba^ ber IDagen
unb beibe fliegen sum Baffer binab, Bbiüppus unb ber Betfcbnil-
tene, unb et iaufle ibn. Bbüippus bntte ibm aucb gefagt, mie mir
in bie ®nabe Oefu treten, mie ficb auf fein Sreug bie Saufe grünbe,
mit ber ber (Blaubenbe Bergebung erhalte. Ber Btbiope fab, fomeit
er felbft in Betracht fam, tein i^inbernis, bafe ibm bie Saufe jutcil
merbe. Sr glaubt unb bot an bem, mas ibm ißbiüppus oon Sefus
fagte, bie (Bemibb^it, baf) er ber com ̂ Propheten Berbeifeene fei,
nad) beffen ®nabe er begehrt. (Sr fragt, ob es etma für ben Blict
bes Bbüippus ein ^inbernis gebe, bas ihm bie @emäbrung ber
Saufe oerböte. Buch ißbillppus tannte tein folcbes. (Sine Kirche
fanb er in Btbiopien nod) nicht; aber er hatte ben ̂ errn auch bort
bei ficb, ^ag biefer ihn berufen habe, barüber mar fßbiiippus
burcb bas, roas er erlebt hatte, geroifj. Bie Äenntnis bes Cbriftus,
bie ber Btbiope hatte, roar noch tiein, erft burcb bas erroorben, roas
er je^t gehört hatte; aber ber j^err oerbieg feine ®nabe nicht ben
SBcifen, fonbern ben ihm ©laubcnbcn.*)

*)B.37 ift niibt genügenb bezeugt; ein Sefer berSlpoftelgefcbiibte bat fpäter
noch bie innere Bebingung b^roorgeboben, unter ber bie Saufe gemäbrt roer»
ben barf. Bbali<be Keine 3pfä^e finben ficb iu oielen altfircblicben Seiten
burd) bas ganje Buch- Semanb bat oermutlicb ba(b nach ber Slbfaffung ber
Slpoftelgefcbicbte benSe^t, ftatt ibn roörtlicb ab3uf(breiben,mit Keinen Bemer»
tungen aerrooben, unb in biefer ©eftalt ift fie fpöter roeit oerbreitet geroefen.
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9lac^ bcr Xaufe ^ättc bie cntftc^cn !önnen: 2Bas nun?
foll bcr Öit^iope umfefjren, btc @emctn[^aft mit bcr (Jbriftcnijett
fud)cn unb fein S3oif Dcrlaftcn ober boc^ mcnigftcns noc^ für einige
3eit in bie (S:{)rifteni)eit fid) einleben unb bann einen fiebrer ober
Srüber mit fi(b ncbmen? Stile bicfe 01*092" mürben abgcfd)nitten.
8,39: Site fie aber aus bem Baffer herauffamen, entrücfte ber ®eifi
bes Qerrn 'Jß^Wippus, unb ber l^erfcbniHene fab ib" nidyt me^r. Denn
er 30g feine Strafe mit Jreube. SSeibe betamen baburcb nochmals
bie nad)brücflicbe Sejeugung, bag (Sott hier gebanbelt boi>2, ber
mtbiopc, baB ihm ̂Philippus "om ̂crrn gcfcbidt morben fei unb bafe
er fein ©oangelium als ©ottes ®abe ergreifen bürfc, ißbitippus» öofe
er baburd)' bag er biefem äitbiopen gefagt hotte, mer Öefus fei, bas
SBerf ausgerichtet höbe, gu bem ih" (Sott gcfanbt hotte.*)
8,40: Tß^iHppüs aber mürbe in Stsbob gefunben, unb er 30g

burd) unb braute allen Stäblen bie gute Botfchaft, bis er nach <^ofa-
rea (am. Die meitere SOtiffionsarbeit bes $hilipp"^ 9i"9 "on Sts^
bob aus, bas in ber ̂ üftenebene nörblich non ©a^a lag, oon mo
aus er bie @täbte bis ©äfarea, Sabne, i^gbba, Ooppe, StpoUonia,
SIntipatris burchmanberte unb fich fchlieglich in ©öfarea nieberlieg.
aSir hoben uns alfo oon biefer 32it on chriftliche ©emeinben in
biefen 6täbten 3U benfen; boch 3eigt bie Befehrungsgcfchichte bes
Kornelius, bag fich t)ie ißrebigt bamals noch ausfchliegüch an bie
jübifchßn ©emeinben biefer ©tobte ri^tcte unb bie 9Kiffion unter
ben i)eiben noch nicht gemagt mürbe. On ©äfarea mar S^hilippn^
jugleich feinem früheren Slrbeitsgebiet mieber nahe, ba biefcs für
bie famaritifchen Orte politifch unb bes ̂ anbels roegen bie j)aupt«
ftabt mar.

9.1-31.
T>k Q3efef)i^ung öeö Pautuö.

Stn bie mit ber Xötung bes ©tephanus begonnene Verfolgung
fchlog fich ols meitere michtige Oolg« bie Vefehrung bes Voulus an.

*) Das Vebenten liegt nahe, ber Bericht gehe hi^r über bas, mas bei
ber Trennung bes Bhiüppos 00m Stthiopen toirflich gefchah, hinous unb
fei burch ben (Bebanten beeinflugt, ber in Ofrael alt mar, bog Sott feine
Änchte burch munberbare Sntrüdung plöglich an ben Ort oerfege, mo er
fie hoben rooUe, og(. 2. ̂ ö. 2,16.
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(^I)riftu5 bereitete ^4) i^eibenapoftel baburc^, bag er fetber ibm
erfi^tcn.*)
3n blcjen crften ©rgäbiungen nennt ibn ßufas mit {einem jübi«

f(^cn Slamcn 6aul; {einen aroeiten Flamen, Paulus, brQU<^t er
aucrft im Sericbt über bie aJti{{ionsQrbeit in Cppcrn, als $auius
bcm Statthalter non Ggpcrn Sergius ^üulus bas (Soangeiium
brachte, 13,9: Saulus aber, bcr auch Paulus hci&t. Sie gorm, in
ber er ben ameitcn S^lamcn hi«r einführt, lägt feine bcfonbere 2ib»
[ichtiichfeit in bie{er ameifachen fBenennung erfennen. @s mirb {ich
mit ihr ebenfo uerhaiten mie mit ben Soppeinamen 3o{eph Ouftus,
Sohannes SJlarfus, Silas Süoanus uff. ?ßaulus hat {ich roohl {chon
Don larfus unter ©riechen ^aulus, unter Suben Saut ge«
nannt. Scr Sßechfel im Flamen bei ßufas ftellt bar, mie ißauius
ous ber jübifchen ©emeinbe herausmuchs unb in ber äirbeit an ben
©riechen feinen S3eruf fanb. Siefe Sanblung ooUaog fiih feit ber
3eit, in ber er bie grogen Steifen in bie roeftUchen ßänber unter«
nahm.
9,1 a: Sautus aber dmefe noch Bebrogung unb Btorb aus gegen

bie 3ünget bes Qertn. Ser träftige 2Iusbrucf befchreibt, mas ba«
mais fein Sinnen unb Xra^ten befchäftigte unb in Sßort unb Xat
beftänbig aus ihm heraus aum Süorfchein fam. ©r fegte feine ganae
SDatfraft baran, bie ©h^ifi^^h^ü du uernichten. S3on ©amaliel hat

*) Das <3ahr ber iBefehrung ergibt fiih 3unä<hft boraus, bag mir bie
Sauer ber De^hiebenen Slrbeitsperioben im ßeben bes Üipoftels noch ber
SIpoftetgefchlchte unb bem ©atalerbricf mit aiemfichcr Sicherheit abfchägen
fönnen. Con ber SBefehrung bis jum erften IBefuch in 5erufalem maren es
mehr als amei Sagre, oon ba bis aur iBerhanblung in Oerufalem über bie
Reiben 14; für bie 2Irbeit in aRaaebonicn, Äorinth, ©olaticn, ©phefus
bis aur Verhaftung in Scrufalem finb aum minbeften fc^s 5ahre erforber»
lith; a®ci Dcrftreichen bis aum Slegicrungsantritt bes S^eftus unb aur Sippcf«
lation an ben Äalfer; im folgenbcn 3ahre langte Ipaulus in Siom on unb
nach amei Qahren enbetc feine bortige ©efangenfchaft. 3o)ifchen ber 93e«
fehrung bes Mpoftels unb bem IRcgicrungsantritt bes gcftus fmb fomit
25 5ahre oerftrichcn. Sur 2Inheftung biefer Oahrgruppen an beftimmte
Sohraahlen mürben früher bie IRegicrungsaciten ber Statthalter Suböas
benügt, über bie mir aber feine genauen 2Ingaben bcfigcn. 2>as genauefte
Saturn gibt jcgt bie Qnfchrift, bie bie 9tegierung bes ©allion in ülchaja in
bas 5ahr 51 ober 52 (e&t, nod) ber bie Sefehrung bes Igaulus etma ins
dohr 32 fallen mtrb.
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uns ßufas gefagt. bog er gur Sutbung ber (E^Hftenbeit geraten
unb bie SJerurteilung ber 2(poftet oerbinbert bat. Bantus bat ficb
aljo in ber Cbriftenfrage oon [einem 9)tcifter getrennt. 25as tft nicbt
allein baburcb gu erläutern, bafe im 6trcit mit Stepbanus aufeer
ber Sragc, ob 3efus ber (Sbtiftus [ei, aucb notb bie ©ebcutung bcs
@e[cbcs erörtert mürbe, roomit bas grofee j)auptintercf[e ber ̂ Pb®-
ri(äcr, bie ooUEommcne ©urcb[übrung bes (3e[ebc5 im gangen Cc«
ben ber ßuben[(baft, gegen bie CTbriftenbcit aufgeregt mürbe. Denn
aucb ntit Stepbanus mürbe bocb nur barüber gcftritten, ob ber
lempel unb bas (Be[eb für immer bleiben ober einft burcb Qcfus
bcfeitigt roerbcn foUtcn. Das brauchte einen ipbarifäer noch nicbt
notmenbig gu bemegen, ber G^bi^ift^abeit bie Dulbung gu oer[agen,
fotange [ie [icb bem (Bcfefe geborfam untermarf unb nur für bie 3"-
fimft, menn ber Gbriftus [i(^ offenbaren rocrbe, oon einer neuen
(Seftalt bes fftcicbes (Bottes [pracb. Stucb ber Unterfcbieb im 2flter,
bafe ̂ Paulus nocb mit [ugenblicbem Gifer banbelte, mäbrenb Öama«
Itcl bereits gu ben Öilteften ßfraets geborte, ertäutcrt bie Gnt»
[cbliegung bes Paulus nicbt. $autus trat bamats bereits als un>
terri^teter [Kann auf, ber nicbt mcbr unter ben Schülern [afe, [on»
bern banbelnb am öffentlichen ßeben Stnteit nahm unb oom j^oben-
pricfter mit amtlichen 93oümacbtcn ats Vertreter bes iRats aus»
gefanbt rourbe. Gr hatte [omit bie oiele ßabre erforbernbe ßcbrgeit
hinter [ich unb mar mabrfcbeiniicb [cbon betröchtticb über bie breigig
ßabre hinaus. Der ®runb liegt im tiefen, perfönticben Grnft, mit
bem [ich $aulus an ben !Beruf hingab, bas göttliche Gefe^ gu er»
füllen. SBer nach Gamaliels Dtat bas Gericht über bie Ghriftenheit
Gott anheimgab, bamit er [ie g€r[töre, menn hier SRenfihen [ich

fälfchlith auf feinen Dlamen beriefen, ber tonnte oiclleicht mit
Grunb [agcn, er bleibe für feine ißerfon in ber ^ur^t Gottes,
tonnte fich aber bem SSormurf nicht entgiehen, bafe er furchtfam
feiner ^Pflicht ausmeichc unb bie Serantmortli^feit abfchüttle, bie
ber ßehrcr ber Gemcinbe gegenüber hat. Denn [o rourbe ber Stuf»
blicf gu Gott nur bagu benüfet, um [i^ Otuhe gu ocrfchaffen, nicht
ober um bie lat gu finben, bie ihm gehorfam mar. Die SBilligfcit,
Gott malten gu laffen, bleibt ohne bie ©illigfeit, felbft gu tun, mas
Gottes IBille ift, unfertig. Paulus mar es unmöglich, bas oon [ich
meggufchieben, mas [ich ihm aus [einen Ubergeugungcn als [eine
®(^{atter, (Crct. I) 9Cpu[(e(9eic()id)te 8
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$fnd)t ergab. SOetI es nat^ feiner ÜJleiming eine SSerirrung mar,
i^efus ois ben (X{)riftu9 3U preifen unb im (Befreujigten ben ju er*
faffen, in beffen ©enbung unb ffierf Sott fid) tunbtue, fo mußte
biefe Serirtung au(b befömpft merben mit bcm (Sinfaß aller Äraft.
SDlan burfte i^re 2lbtDel)r nid)t nur (Bott sumaljen — freiließ mar
oßne (Bottes j)ilfe jebes beginnen bes !Dtenfcßen nicßts —, fonbern
bie, bie mußten, baß bas (Boangelium nicßts als SBaßn fei, mußten
fid) felbft treu ermeifen unb in btefer @ad)e baburd) ißre (Berecßtig*
feit mirfcn, baß fic ben Äampf nidjt fcßcuten, mie fie au(^ bcm
a}olf gegenüber uerpfücßtet maren, bie ©erfüßrer oon ißm abju»
ßalten unb au ricßten. @o fam Paulus burcß ben entf^loffenen
(Smft, mit bem er ißßarifäcr mar unb im (Beßorfam gegen ©ottes
©ebot bie Summe aller grömmigfeit ergriff unb nicßt nur im
Stubium unb ber Seßre, fonbern im SBerf bes ©ejeßes feine ©e*
recßtigfeit fucßte, in feinen ̂ ampf gegen ©ßriftus ßinein.
Droßung unb ÜRorb, nicßt SSeleßrung unb SBiberlegung mar bas,

mas aus ißm ausftrömte. Saoon ßatten bie ©egner ber Sßriften«
ßeit bereits ßtniänglicße Crfaßrung, baß bie ©ßriften in echtem,
mirflicßem ©lauben an :3efus ftanben, ber burcß Sßorte unb
©rünbe nicßt gu befeitigcn mar. 3efu Sluferfteßung galt ißnen als
erlebt unb oon ißnen gefcßaut, unb ber ©laube ber 2lpoftel ermies
ficß als fäßig, aucß in ben Oteubefeßrten ©lauben ßerooraubringen,
fo baß fie in ber ©otfcßaft, Sefus lebe unb fei ißr ̂ err, mit über»
jeugung lebten. Sarum ßielt es ̂ ßaulus für oerfeßrt unb oergeb»
ließ, ju martcn, baß fie ficß roicber oon Sefus meg jum Subentum
befeßrten. SBeil aber ißr ©laube in feinen 2tugen ein falfcßer
©laube mar, craeugte er, je meßr er i^era, SBillen unb Jat ber
©ßriftcnßeit bcftimmte, um fo meßr Sünbc, bie beftraft merben
mußte. Darum erfcßien ißm als feine ^fließt gegen bie ©ßriften
nicßt bie Slusübung bes ßeßramts, fonbern bie ber 3utßtgeroalt.
©r ßat fpäter bas ̂ alfcße, Sünblicße in feiner Stellung mit ool»

ler Älarßeit gcfcßcn: Du ri^teft ben anberen unb oerbammft bicß
felbft. 2lber bamals faß er in ber Stnmenbung ber ©eißel unb bes
Scßmerts nocß nicßts, mas ißn erfcßrecfte. Die S3erfünbigung ber
©ßriftcn, einen falfcßen ©ßriftus au erfinben, ©Ott aum Sater bes
©efreuaigten au macßen, erfcßien ißm als fo groß unb grell, boß er,
mocßte ficß fein meicßes ©mpfinben aucß bagegen fträuben unb
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SarmJjcraigteit i^m als bas ßei(^t€re crfc^cincn, nur i^jr« rüd«
fic^tslofe Seftrafung ols bas IRic^tige gelten lieg.
®r gab ficg besgalb mit bcm Srfolg in Qerufalem nirfjt aufrieben,

fonbern betrieb au(g bie Slusrottung bcr G^riftcngcit in ben 9latg»
barftäbten. 9,1 b. 2: Hnb er ging 5um ̂ ogcnpricfter unb etbaf fitg
oon ifjm Briefe naig Samasfus an bie Berfammlungen, bam» ct.
toenn er foltge finbe, bie biefes tb^eges feien, Btänner unb grauen,
fie gebunben nadi 3erufdem ffigte. Der ^obepriefter aeigte ben
jübifrben ©emcinben in 2)amas!us an, Paulus babe ben Sluftrag,
au unterfucben, mer in Bamasfus CEbnft fei, unb bie (Jbriftcn als
©efangenc nacb 3erufalem au bringen, bamit ber IRat bort über fie
bas Urteil fprc^c. Bie ©briften biegen „bie, bie biefes SBeges finb",
nacb ber jübifcgcn Sprecgmeife, nocb bcr bie bcftimmtc (Befinnung
eines 2)ienfcben, aus bcr er banbelt, fein 5Beg genannt mürbe.
2)le CCbriften geborten bamals nocb aur jübifcben ©efamtgemeinbe,
bilbeten aber innerhalb berfelben einen befonberen „SSBcg". Gin fol«
(bcr IBefebl bes ^obcnpriefters mürbe amar nicbt burcb äugere
aWacbttnittel untcrftügt, mar aber bennocg eine fegr ernfte Sacge,
meil ficb alle Subenfcgaftcn oor ber 2Biberfegli(bfeit gegen bie Brie*
fter unb ßcbrer Qerufalems fürcgteten unb im fcglimmften gall
biefen ber Bann au ©cbote ftanb, mit bcm fie eine ungeborfame
©emeinbe aus bem Berbanb bes Bolfes ausfliegen. 2)ie römifcben
Obrigteiten b^i aucb bicr oöUig umgangen. SBeber Paulus
nocb bie Btacbtbaber ̂ erufalems mollten ben römifcben Staat gegen
bie Gbriften anrufen; es banbeltc ficb öei ber Gbriftenfacbc um
Sfraels ©ottesbienft, unb barüber foUte ni(bt ber i^eibe bas Urteil
fällen, fonbern bie, bie nacb bem göttlicbcn ©efeg ri^teten. Sag ber
^obcpricfter ein Sabbuaäcr mar, bot bagcgen Boulus nicbt gebin-
bert, feine Unterftügung au benügen. Gr mar, obgleich SabbuaÖer,
bas ijaupt bcr ©cmeinbc, unb eine 9totmenbig!eit, ficb ibni au
miberfegen, entftanb nur bann, mcnn er ficb Qcgcn bie Scbrift ober
bie pbarifäifcbe Bcgel oerging. 3n biefem gell benügte er aber feine
ajlacbt aur 2lusfübrung beffen, mas aucb Boulws als Becbt crfcgien,
fo bag blefer in ber fBilligEeit bes j^obenpriefters, bie Gbriftcnpro«
aeffe bis aum Gnbe burcbaufübren, einen glücflicbcn Umftnnb fab-

Sin ber Spige einer Scbar Beroaffneter, bie nacbbcr ben Irans«
port ber Gefangenen au übermacbcn hatten, 30g er burcb bas ßanb;
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als er aber [ein 3^«^' SamasJus, nabeju errelj^t Ijatte, [(^üfetc
Gbriftus [eine ©cmcinbe oor ber Scrfolgung unb Paulus felbft oor
bem Serberben unb gcroöljrte i^m bie Sefe^rung baburcf), bafi er
lljm feinen Snbtlrf gab. 9,3—6: BJä^tcnb er aber roanbcrtc, ge-
fd)a^ es, bag er no^e bei Samasfus niar, unb umffra^ife
i^n ein aus bem Gimmel, unb er fiel auf ble <£rbe unb f)orfe
eine Stimme, bie if^m fagte: Saut, Saut, roatum oerfotgft bu mirf)?
Gr aber fptacb: IDer bift bu, Qerr? <Er aber fegte: bin 3efu9,
ben bu oerfoigft. 3tber ffe^ auf, gef) in bie Stabt fiinein, unb es
roirb bir gefagt roerben, mas bu tun foQft.
^ein Slbjcbnitt ber Slpoftelgef^ic^te mürbe fo lebhaft beftritten

unb als unglaublld) meggeftolen als btefer Seric^t, nad) bem ber
Scrfolger baburcf, ba^ äefus In Ijlmmlifc^cr S)txxV\(S)U\i ju i!)m
fam, 3um Slpoftcl roarb, märe nit^t ber ©runbrife ber ®r3äl)lung
mit ben SCusfagen bes Saulus über feine Sefcljrung Ibentlf^. 2tu(^
Saulus fagt, er fei beteljrt morben, als er Serfolger mar, nlct)t
burd) SDlenfi^en, jonbern baburd), ba| er 3efus fal), (Bai. 1,1.15.16;
l.Äor.9,1: 15,8; WI- 3,6.

OJlit befd)clbencr ̂ urüdljaltung, ber Dftergef<^ld)te ä^nlit^, uer»
mclbct bie (Srjäblung jcbe Sefd)rcibung 3cfu, ble uns ble Sefd)af»
fenbelt feines blmmlifd)en ßcbens unb ßclbes au Derbeutildjcn oer»
fud)te. 2)as @el)eimnls In blefer (Srfdjelnung mürbe »on Soulu^
felbft mit gebelllgter €d)eu geehrt, unb er l)Qt gemacht, bag au<^
feine (Benoffen nld)t anbers oon ll)r rebeten. (Bs mlrb ni(^t oer*
geffcn, bafe it)m Qefus nld)t baju erfdjlcn, bamlt er an feinem Sin«
blld ble 9latur bes Soljnes ®ottes erfaffc, fonbern bamlt er fic^
betel)Te. !Dal)er mlrb über bas, mas Saulus falj, nur bas eine ge*
fogt: Sin l)errlld)es ßlf^t umftral)Ite Ifjn. Das mar bas 3ß^rf)cn,
mit bem fld) 3efus als ber göttlld)en i)errll(^telt teill^aftig ll)m
offenbarte. 3lad)bem S^iulus baburt^ nlebcrgemotfcn mar, erfolgt
bas ®cfprä(^. Cs oerlöuft fo fd)lld)t unb natürlid), mie Sefus früher
auf ®rben mit ben URenfcb^" umgegangen Ift, unb !)at barin bas
Siegel ber 2Babrl)eit. Unb bo(b bat es augleli^ unerfd)öpfllrf)C Hefe,
meil fid) ble ©nabe bes ©bi'lftus In Ibm offenbart, unb barum
ftrablt es mit ben mäd)tlgftcn lIBirfungen burd) bie gange @cf(bl(btc
ber 3Rcnfd)bßit blnburd). Saul, Saul! ber hoppelte 5Ruf marnt Ibn
einbringüd). SBatum ocrfolgft bu mid)? Sb" uerfolgt er, Inbem er
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feine ©emeinbc ncrfolgt. Sas mav aud) ble Slbftdjt bes «pautus:
3e|u *ßamc joatc »erft^iDinbcn unb in Bergeffentjcit begraben fein;
cbenfo fietjt es Sefus an, nimmt, roas bcn ©einen getan ift, auf fic^
unb ijält iijnen Dom j^immel i)er bie ootttommcne (Semeinfdjaft.
aSas Ijat aber «paulus für ©runb, 3efus gu |d)elten unb ju fjaffen?
Do «Paulus fragt, mer er fei, nennt fic^ Sefus iljm.*) Damit acr«
brachen alle ©ebanEen, mit benen «Paulus bisljer feinen Unglauben
geftüfet unb bie «ßerbammung ber Cljriftenbeit erroiefen tjatte. Der,
ber getrcuaigt roorben roar, trat iljm entgegen mit ©ottes «Ülat^t
unb ^crrad)Eeit. Die dfjriften Ijatten rec^t: er roar auferftanben,
mar ber ̂ err. 2tUes gerfiel baburt^, mos fid) «Paulus mit feinem
^S^arifäismus crroorbcn l)atte. (5r ftanb als ©ünber ba. ©eine (3e«
rcc^tigteit mar bal)in; benn er ̂ atte ben Äampf miber (3ott bcgon«
nen, feinen Sotcn unb Änedjt nerEannt, geläftcrt, oerfolgt. ©eine
©djrlftgele^rfamfelt mar nemic^tet: fie ^atte iljm nid)t bas Sluge
für Sott gegeben, fonbern ibn oerblenbet jum 2tnfturm gegen ibn
unb i^n jur «Berfünbigung gebracht, ffis Eam ein notlftönbiges Ster
ben Über i^n; er mar gu Cnbe. 2Iber es mar ein ©terben 3um ßeben.

«Jlidjt 3um @eri(^t erfdjien it)m Cbriftus, fonbern um ibn 3U be
rufen. etjriftus löfdjt bamit aus, mas gcfdbeljen ift, erfpart il>m
©träfe unb «ßcrberbcn, bie er fidj felbft bereitet bat ""ö öfF^ei
tbm einen neuen 9Beg. Das Stite ift nergeben unb nergangcn; nun
Eennt er ben (Eb^iftus unb bat bie (9nabe erlebt. 3n Damasfus
roirb man ibm fagen, mas er tun mufe. ©b^fias ftelltc ibn mieber
auf ben georbncten ffieg jurürf, auf bem unfcr menftblicbes Ceben
ficb bcmegt, autb bas ber Cbriftenbeit. (Er batte ibm etmos Stüter-
orbentlicbes getan unb ein «Bunber 3um Stnfang feines (Ebriftcn-
ftanbes gemacht, bocb nicbt fo, bafe er babur^ Don ber (Bemcinbe
abgefonbert bleibe unb in allem eine ausnabmsmeife gübrung cr-
balte, fonbern baju, bamit er in bie ©emeinbe Eomme, als ©lieb
ber Cbrifieabeü lebe, empfangcnb unb gcbenb, mtc mir «0icnfd)en
unfcr ßeben in ber ©emeinf^aft führen. Deshalb fefet Kbrifias
bos ©efpröcb nicht fort unb unterrocift ihn nicht felbft, fonbern bci&t
ihn nach DamasEus gehen, mo er mcitere «Beifung erhalten roirb.

♦) Dos SBort: hart roirb es bir, gegen ben Stachel ausjafcblagen, Ift
nicht hier, fonbern nur in Äap. 26,14 flchcr überliefert; ficbc bie bortige
Scmertung.
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Sffs (J^iriftus oerfdjroanb, btieb nit^t nur bie innerlit^e JBeranbc«
rung in ißaulus gurüd, fonbern auc^ äufeerc ©puren rebetcn
oon bem, was gef(^ef)en tnor. 9,7.8: Sie ITtännec aber, bie mit i()m
teiffen, fianben bcffürjf ba, ba fie jroac bie Sfimme böricn. aber
niemanb fa^en. Sauius aber ri(^fe{e flc^ oon ber Srbe auf, unb ob-
roobt feine 2(ugcn offen marcn, faf) er ni^ts. Sie fübrien ibn aber
an ber ̂ anb unb hva<S)\en ifjn na<^ Samasfus ijincin. Sie Offen»
barung 3efu gait nur ipaulus; botb hatten oud) feine ^Begleiter-
einigen 2InteiI an bcm, mas oorgefaUen mar. IBeftürgt ftonben fie
bo im Scmufetfein, ctroas 2Bunberbares geftheije, roas fie fich nit^t
beuten tonnten, ipaulus felbft fafj nithts mehr; bas Stuge mar
öufecrliih unocrlefet, nur bie ©chfraft mcg. 6o herrlich unb ooll«
Eommen bie ©nabe mar, bie ihm Shrtftus gemährte, ihren (Srnft
hatte fie auch fefet bei fich- ipaulus ging nicht nur mit Subel unb
Sanf oon ber Begegnung mit 3cfus meg, fonbern tief gebeugt
als ein blinber fölann, ben feine ®egieiter nach Somastus hinein»
führen mußten. S)aran hatte er ein 3ei<^en für bas, mas er
bisher gemefen roar. Serblenbet lief er nicht nur meg oon ©ott,
fonbern gegen ihn an unb moUte in feiner lorheit ben oon ©ott
©rhöhtcn beäroingen, er, ber ©taub mar unb ganj unb gar in ®ot»
tes j^önben tag. Unb boch bejeugte auch Sienbung augleich
bie hcilfame SBanblung, bie in ihm bcmirft mar. 23orhcr fah er mit
rüftigem Stuge in bie SBelt hinaus, mar aber inmenbig blinb; nun,
als ihm über ben Slugen Sunfel lag, mar ihm inmenbig ber SUcf
auf ©hriftus gegeben.

2)er Bericht über ben Stnteü ber Begleiter am Borgang unb bie
©rblinbung bes ^Paulus geigt, bofe ßuEas fich ben ainblicf 3efu
burch Baulus nicht als ein „©eficht" benEt, nicht nur als ein
in bie Seele gcfenEtcs Bilb, etma mie es ©tephanus oor bem Bat
empfing ober B^trus auf bem Sach bes ©erbers oon 5oppc ober
Baulus im Berlauf feiner Bpoftelarbcit, menn ber ^err in ber
Bacht bei ihm ftanb unb ihm feinen BÜllen Eunbtat. 2tuch folchc
©cfichte betrachtete ßuEas als mirfliche ©rrocifungcn ber göttlichen
©egcnmart; glcichmohl hat er ben Borgang bei ber Befchrung bes
Baulus oon ihnen noch untcrfchieben megen ber UnmittclbarEeit
unb BoUftänbigfeit, bie btcfe Begegnung 3efu mit Bantus an fich
trug. ®s fom hier gu einem oollen Sehen in bie ^errlichfcit bes
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efjriftus, an bem tßaulus mit fieib unb Seele beteiligt war. 2Iu^
in biefer »egiebung bat fiutas fo Don ber »cEebrung bes «ßaulus
gerebct, mie es ißaulus felbft tat; au(b er bat ben 2lnbIi(E 3cfu bei
feiner Sefebrung ni(bt für ein (Sefitbt gehalten, roic es ibm unb
anbcren (päter notb mebrfatb roiberfubr, fonbern für eine böberc,
anbcrc Dffenbarungsmeife 3c(u, bie in ber ©emcinbe nlemanb et«
halten habe als er, loesbafb er fein ©rlebnis nicht mit ben fpäteren
Offenbarungen, fonbern mit ber ©emeinfcbaft bes Sluferftanbenen
mit ben Süngern in ben Dftertagen gufammenftcUte. Oicfe befon-
bcre 2[rt, roie ficb ©briftus ihm seigtc, roar ihm besbalb roicbtig,
loeil er barin bie Berufung jum atpoftelmert erfannte. (St mar
baburcb 3um 3cugen ber 2tuferftebung 3efu in einer aSeifc ge«
morben, roie es ein anbetet ©brift öurcb ein ©eficbt nicht roer«
ben tonnte.

9,9: Unb er fab t^rei Xage lang nicht unb ag nicht unb tränt nicht
Siefes bis in ben brittenSag hinein ausgebebntefünften roar beriBe«
gleitet unb bas äufjere aKcrtmat feines ftetigen ©ebcts. (Ss begeith»
net ben austritt aus allen itbifcben fflerbältniffen, bie Übtest oon
allen anbercnanliegcn,bic^inroenbung besi^ergens allein auf©ott.
9Jlit unb mit Sanfgebeten gugleicb roartetc er auf 3cfu roei«
tcre Offenbarung unb hatte baran jefet fein eingiges ©efcbäft. ©in
fotcb anbattenbcs goften tann groar leicht gu einem geroaltfamen
anfturm entarten, mit bem ber Seter auf ©ott einbringen möchte
unb bie Untcrorbnung unter ©ott oergifet. Siefc Bcrfurfjung focht
aber ̂ pauIus bamals nicht an. Safe er auf ben ̂ errn wartete, bagu
hatte er fieberen ©runb in feiner ißerheihung, er roerbc für ihn in
SamasEus forgen, bamit er feinen 2ßeg weiter finben tonne, unb
fo wartete er gläubig auf beren ©rfüUung. Safe ihn ber ijerr bis
in ben brüten lag hinein warten liefe, bis nahe an bie ©renge, bei
ber ihm bas Saften unmöglich unb bie Unterbrechung feiner 3u«
rüctgegogcnhcit notwenbig würbe, barüber murrte er ni^t. fDlit
bem, was er erlebt hatte, war ©m alles 2Rurren gegen ©ott gc=
nommen. Senn jefet rechnete er nicht mehr mit feinem löerbienft,
fonbern nahm, was ihm bie ©nabc gab.

moch ehe ihn bas »ebürfnis bes ßcibes nötigte, fich mit ben
Dingen biefcs Sebens gu befaffen, fam ihm bie ©rhörung. 9,10—12:
©9 war aber ein Dünget in Samostus mit Dtamen Unanias, unb
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fefet. Um ihn als ©ertgeug gu brauchen, ift Ißaulus gerabc fo für
Ocfus in befonbercr fficife gefchirft, mehr als anbere, fo bafe er
burch ihn ein aßerf ooUführen wirb, bas im Fortgang bes gött«
liehen IHeichs feine befonbere Stelle hat.
Saburch bleibt oudf) bie ©ercchtigfeit, bie ananias nermifet, in

ihrer ©cltung. lEBenn fich ananias ocrrounbert, bafe ßefus fo an
bem hanble, ber fo furchtbar gefünbigt hat, fo betommt feine ©in»
rcbe baburch ihre antwort: ber, ber fo furchtbar fünbigte, mufe auch
befonbers Schweres tun unb barum auch befonbers Schweres Ici«
ben. Siel würbe ihm gegeben; nun wirb oiel oon ihm geforbert.
Siel ift ihm oergeben bogu, bamit er oiel liebe, beshalb auch oiel
leibe, bricht bie ßieblichteit unb ber fruchtbare Segen bes apoftel«
amtes wirb hi^f^ h^f^aorgehoben, fonbern ber ©rnft bes 3^ngen<
amtes. Oafe Ißaulus bie Sölter betehre, ben ̂ aifer gum ©hriften
mache, bie ßubcnfchaft Sefus unterwerfe, bas fagt ihm ber ge«
gebene auftrug nicht, als notwenbig unb für ©ottes Seich un»
erläfelich wirb bas bcgeichnct, bafe fie erfahren, wer ßefus ift, unb
biefen Seruf, in bie aSelt hinaus ben Samen 3efu gu tragen unb
ihn ben i)crrfchern mit ©infchlufe bes Äaifers funbgutun unb ihn
Sfrael in feiner ©efamtheit, in Qcrufalcm wie in ben gerftreuten
©emeinben betannt gu machen, bas wirb bas amt unb ber ©rfolg
bes Ipaulus fein. Sreilich wirb er ßefu Samen nicht oergeblich fo
weithin tragen; auch in feiner arbeit wirb er fich nis bcnjentgen
Samen erweifen, ber ben Slcnfchen gur ©rrcttung gegeben ift.
aber auch bann, wenn er nicht ©laubcn erwecft, fonbern gur ©nt»
fcheibung gegen ihn ben anlafe gibt, ift feine Sertünbigung nicht
umfonft gefchehen. ©s mufe, ehe bie i)crrlichfeit bes Seiches an»
bricht, 3efu Same burch i'iß Hölter bringen. 2Beil er ni^t überall
©laubcn fonbern auch geinbfchaft erregt unb nicht nur gur Secht»
fcrtigung fonbern auch Snna ©ericht ben SSenfchcn oerfünbigt
wirb, hängen fich ßeiben an bie arbeit bes Ißaulus, unb bie ©röfee
feines Serufes bringt mit fich, Öafe er mehr als anbere 3cfu wegen
leiben mufe. Oas gcfchieht aber unter 3efu eigener ßcitung im
gortgang bes apoftolifchcn aSerfes allmählich; ananias bagcgen
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htr f^ett |pca(f> ja i^m im ©efi^f: Mnanias. (&r aber fpro<^: Sic^I
icb bin biet, ̂ crc. Ber ̂ crt aber fagfc 3u ibm: Sfcb auf. unb gebe
In bie Sttabe, bic bic getabe bei&f, unb frage im ^aufc Dubas
nacb einem 2Rann m\t Jlamen Sauius aus larfiis, Benn flcb! er
befef unb fab einen Bann mi( Jtamen Mnanias ju ibm bereinfom-
mcn unb bie ̂ onbc auf ibn legen, bamif er micber febenb roetbc.
5Bas Slnanias bei «paulus aus3uri(bten bat bas mirö ibm baburtb
gcaeigt, baß ?PauIu5 auf fein kommen ftbon norbcreitet roar; autb
ibm mar im ®efi(bt bie ©cftaft bes 2lnanias bereits gejcigt. mie er
3u ibm trat unb ibm burtb bie i^anbauffegung bas ©eficbt roie»
bcr gab.

aitteln bcr JHuf non bcn borten Xaten bes ^Paulus gegen bic
©briften unb nom ̂ metf feines ̂ uges nacb BamasEus roar [cbon
blcber gcEommen unb Ütnamas bcfannt; bie Segleiter bes Paulus
marcn ja fcbon feit brci lagen in bcr Stabt. Barum erregt bie
aiBeifung, bie Slnanias bcEommt, feinen SBibcrfprucb. Scbicft ibn
Sefus roirCIicb dum Xobfeinb unb ^erftörer bcr ©bnficnbcit, 3U
bem, bcr ©ottcs gerecbtcm ©eritbt oerfoUen ift? 9,13.14: Slnanios
aber anlioorfefe: ̂ crr, i<b ̂ abe oon oiclen übet biefen Bann ge
bor!, roic nie! Scbümmes er beincn ̂ eiligen in Setufalcm fat, unb
et bol biet non ben ̂ obenprieftern BoOmacbt alte 3u blnbcn, bic
beinen Flamen anrufen. 91iebt iJurcbt offenbart ficb in Slnanias
SBort, fonbcrn bas, roas ben 2lufbticf ber 3ubcn 3u ©ott ftets aumeift
beftimmt bat, bie grage nacb ©ottcs ©erecbtigfeit. 3u bem, ber fo
tief gefallen, fo fcbmer oerfcbulbet ift, foU 2tnanias geben; er roünfcbt
bie Bcrgeroifferung, ba6 fi^ bic ©nabe 5efu roirflicb fo rocit erftretfc
unb aucb blcfer Auftrag nod; mit ber ©erecbtigfeit ©ottcs in ©in«
tracbt fei.
9,15.16: «Iber ber ̂ crr fptacb 3« »bmi ®eb. bcnn bicfer ifl mir

ein auserroäbllcs Betfseug, um meinen Jtamen not TJöHcr unb
Könige unb bic SSbne 3frac!s 3u fragen. Benn icb roetbe ibm scigcn, -
roic nie! er für meinen Jlamcn leiben mufe. 3efu5 banbelt an Sou«
lus rounberbar, roeil er ibn 3U befonbcrer Slrbcit für ficb erforer
bat. ©r fam 3u ibm nicbt nur, um ibn 3u befcligen, bamit er in fe
ner ©rfcnntnis für ficb öie i^offnung erotgen Gebens babe, fonbcr
es ift äbnücb roic bei ber Scrufung bcr 3roölf unb ber ©rteilung bt
©eiftcs an fic bamit feine Bicnftpflicbt in untrennbare ©inbeit pr
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9,17: 3tnanias aber ging fort unb fraf in bas Qaus unb fegte
bie ̂ änbe auf ibn unb fagfe: 5aui, Bruber, ber Qerr bot micb gc-
fanbf, 3efus, ber bir auf bem Beg erfcbienen iff, auf bem bu
famff, bamit bn roieber febenb unb mit beiligem ©eiff erfüllt roer-
beft. ainanias bonbclt in ber @eroi|beit bafe Paulus bic gan3c
©übe 3efu 3ugcbacbt fei, bie er feiner ©emeinbe gefenbct bot. Bo»
burcb rourbc ibm bie ScbEraft roieber aurüdgegeben, nicbt burcb
eine allmäblicb® ©encfung, fonbcrn mit einer plöfeli^en Seränbe«
rung. 9,18.19 a: Unb fofort fielen gleicbfam Schuppen oon feinen
Uugen ab, unb er rourbe febenb, ftanb auf unb rourbe getauft, unb
er nabm Jlabtung unb fräffigtc ficb- Dbne 3u sögern, begehrte
unb empfing er nun bie loufc. Sefet ftanb er im ©tauben unb
roar cntfcbloffen, cbcnfo gerabe unb ernft btefcm 3U geboreben, roic
er bisbcr gegen bas ©oangelium gebanbelt bottc. 9lacb bcr laufe
bracb er fein gaften unb bieit fei" erftes mit ber Banffagung für
©Ott im Slamen 3cfu begonnenes aJtabl.
9,19 b: ©t roar ober einige Xoge bei ben Düngern In Bamas-

fus. Bic crftc 3^11 nacb feiner Xaufe geborte ber brübcrllcbcn ©e«
mcinfcbaft mit bcn ©briftcn bcr Stabt. Bo^ roar biefclbc nur
tur3. ©r roufetc, ba^ er ficb "'4)1 öic ©emeinbe aurücfdieben unb
nur ben Srübern leben bürfc. ©r burfte nicbt rnüfeig fein unb oer«
lor feine 3eit. 9,20: Unb fofort oerfunbigle er in ben Betfamm-
fungen Defus, ba^ biefer ber Sobn ©oltes ifl. Bies ift bie einaige
Stelle, roo ßufas biefen 3lamcn Scfu nennt, bier, roo er mit einem
einaigen SBort bas Sefenntnis bes Saulus ausfprecben roill. Bas
roar es, roas ibm ber 2Inbllcf bes ©briftus gcaeigt bottc, bafe 3cfus
aus ©Ott fein Geben botte, als Sobn oom Sater, unb mit bem
Bater eins roar aur ©cmeinfcbaft in ber ©nabe, im ©ericbt unb
in bcr i)crrlicbfcit.

älucb bie Guben oon BamasEus rougten, roas Soulus früher ge«
tan botte unb roas er urfprünglicb in ber Stabt rooUte. 9,21.22:
Ulfe aber, bie es böt^i^u» erffaunlen unb fagfen: Dff biefer nicbt
ber, ber in Derufalem bie aerfförfe, bie biefen Barnen anrufen, unb
bieber baau getommen ift, bamit er fie gebunben vor bie Qoben-
nrieUar (iifii>09 9lher <Atiftia mttrhff immer triiitiaffr itnh



atpoftcrg. 9,17—25. 119

©as er bcn G^riften Don Samasfus baburtb gegeben ̂ ot, ̂ ören
toir nic^t. ßufas ergä^It nur noc^ bic greigniffc, bie ^aulus
forttrieben unb bie meitcre ©ntfaltung feines ©erfes ijcrbei»
fü(»rten. 9,23—25: acU aber nicle läge ooU rourben, bcfi^loffen
bie 3ubcn, i(in umsubtingen; i^t 21nfd)(og rourbe ober Saulus be-
fannf. 5le berooc^fen ober au^i bie Xote bei Xag unb bei Tla^i,
um i^n umjubtingen. 2(ber feine 3ünger nahmen ii)n unb bracf)*
fen i^n bei 7lad)t über bie 2Rauer fierab, inbem fie i^n in einem
fiotb fjetabliefeen. 2)urd) ben Oalaterbrief miffcn toir, ba^ er im
brüten 3af)re na(^ ßerufdem aurücfging; gugleit^ mirb uns bort
erläutert, mic es fom, ba& er fic^ |o lange in Xamasfus ijalten
tonnte. (Sr mar mäijrcnb biefer audj in 2trabien. Süburd),
ba& er bcn 2tufcntbalt in Samastus unterbrad), mabrfcbeinti^
inbem er in bie fübtirf) uon IDamasfus gelegenen ©täbte am
IRanbe bcr ©Ufte, etma 58osra, 2lbila, ©erafa, oielleidjt bis
Iabelpl)ia ging, bömpfte er bie Sß'nöfcUgteit bcr ßuben. 2)a er
aber micber nad) ©amasfus gurüdfebrle unb feine bortige 2lrbeit
nic^t im ©tid» liefe, tarn es fc^liefelicb gum geroaltfamen 2lngriff
auf iljn. Sie :3ubenfd?aft roanbte fid) nif^t an ben Stattl)altcr
Don Sprien, um einen ^rogefe gegen ^Jaulus gu crreidjen; benn
her ©runb ibrer gcinbf^aft gegen tf)n lag nidjt im bürgcrlicben
9led)t, fonbcrn auf bem religiöfen ©ebiet, unb bafe man bafür bcn
©tattbaltcr gcroinne, mar nid)t fid)cr. ©it ©eucbelmorb maren
fie ibm audj nit^t bcigetommcn, mennglcidj er mabrfcbeinücb bäu=
fig geplant rourbe. ©djliefeUib trat eine ©djar gufammen, grofe
genug, um ©iberftanb gu brechen, unb ging baran, i^n gu fud)cn,
entfd)loffen, nit^t abgufteljen, bis er in ibren ^Önben fei. 2amit
ibm nidjt ingroifcben bie glucbt gelinge, rourben bie Xorc bei Xag
unb JRatbt beroa^t. Sagu gibt uns ißaulus 2. Äor. 11,32 bie ©r^
läuterung, bafe bies ben Suben baburcb möglitb rourbe, bafe fie
ben Dom Äönig 2tretas eingefefeten Häuptling ber in Xamastus
roobnbaften Sftabatäer auf ibre Seite gogcn. 2iefcr fteUte feine
Xruppen an bie Xore mit bem Scfebl, bie glutfet bes Ißaulus gu
oerbinbern. lDcnrto(b enttarn Paulus, ba es ben ©briften gelang,
ibn in einem Äorb über bic ©auer binuntergulaffen. ©o roar er
frei, nitbt nur oon ber ©efabr fonbern au(b uon ber Ülrbeit, bie er
bisher tat. Denn bafe er na^ biefem Slusbru(b ber ©ut fi(b ni(bt
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mc^r 3u frut^tbarer SßlrffamCcit in Damasfus aufhalten tonnte,
loar ihm ttar.

9lun ging er nad) 3erufalem, um ̂ ctrus fennen gu lernen, fagt
er im ©alaterbrief. fiufas hielt bei biefem QSefuch in Serufalem
auch no(b ein anbcres ©rcignls für mithtig. damals entftanb bie
Sßcrbunbenheit smifchen Barnabas unb 5ßaulus, bie für ben gort«

. gang feiner 2Irbeit jpöter fo grofee aSebeutung erhieit. 2Iuch burch
aSauius miffen mir, rote eng er in feiner erften atcbeitsaeit mit
aSarnabas oerbunbcn roar; es fteht aber in feinen ©riefen feine
iJlotia, bie uns fagtc, mann unb roie biefe ©emeinftbaft entftanb.
j)ier ergängt fiufas unferc Kenntnis. 9,26.27: Uts er aber nath
3erufa(em fam, oerfuchfe er, fid) an bie Brubet ansufchtiegen, unb
fic füt<bfefcn ihn aUc, ba pc nicht glaubten, bafe et 3ünger fei.
Barnabas aber nahm ihn 5U jich unb brachte ihn 3U ben Boten,
unb er ersähtte ihnen, mie er auf bem Bege ben ̂ ettn fah unb
bag er mit ihm gerebet hatte unb mie er in Bamasfus freimütig
im Bamen 3cfu gerebet hatte. 3n ̂ erufalem ftanben suerft bie
alten Erinnerungen als büftere ©chatten gmifthen ©aulus unb ber
©cmeinbe. Bas lefete, mas fic in fierufalem oon ihm gehört hoben,
roaren fiöftermorte gegen fiefus gemefen; er mag in ber ©emeinbe
noch manchen getroffen hoben, beffen ©eifeclung unb ©erhaftung
er felbft befohien hotte, ober Söhne, bcren ©ater burd) feine
Schulb 3um lobe gebracht morben mar. Es regten fich gegen ihn
biefclbcn ©ebanfen, bie Stnanias in Bamasfus bem i)errn oor«
getragen hotte: 2Bar es recht, ba& ber ©erfotger ohne meitcres
als ©ruber gelte? Äonnte er mirflich bcEchrt fein unb ber S)exx
gcrabe ihn fo munbcrbar berufen hoben? Bafe fchon löngft tHach«
richten aus Bamasfus über feine bortigc Slrbcit nach Scrufolem
gefommen maren, hot aQc aSahrfcheinlichfeit. 2tUein erft feine
eigene 2tnfunft gab ber gragc, mie man fich 3" ihoi 3U ftellen
habe, ihr ooUes ©eroicht, unb es ift oöUig oerftänblich, ba^ bie
erften Begegnungen mit ben Eh'^ift®" Qerufalems für ©aulus
fchmerahoft maren unb gurcht unb SOlifjtrauen ihm bie Büren oer«
fchloffcn. Ba hotte ©arnobas ben floren ©lief, bafe bie gurcht oor
©aulus unbegrünbet mar, unb ocrmittelte feinen ̂ ^Oong ju ben
aipoftcln. lUtit biefem Bienft, ben er ihm tat, begann ihre ©emein«
fchoft. 9,28: Bub er ging ̂  ihnen in 3ecufafem ein unb aus unb
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tcbclc ftetmüHg im ̂ amen öes ^crtn. ©enaueres ftc^t im @a«
laterbrief, 1,18.19; er mar fünf3el)n läge ber Saft bes ?petrus:
au^ct il?m faf) er noc^ 3afobus, ben IBrubec bes ̂ errn, bagegen
feinen anberen ber 2Ipo[teI.

2Iucf) biefen furacn iufenti)alt in Scrufalem ̂ at ̂ aulus jur 2Ir»
beit ausgenübt. 9,29.30: Ztnö et jptarf) ju ben gticd)tfd) Rcbcnbcn
unb oerf)anbelfe mi( if)nen. Sie aber oetfucbfen, i^n umsubttngen.
Da es aber bie Btüber erfubten, brachten |ie ihn na<h (Söfarea
binab unb janbten ihn fort nach larfus. ̂ Paulus bcjucbte nicht nur
bie ebriften [onbern auci) feine früheren ©eführten, bie ©lieber
ber gricchifch rebenben ©gnagugen, benen früher auch Stepb«nus
bas ©Dongelium gebracht batt^J- Sn bie ^eit, tDÖbrcnb ber er bei
ipetrus mobnte, fielen aroei Sabbate; biefe hat er nicht müBig »er«
bracht, fonbern ber jübifch^griechifchcn ©emeinbe bargclegt, »arum
er nicht mehr bei ihr, fonbern nun bei ben Boten 3efu ftanb unb
mas er bei ihm gefunben hat. Scrufalem roar aber für ipaulus
ein gefährlicher Drt. ©erabe mcil man ihn als ben Verfolger Sefu
rannte, fchlug fein 3eugni5 fräftig ein, ermccEte aber auch boppelt
heftigen SEBiberftanb. Sie griechifche» Quben machten fofort Ber«
fu^e, ihn 3U befcitigen. aßahrf^einUch hatten auch fie Dlachrichten
aus Samastus »on ber bortigcn Oubenfchaft über bas, mas ipau«
lus bort getan hatte. Saher mußten bie (Ehriften auch hier für
[eine IRettung forgen. Sie bemirften, bafe er ficher nach Säfarea
fam; benn Epaulus fuchte jefet [eine j^eimat Xarfus auf.
Bachbem ßufas bie ©efchichte bes Berfolgers bis bahin begleitet

hat, mo er nach 3crufalem aurücfgefehrt unb in bie Berbinbung
mit ben Bpofteln gebracht mar unb felbft »erfolgt bie heilige Stobt
unb Baläftlna »crlicb, f^liebt er bie ©raählung mit einer Eingabe
über ben Staub ber Äirche Epaläftinas ab. 9,31: ?lun hatte bie
©emeinbe burch gan] 3ubäa unb ©altläa unb Samaria Jrieben,
rourbe aufgebaut unb roanbeltc in ber Jurcht bes ̂ errn, unb fie
rouchö burch öie Blahnung bes heiligen ©eifts. Scr Berfolgungs«
fturm mar oorbei; barauf hatten mahrfchcinlich auch bie Beraube»
rungcn im römifchen Beich Ginflufe, ba Galigutas Bemühen, feine
Berehrung als ©ott überall in ©ang 3u bringen, heftige Bcibun»
gen amifchen ber Subenjchaft unb bem Äaifcr heroorbrachten. 2luch
Qcrufalem hat unter Galigula eine höchft aufgeregte Seit burch*
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lebt, bo im Sa^re 39 ber Äatfer ben Befehl eriieB, feine ©totue in
ben lempcl gu bringen. 2)ic oom Äoifer befobiene Gntroeibung
bes Heiligtums bötte» mcnn fie ausgeführt morben märe, einen
furchtbaren ̂ ufammenftoB mit ber römif^en flÄocht ergeben, unb
nur eine glüctliche gügung uon Umftdnben lieB bie ©efahr noch
an 5erufalcm oorbeigehen. 3n bicfer 3cit, als bie jübifchen ©e<
meinben felbft Verfolgung litten unb in 3erufalem jebcrmann um
Stobt unb Xempel in Sorge mar, mufeten bic gegen bie Ghriften
gerichteten Beftrebungen ruhen. 2)ic Verfolgung mar für biefc
»orüber, unb es log am läge, baß fie oergeblich geblieben mar;
bcnn bie Qemeinbe muchs innerlich "«b äu|crUch. Sie oom ©ciftc
ausgehenben ©rmuntcrungs- unb aHahnmorte finb hier als bas
genannt, roas ber ©emeinbc bic neuen ©lieber juführte. 2)as in
ber Äraft bes ©eiftcs mit perfönlichcr Vnbietung an bic cinaelnen
herangebrachte Buferoort unb ©oangclium 30g neue ©lieber heran,
bie erfonnten, bafe hier ©ottes 3Bort an fie ergehe unb ©ottes
©eift fie au Scfus berufe.*)
3)05 ift bie einaige Stelle, an ber ßufos auch oon ber Äirche

©aliläas fpricht. ©r hat ihr beshalb, mcil fie auf bem Bobcn
muchs, ben 3efus felbft bearbeitet hat, nicht befonbere Beachtung
gefchenft, fonbern nennt fie nur mit Subäo unb Somaria als
©lieb ber poläftinifchen Äirche, um anaubeutcn, bafe biefe fich burch
bas ganae ßanb hin oerbreitete, fo baft fich hier bic Vrbcit ber
Vpoftcl ihrem 3lcle näherte, aiuch bas mar ein 3eichen, bog bic
3cit tarn, in ber bas ©oangelium bie ©renaen Valäftinas unb ber
3ubenfchaft überfchritt.

9,32-11,18.
PetruÖ erhalt bie Offenbarung über bfc 23erufung ber gelben.

Vafür, boB Vaulus bas SEBerf ausführen fönnc, bas ihm burch
feine Berufung geaclgt mar, mar es eine michtigc Borbebingung,
baB auch Vetrus unb bie Äirche Serufalcms flar erEannten, bie
Berufung ber Heiben fei ©ottes aßille. Sie Äirchc foUte burci) bie

*) Oos HBort, bas ßutas braucht, ift ber IDleinung nicht gOnftig, es fei
hier nur an bas tntoenbige SBachstum in ©rfenntnis unb ©tauben gebacht.
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5)eibenmiffion nic^t aerfprengt, bie 2tpofte( nic^t auseinanber ge<
riffen iDerben. Darum mar es unerlägüc^, baf( nid)t nur Paulus
feiner @enbung getnifi mar fonbern auc^ ißetrus erlebte, bag
(S^^riftus bie Reiben in feine @emeinbe einfüi)re. Sßie Petrus bies
erfuhr, ift best^atb bas näd)fte Ereignis, bas i}utas gleid) nat^ ber
SäeCebrung bes ißaulus mit groger Sorgfalt borgefteUt bat.
9,32: ds gef(bab aber, bag peftus, a(s er bei alten butigjog,

aucb 3U ben ^eiligen ^etablum, bie in Cpbba toognten. ißetrus
ging in 3ubäa oon einer ©emeinbe 3ur anbcrcn, jugleitb ber 2Jtif«
fion megen, bamit, menn es @ott fo füge, nocb mehrere an febem
Ort ©b>^iflu9 fänben. Stuf einer fotcben SBanberung, bei ber er
fein Stpoftetmer! ausübte, tarn er gur ©emeinbe oon Ogbba an
ber ©renae bes jübiftbcn Scairfs, ba ßpbba nicht mehr im 35erg«
tanb, fonbern bereits in ber Äüftenebenc an ihrem Oftranb Soppe
gegenüber tiegt. Dort führte feine Stnroefcnheit ju einer grogcn
aSctmehrung ber ©emeinbe, fomie gur Stusbrcitung bes dhrift«"'
tums in ber S^achbarfchaft ber Stabt, in Saron, ber fruchtbaren,
bicht beoötterten ©bene, bie mefttich unb nörbtich oon ̂ ^bba bis
an ben ©tranb reicht. Dies gcfchah baburch, bag ihm bie Leitung
bes feit acht Sohren gelähmten Ötneas gegeben rourbe. 9,33—35:
(Er fanb aber bort einen SHenfchrn mit Ttamen adneas, ber feit acht
fahren auf einem Bett tag, ba er gelähmt mar. Bnb ̂ etrus fagte
3U ihm: äneas, 3efu$ (Eh^^if^us l}ei\t bich. Steh auf, unb breite bir
ben Depptch aus! Itnb fofort ftanb er auf, unb alte, bie in C^bba
unb in Saron roohnten, bie fich 3um Qerrn befehrten, fahen ihn.
Ob Öineas fchon Ehrift ober noch Sube ojar, roirb uns nicht gejagt;
nur barauf geigt ßufas hier n^ic überolt hin, bog biefes Reichen
gur Offenbarung ber i^eilanbsmacht Sefu gefchah. Sticht ber
Stpoftet, fonbern Sefus hanbctt mit ©ottcs ©chöpfermacht am
Sranfen unb beftätigt baburch bas SBort feines Boten. Slun folt
auch er für fich leppich auf ben Boben legen, auf bem man
fag. SBährcnb er bisher ouf feinem Bette liegen mugte, folt er fich
nun in benÄreis ber anberen fegen, bie um^fJetrus ocrfammelt finb.
Bon fî bba riefen ihn bie Ehriften oon Soppc gu fich unter Um=

ftänbcn, bie Betrus ftar geigten, er gehe ben ®cg feines Berufs
nach öetn SBiUen bes Ehriftus unb umfagt oon feiner SKacht. Eben
bamats oertor bie ©emeinbe oon Soppe eines ihrer ©lieber, bas
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i^r befonbers teuer mar. 9,36: 3n 3oppe roar eine 3ungeiin mit
Ttamen Xabitf^a, toos überfe^f bebeufet „0o3eUe". Oiefe toac vott
oon guten IBetfen unb TBoffÜaien, bie |ie etmte$. @ie mar bei ber
^ürforge für bie Slrmen ber ©emeinbe befonbers tätig gemefen,
mobei aud) i)\ix bie SBItmen befonbers b^roorgeboben finb ats bie,
für bie bie ©emcinbe b^tfenb eintrat. 9tur baran badbtc fie, unb
nur bafür lebte fie. ?li(bts roar in itjr unb fam aus if)r bcroor ats
bie unermübtidje SIBiUtgteit gu \)el\en unb bie greube an jcbcm
Biebesbienft. 9,37.38: (Es gefcbnb ober in jenen Sagen, bag fie
ttanC TDutbe unb ftarb. 2tbec fie roufd^en fte unb legten jie in ein
Obergemad)- t>a aber C^bba nabe bei 3oppe ift, fanbten bie 3un«
ger, ba fie gebort ̂ aiien, bog )JetTUs bort mar, smei TItänner 3u
ibm unb forberten ibn auf: nicbt, 3U uns 3U fommen!
Stis labitba ftarb, boben fitb in ben Cb^iften oon 3oppe, meit fie
mußten, bag $etrus im benachbarten S^bba mar, ber ©taube
unb bie ijoffnung bocb- Soltte ber Sob ber bctfenben 93la(bt 3efu
Scbrantcn fcfeen? 6ic mufeten, roie er einft ats ber 3«"9e
Icbcnbigen ©ottes aucb an bie Sotcn herangetreten mar mit bem
(Ruf: Stehe auf! Sarum faxten fie bie 3"0crficbt, Sabitba merbe
ihnen burcb bas ©ebet bes (ßetrus miebergegeben merben. Sie
legten babcr bie ßei^c nicht in ein ©rab, fonbern in ein Ober*

gemach, bas abgefonberte, ftilte 3iinnter, bas auf bem ftachen Dach
aufgefegt mar. 3®ei Soten hotten fßetrus eilig, fagten ihm aber
noch nidjt, mas fie oon ihm ermartcten, in ber 2Reinung, bann,
mcnn er jur loten geführt merbe, merbe er bei fich Ätarheit
empfangen, roas er com ̂ errn erbitten bürfc. 9,39—41; pefrus
aber ftanb auf unb ging mit ihnen. 21(5 er aber anfam, führten
fie ihn in bas Obergemach, unb aüe IBitroen ftanben oor ihm,
meinten unb 3eigten bie 2tÖ(fe unb ©emänber, bie bie ©a3eUe ge
macht ̂ atte, o(s fie bei ihnen mar. ̂ etrus aber fchidte alle hin
aus, tniete nieber unb betete, unb er manbte fich 3ur Oeiche unb
fagte; Sabitha, fleh auf! Sie aber öffnete Ihre Slugen, unb als fie
)5etrus fah, fegte fie fich nuf. (Er gab ihr bie ̂ anb unb richtete fie
auf. (Er rief aber bie ̂ eiligen unb bie Äitmen unb ftetite fie (ebenb
oor fie. ^Setrus mar innerlich ermächtigt, ben ©tauben bcrer, bie
um Xabithas ßeben baten, nicht ab^umeifen, fonbern es oom
^errn 3u erbitten, ber mächtiger ats ber Xob ift. Da^u motite er
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bei ber j3eic^e atlein fein. Sr rourbe maijrenb bes (Bebets ber (£r>
^örung getnig, unb als er nun bte Xote anrebete, ermac^te fie.
Siefe finb uns teüs be5i)alb eraäijlt, bamit mir fefjcn,
marum bie jübifc^e ©Ijriftcnljclt wud^s; teils i)abcn fie bereits eine
Se^ic^ung ju bem, roas ijernac^ Sie machen beutüc^, mie
bie 3uocrfi^t bcs ipetrus immer mieber gcftärtt mürbe, bog er in
ber Ccitung ©ottes ftelje unb t»on ii)m ais fein aSerfgcug bcnü^t
merbe, roe5i)alb er in ber gemiffcn Übergcugung fjanbeite, ber i)err
feibft tue burd) i^n fein fficrf.

9,42.43: (Es mürbe aber in gang 3oppe betannf, unb oiele
glaubten an ben ̂ etcn. (Es gefd)a^ aber, bag er oiete Xage in
3oppe bei Simon, einem (Berber, blieb. SSielen gab bas 3eid)en
an labitija ben 21ntrtcb gum ©lauben, mas mit bagu beitrug, bafe
$etrus longe in 3oppe blieb. i8ei ben jübifc^en Sel)rern ftanb bas
©emerbc feines SEBirts in geringem 2Infcl)en, fc^on roegen feines
üblen ©cruc^s. Xa^cr moi)nte ber ©erber nic^t in ber Stabt fclbft,
fonbern braufeen am aJlecr. ©rmöbnt ift bies, meil es für bie fol»
gcnbe @efd)itf)te Sebeutung bot bafe ^Jctrus in einem j^aufe ber*
bergte, roo er obne SDlübe aufgufinben mar. 5oppe fannte bas
^aus bes ©erbers jcbcrmann.

Ißetrus befanb ft(^ bort an ber ©renge bes jübifc^en Sanbes in
berjenigen ©tobt ißaläftinas, bie gulc^t in ben Sefift ber Oubcn»
fcbaft getommcn ift, ba ftc erft ©öfar ben 3ubcn als ibr Gigentum
für immer gugefprotbcn bat- löon bort mürbe er nad) Gäfarea
Dormärts geführt unb fam bamit bereits in eine beibnifcbe ©tobt,
in ber bie aJlebrgabl ber Bürger ©prer marcn. Gs mobnte freilitb
aud) eine grofee Subcnfcbaft in ibr; ißetrus mürbe aber nicbt gu
biefer gerufen, fonbern gu i)eiben, bcncn er nad) ©ottes ausbrücf-
Hd)em JBefebl bas Goangeüum unb bie laufe bringt. 2)ie ffiicbtig-
teit biefes Vorgangs beruht nicbt barauf, bag bier eine befonbers
große unb fräftige bcibcncbriftlicbe ©emcinbe entftonben märe,
aucb nicbt barauf, baß mir mit ©icberbeit fagen fönnten, bies feien
bie crften j^eibcn gemefen, bte bie laufe empfingen; mit bem
ältbiopen, ben ipb'lippus taufte, ocrbielt es ficf) äbnlicb mie mit
j^orneltus, unb mie meit fi(b bte Slrbeit bes ißaulus bamals be>
reits entfaltete, miffen mir nicbt; bie SBlcbtigfeit biefer ©efcbicbte
beftebt oielmebr barin, baß bi«r ^etrus, bem nacb Serufalem ge«
Geflatter, (Ort. I) 9C9ofte(fitfi^i4te 9
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ftellten fBoten Sefu, in beutlic^er SBeife, aus ber 9luf)e unb ©emtg«
beit für ti)n flog, @ottes SSide gegeigt tourbe, bog ber ̂ eibe gu Oefus
^ergugebrac^t oerbe. 2)af)er befugen biefe CBreigniffe für !ßetru9
unb bie gange ̂ ircge bie noUe SBi(^tigteit einer Offenbarung, bie
if)nen für if)re gange Arbeit unb bie göttliche fReid)9oern)a(tung
ein neues 12i(^t barboi

2)a (Töfarea bie fHefibeng bes Statthalters mar, (ag bort ber
grögere Zell ber Gruppen, bie bie Sefagung fßatäftinas bübeten.
3u einem ijauptmann berfelben roirb ißetrus gebracht, oon bem
guerft berichtet mirb, mie ernft er fchon bisher benügt hatte, loas
er an C^rtenntnis ®ottes befag. 10,1—3: Slbet ein mann in
Cäfatea mit tarnen ̂ orneüns, ein Hauptmann oon ber Schorfe,
bie bie ifafifche geigt, ber fromm mar unb ®otf ffircgfefe mit fei
nem gangen Qaufe, bem llolf oiete IBohltaten erroies unb gu ®ott
beftänbig betete, fag im (Befugt beutticg efma um bie neunte
5tunbe bes Xags einen (Engel (Bottes, ber gu tgm eintrat unb igm
fagte: ̂ tornelius. Oer Hauptmann*) mar für [ich felbft fromm unb
bem einen ®ott, mie ign bie tjubenfcgaft prebigte, gugetan, unb er
mar bies auch oiit feinem gangen S)aus. C^r gat bas erfte SEßert,
bas igm als bem ̂ aupt feines Kaufes oblag, treu ooUfügrt. (Sv be«
mögrte auch fonft mit ber Xat, bag er auf ®ott fag, inbem er ber
jübifcgen ©emeinbe oon CTäfarea oiete SßogUaten ermies. C^s
tommt gier bcrfelbe (Brunbfag gur 2tnroenbung, ber in ber (Tgri»
ftcngeit mit oerftärtter Äraft igre SSerbunbengeit gu einer ®e»
meinbe geroorgebracgt gat: mem es an ®ott liegt, ber ift auig
benen oerbunben, bie mit igm @ott bienen. Oer i)auptmann gatte
oon ber i^ubenfcgaft einen relcgen Scgag geüiger Sagrgeit emp*
fangen; bag er biefe fcgögte, bemies er baburch, bag er benen
bantte, bie fie igm bargereicgt gatten. Unb mas er ber ©emeinbe
tat, marb igm mieberum oon (Bott angerechnet als ecgter, für ®ott
getaner (Bottesbicnft. Slls Offigier gatte Kornelius gu folcgcm
SBogrtun mancherlei 21nlag, fei es burcg feine ©elbmittel, fei es

*) Oie Slbteilung ber Xruppen, gu ber j^ornelius geborte, gieg bie
„itaUfcge ^^ogorte", oieüeicgt meil ge aus ben in ben StSbten ißataftinos,
Sebafte ufm. onfäffigen römifcgen Surgem gebilbet war. Sicheres lagt
fich nicgt fogen, weil ber iftame für eine in (Tafarea ftottonierte jtogorte
fonft nicgt nad^gewiefen ift.
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bes^aib, meil bas STlintär bie ^ßoHsei beforgte unb ein
Dffisicr fjier roeitcn Spielraum fjatte gur ©erci^tigteit unb ajlilbe
ober jur ©croaltiat unb @rau[amfeit Sieben bie nac^ außen auf
bie 2jlen|(^en geridjtete Sfrbeit ift bas innerüdje 5)aupt[tüct bes
©ottesbienftes geftcllt, bas ©cbet Slucß i)l«rin ermics fitß, baß
Äomelius mafjrijaft nor ©ott manbelte. Somit, baß feine gröm»
migfeit t)crDorgei)oben mirb, ift ein $untt bcrül)rt, bei in bie
SKiffions« unb i^eibcnfrage tief eingriff, ©g gab bei ben i)eiben
nicbt nur ©ottlofigtcit unb 95o5i)eit fonbern oui^ [oI(^e, bie ©ott
fo ernft bienten mie Kornelius. Sollte fid) ©ott ii)rcr nic^t crbar«
men, unb burfte ber fübift^e ©läubige fic^ bagegen ftröuben, baß
©t>riftu3 auc^ fie berufe? ©erolßbeit aber tonnte ipetrus nid)t aus
S^^tüffen unb 2Bünfcf)cn gcminncn, bie fid) an bas hefteten, mas
oom Serf)a(ten ber ficute für ein menfd)ii«i)es Stugc fid)tbar ift, fon»
bern nur burd) ausbrürflid)en, göttnd)en Scfei)!. Siefer tat fi£^ ju«
näd)ft barin funb, baß Äomellus nid)t im Xraum, fonbern bes
Sla^mittags ju ber Stunbe, bie für ganj 3fraet bie Stunbe bes
©ebets mar, ben ©ngei fat).
10,4: ©r faß aber ißn an, nmrbe ooQ ̂ unßt unb fagfe: IDas ift

es, ̂ ett? <Ec aber fagte ißm: Seine ©ebefe unb beine Boßlfoten
tamen 3um ©ebacßfnis ßinauf oot ©off. Sie emporfteigenben ®e*
bete finb bie, bie ©ott erßort; ©ebete, benen fein SBiUe miber>
fprid)t, oerßallen. ©oßttaten, bie emporfteigen, finb bie, für bie
©Ott bem SJtenfcßcn banft. Solcße, in benen fein Sluge nid)t reb»
Ii(ße ©fite, fonbern unreine 2ibfid)tcn unb fünblicße Segcßrungen
fießt, fteigcn nicßt empor, fonbern finb umfonft getan, ein leeres
Semüßen. SBas emporftcigt, rolrft als Scnfjeitßcn, macßt, baß
©Ott unferer gcbenft, feinen gnöbigen Sfltf auf uns ricßtet unb
mit ben ©oben feiner ©nabe ontmortet.

10,5.6: Ifnb feßf ftßide Banner nacß 3oppe, unb faß einen
Simon fommen, ber ben Zunamen Sefrus ßaf. Siefer iff bei
einem ©erber Simon ©äff, beffen ^aus am Beer tiegf. Offs bie
©rßörung feiner ©ebete unb ben ßoßn feiner SBoßftatcn empfängt
Kornelius bies, baß ißm jeßt ber Stpoftel jugefcßidt mirb. ©ott per«
gilt fte ißm bamit, baß er ißm bas ©oangelium fenbet unb ißn in
ben ©fauben an i^efus ftellt. Sir ßoren 8.40, baß fßßUtppug fd)on
früßer nacß ©äfarea tarn, ©s maren affo bamafs f(ßon ©ßriften in
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ber Stabt. 2fber nic^t an fßfjitippus ober einen anbcren G^^rtftcn tft
Äornelius oermiefen morben, fonbern an ^etrus, ben er aus
3oppe f)oIen foU, rocil biefer jc^t 3u lernen roas ©ottcs 2lb»
fid)t mit ben 5)eiben ift unb toie 3efus feine Äirdje baut. 10,7.8:
ilis ober bet Cngct, bct mit i^m tcbcte, wegging, tief et ime\ fei
net Dienet unb einen Solbaten, einen frommen lltann oon benen,
bie beftanbig in feinet Itä^e waten, etiäf^tfe ifinen aOes unb fanbte
fie na<^ 3oppe. Die SBanbcrung nad) 3oppe erforbert etwa neun
©tunben; bie Soten tarnen alfo, wenn fie am 2lbenb nod) eine
Strcde gurüdlcgtcn, am anbeten Dag um ben HRittag in 3oppc an.

gnjwifdien würbe aud) fßetrus auf ii)re 2tntunft oorbereitct.
Sas Kornelius ertebt fjatte, war für biefen felbft amar oöllig ge«
wi^; für einen anbeten tonnten fid) jebocb baran 35cbcnten i)eften,
ob fid) nidjt irgenbmcidje Iäuf(^ung autrage unb mirflid) (Bottes
ginger fjier offenbar werbe. Deswegen erf)ielt autb ißctrus einen
aSefeljI (Bottes, ber mit bcm, ber Äomclius gegeben war, aufam»
mentraf. ßr tam au ißetrus nicbt in bcrfelben gorm wie au Sor»
netius, ni^t fo, ba& er einen Gngel faf), ber if)m ben Kamen bes
Äornelius nannte, fonbern in einem ®efid)t, burd) bas ii)m bie
iBebenten genommen würben, bie nid)t nur in biefem, fonbern in
allen gäüen ber fOliffionsarbeit unter ben i)eiben wiberftonbcn.
Daburtb befamen biefe drcigniffe eine über ben bcfonbcrcn galt
übergretfenbe SSebeutung für bie ganae Ütrbeit ber Äirdje. Kidjt
baoon, ob Äornelius berufen fei, etwa als eine 2Iusnabme burd)
eine bcfonberc ®nabe, bie ibn not aücn anbcren Reiben ausacid)'
nctc, fonbern baoon, ba§ ©ottcs ®nabe aud) bie i^eiben fud)e,
fpra^ ®ott mit ipetrus in bcm ifim gcacigten ®cfid)t.
10,9—16: Mbct am foigcnbcn lag, wäbtcnb jene bie Helfe

mad)tcn unb fid) bct Stobt nobcrten, ging pctrus auf bas ©ad)
hinauf aum ®ebet um bie fed)fte Stunbe. (Et wutbe aber hungtig
unb oetlangfe nach Spcifc. XDährenb man fie obet tüfictc, fam
eine ©ctaücfung auf ihn, unb et ficht ben ^immet offen unb ein
®etat wie eine gto^e Ceinwanb h^tabtommen, bas an ben oiet
(Enben auf bie (Erbe hetabgelaffen wutbe. Darin waten atle uiet-
fügigen unb fcied)enbcn Xiere ber (Etbe unb Döget bes Qimmets.
Unb eine Stimme fam ju ihm: Steh auf, IJetrus, fchlachte unb ifet
pettns aber fptach: Hiemats, §ctt; benn nie afe idf) etwas ®emei-
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nes unb Unreines. Unb eine Stimme gef<^^ roiebet jum smeifen-
mal an ibn: UJas ®off gereinigt ̂ af, etflotc ni<f»f bu für gemein.
Dies gejcbaf) aber breimal, unb gleich mnrbe bas (Berat in ben
Gimmel fjinaufgenommen. ̂ ctrus fjotte mic jeber treue 5ubc bie
Tiegel bes (Befcges als ftets machen lSiaf)ner in feinem j^er^en. @r
tonnte fid) aus btefem ©emenge oon licren bas 3Jlat)l nit^t be«
reiten, obne bie Sorfctjrift bes ©cfefees au übertreten. Da^er tonn
er jefet, ba er fitb ©ott gegenüber gcftcUt roeiB, jene 21ufforberung
nitbt für crnft gemeint galten; benn roie tonnte i^n ©ott aur Über«
tretung bes ©efe^es oufforbcrn? 2Bäl)rcnb er aber backte, baB er
fid) bcr S(brift gemäB unb fomit natb ©ottes Sinn ncrljalte,
miberlegt bie Stimme feine TTieinung. ©ott befahl ibm, biefe Xiere
fi(^ aum 3JlaI)l aujul'crcll®"' P« gereinigt; ̂ ctrus erflärt
fle für unrein. Das ift nicbt richtig geurtcilt. Tlid)t ber Spru(B bes
^Petrus, ber auf unrein lautet, fonbcrn berjcnige ©ottes, bcr bas
rein nennt, gilt. Das ®efid)t micbcrbolte ficb nod) amctmal. S5on
einer inneren ©eroalt gearoungen mußte ifjctrus fein jübifdjcs ®e»
benten öuBem unb tonnte nicßt anbers als roieber unb roieber ben
2lbfcBcu empfinben unb ousfprciBcn, ben er oor unreinen Dicren
Bat, unb roieber roirb er bur<B bie Stimme roibcrlegt. Die SBicbcr«
Bolung bes 93organgs prägte ißn mit großer DcutlicBteit in feine
©rinncrung ein unb ließ ißn nitßt arocifcln, baß ißn ßier n.id)t eine
flüd)tigc, bebeutungslofe ©rregung feiner Seele befdjäftige, fon»
bcrn ißm ein rolcßtigcs ©rlebnls ooU oon göttlicßer SBeisBcit auteil
geroorben fei.
SBas bebeutete bas? 3Jlit bem @efid)t allein oerftanb Ißetrus bie

Slbfifßt besfelbcn nocß nicßt. Das löerftänbnis fam ißm aber fo«
fort, ba nun bie ®oten bes Äornclius eintrafen. 10,17—23: Wls
aber ̂ elrus bei ficß unfcßlüffig roar. roas bas ©efid^f, bas er faß,
bebeuie, fieß! ba ffanben bie IHänner, bie oon Kornelius abgefanbl
loaren, als fte bas Qaus Simons erfrag! ßaflen. am Dorbau, riefen
unb fragten, ob Simon mit bem Beinamen ̂ etrus ßier ©aft fei.
IDäßrenb aber ̂ efrus über bas ©efi<ßt naißfann, fagte ißm ber
©eift: Sieß! aroei THanner fu(ßen bi<ß; aber ffeß auf, geß ßinab
unb aieß mit ißnen, oßne au anieifeln; benn !d) ßobe fie gefanbf.
tlefrus aber ̂ ieg au ben TRännern ßinab unb fagte: Seßfl icß bin
ber, ben ißr fucßt. IRelcßes (ft bie Urfa(ße, um beretmiden ißr ßier
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feib? 5ie aber fagfen: Kornelius, ein Qoupfmann, ein geied)fet
mann, ber (SoH ffirc^ief unb nom gansen Holt ber 3uben bcu
Sengnis ̂ aU mürbe von einem ̂ eiligen <Enge( angemiefen, bi^ in
fein Qaus fommen 3U (äffen unb lDor(e oon bir 3U ̂ 9ren. 3tun rief
er fie hinein unb beherbergte fie. 3(m onberen morgen aber ffanb
er auf unb }og mit ihnen aus, unb einige oon ben Brfibem ous
3oppe gingen mif ihm. Uis fßetrus oon ben Boten oernahm, mes»
halb [m gelommcn »aren, ba loar er bcs göttlichen Befehls gemife
unb tat ihn nun auch mit @ehorfam unb ohne Bebenden unb (furcht.
2>a er fah, bag biefe (Breigniffe für bie gange Kirche miihtig mürben,
nahm er als Sangen einige Brüber aus Soppe mit. Sie brachen,
ba ber Xag fchon oorgefihritten mar, am nächften Btorgen auf
unb führten auch ^^nn bie SSanberung nicht bis Cfäfarea burch,
fonbern übernachteten in ber Bahe ber Stabt, bamit fie nicht erft
fpöt unb ermübet anfämcn, fonbern fofort ausgurlchtcn oermöch»
ten, mas bort als Serf (3ottes auf fie martete.
10,24—26: 3im folgenben Xag o^r ging er nach (Eoforea hinein,

ftomelins marlele aber auf fie unb berief feine Berroanbfen unb
bie ihm oerbunbenen Jreunbe. Slls es aber gefchah» bag B^frus
einfraf, ging ihm Kornelius entgegen, fiel oor feinen Jfigen nieber
unb betete an. Petrus aber ri^tete ihn auf unb fagfe: Steh aufl
auch i<h tiin menfch. S^ornelius h^^tte feine t^amilie unb feine
t^reunbe in ber ©emihh^it ocrfammelt, bog bas, mas ihm oon ®ott
her befohlen fei, ficher gur Slusfühning tomme unb ihm unb fei«
nem i)aus ©ottes reiche ©nabe bringe. Barum begrügte er auch
Petrus mit ber tiefften Berehrung. Petrus hielt aber barauf, bog
bie ihm ermiefcne ©h^e in ben Schranten bleibe, bie ihm als bcm
Blenfchen gebühren. Ob er auch im STuftrag ©ottcs unb mit feiner
©nabe fommt, er felbft bleibt Blcnfch.
10,27.28 a: Unb et befprach fich mit ihm unb traf ein unb finbef

oiele oerfammelf unb fagte gu ihnen: 3ht migt, tole es für einen
ffibifchen mann eine oerbotene Sache ift, fich mit einem Jtemben
gu oerbinben ober bei ihm eingutehren. petrus tut es fegt boch im
©ehorfam gegen ben ihm gcmorbenen göttlichen Befehl. 10,28 b:
Unb mir geigte ©off, feinen menfchen gemein ober unrein gu nen
nen. Bas hot Petrus als ben 3mecf jenes ©efichts erPannt, obmohl
es gunächft oon reiner unb unreiner Speife hanbelte, fo bag ihn
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©oites 93efe^I über bas mofatf^e Spelfegefe^ ^intseg^ob. StQein
fomo!)I bas @efic^t felbft als feine ä^erbinbung mit ben bamit 3U<
fammentceffenben C^reigniffen mochte beutUc^, bag fl^ ©ottes
Offenbarung nld)t auf bie ̂ üd)e unb ben Ilfd) beaog, fonbern bar«
auf, tute ©Ott fict) ju ben !Dtenfrf)en fteUe unb toie barum auc^
$etrus bie 9)%en[(^en ju beurteilen t)abe. Ob Petrus <S^roeine unb
^afcn ober am ©nbc gar 3)läufe, Stäben uff. effen foUe ober ni(^t,
bas mar es nid)t, toooon ©oti mit i^m gerebet ̂ atte. ißetnis mugte
f(t)on ous Sefu Unterri<^t: um bes S9tenfct)en mitten ift bas ©efe|{
gegeben, unb bie 6peifegefege fjatten nur barum Sßic^tigteit, meit
fie Qfrael oon ben Reiben f{^ieben. ©ab es unreine Spcifcn, fo gab
es au(t) oor ©Ott unreine SSlenfcf)en; bann maren a0e unrein, bie
jene alen, alle i)eiben, alle, bie fid) ni{^t na(^ ber mofaifc^en Orb-
nung rein t)ielten. ©ott I)at it)n aber 3um Reiben gefanbt mit ber
ausbriicflidjen ©rllärung, ba^ nur tßetrus, nid)t aber ©ott fie un
rein (jeifec unb ba^ er nid)t für gemein crflärcn bürfc, mas ©ott
gereinigt i)abe.
10,29—33: Oesroegen fam \d) au(^ o^ne (Einrebe, als ge

rufen routbe. 3tun frage iä), aus meinem ©runbe (iegf i^r mi<^
fommen? Unb ^ocneiius fagfe: Um vierten Xag oon biefer
Sfunbe an gerecfmef betete \<^ um bie neunte Stunbe in meinem
Qaufe, unb fief)! ein lUann ftanb oor mir in glansenbem ©emanb
unb fagt: Kornelius, bein (Bebet mürbe etf)ott, unb beinet UTobi-
taten mucbe oor ©ott gebacbt. Ttun f(bi(fe nacb 3oppe, unb tag
Simon (ommen. ber ben ̂ nnamen l^etrus bat. Ötefer ift im Qans
bes ©erbers Simon am lÜeere ©oft. Ttun \<^\dtte id) fofort 3U bir»
unb bu baft mobigetan, bag bu berfamft. Darum finb mir aUe lebt
biet oor ©ott. um altes 3u baren, mas bir oom Qercn befohlen
morben ift. ifJetrus mar tief ergriffen. 10,34: Tßetvm aber öffnete
ben ITIunb unb fagte: 3n Wa^t^eit nebme i^ mabr, bag ©off ni(bt
na(b ©unft banbelt, mie er es töte, menn ibm nur ber i^ube am
j)er5en löge, bagegen jeber ̂ eibe als oermerflid) gölte. 10,35: fon
bern in jebem Holt mirb ber, ber ibn ffircbtet unb ©eretbHgfeif
mirff, oon ibm angenommen, ©ottes ©erecbtigteit tritt Petrus
entgegen, mie fie gegen oüe biefelbe ift. ©r öffnet feine ©nabe
jebem, ber ibn fürchtet unb barum fo banbelt, bag aus feinem
Sßer! ©erecbtigteit entftebt. Diefe ift bann bas Slefultat unb bie
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gru(^t unfercs SBerfcs, roenn ©ott es annimmt, biaigt unb tobt.
2)i€ 2Inflft ift törirfjt, bamit fei ©ottes Scrgebcn oerbunfeft. ©s ift
ja pon einem j^eibcn bte iRebe, bem bes^aib, »eif er ©ott fürchtete,
alle feine fjeibnift^en Dinge ocrgeben finb. Darin offenbart ficfj
©ottes @ercd)tigEeit, ba& fie bem, ber richtig f)anbclt, feine Sünbe
unb Struth oergibt. Desfjalb bringt biefes ßob ber rit^tigen lat
niemals eine Sdjmierigtcit ober ffiinrcbe gegen ben ©tauben l)ev'
Dor; burrf)geftri(^en mirb nur jener ©taube, ber nid)t ge^or^cn
mag unb nid)t tun mill, mas ret^t ift oor ©ott, unb biefcg ©tauben
fcfjonten bie 2tpoftet nie, miberfprat^en if)m olctme^r ftets mit alter
Stfjärfc. Darin, ba6 ©ottes ©eredjtigfeit jcben, ber i^n füri:f)tct,
aufnimmt, ift uns oietmebr ber 2tntrieb unb bie ©rmödjtigung ge«
geben, mit ©tauben gu t^m ju Eommen, freiließ nid)t mit U:Tauf»
rid^tigfcit unb böfcm bergen, fonbern mit rebti^em 2BiUen, bann
aber autf) in ber ©eroife^eit, bafe er uns feine ©nabe mit ifjrem
©ergeben unb it)rer ^itfe offen fiätt unb uns in bie ©nabe unb
bas tRcidj bes ©tjriftus oerfe^t*).
3m Sti(f auf bas t)errtl£f)e SBatten ber ©eredjtigfeit ©ottes tritt

für ©etrus bas ©oangelium in ein neues Gidjt. ©ott nimmt jeben auf
10,36; nat^j bem SJorf**), ba» et ben Sonnen Dfraets fanbfe, ba
er Jrieben oetfünbigfc buri^j 3cfu8 ©btiffus; bicfer ift aOer §ctt.
9Bas ©Ott jebt an ben j^ciben tut, grünbet ficb auf bas StBort, bas
er 3fraer gab, auf bie ?5friebcnsbotf(^aft, bie er ifjm burdj Scfus
fef)i(ftc. ©ein SBort [anbte er 3frael aus jener ©nabe, bie atlc am
nimmt, bie itjn fürt^ten, unb jenen ^rieben fünbigte er an, ber
auä) bie ©iinbc ber Reiben bcbeift unb aut^ bie, bie i^n n\d)t fann»
ten, in feine gnöbige ©egenmart fteUt. So roirb in ber SBeife, mic
Kornelius berufen ift, offenbar, toas 3efu 9Imt unb Botfdjaft in
fid) ft^licfet. ©t ift atter ^err, unb barin, bafe alte fein Eigentum
toerben unb unter feiner ßcitung ftetjen, finb fie in ben ^rieben
mit ©Ott oerfe^t unb oon ifjm aufgenommen, ©eine ^errfc^oft
reitet aber über 3fracl tjinaus unb umfaßt audj bie j^eibcn; au($
Äomctius ift eingcfdjtoffen in bie 3afj[ berer, für bie 3efus lebt

•) Die SteHe ftefjt jum tRömerbrief in einem Sbntirfjcn aJerhättnls roie
3at. 2.

••) Die Bcrblnbung ber Säße ift unbcutlidj; 3iDif(ben 35 unb 38 fdjeint
fi(b eine Iteine ßüde in ben Dejtcn ju bcflnbcn.
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unb regiert als i^r ijerr. 25amit I)at $ctru5 bas Erlebnis bes Äor*
nctlus in innere Sejic^ung jur ©enbung 3efu gebracht unb i^m
in biefer ben ©runb ber ©nabe, bic er erfuhr, ertennbar gemalt
Sas fü^rt ben 2IpoftcI notinenbig jur SßerEünbigung 3efu tjinüber.
ffias er mar unb roie er uns ben gi^ieben gebracht ̂ at, teilt er nun
ber t)eibnif(^en 93erfammiung mit.
3njar ift aut^ biefer bie ©efc^idjte 3efu nic^t ganj unbcfannt,

roeil man in ^aiäftina überall oon it)m fprac^. 10,37.38 a: 3^r
loigt bas bur(^ gan3 3ubäa oerbreifefe IBott, bas ben Stnfang
na^m oon ©aliläa nac^ ber Xoufe, bie 3o{)annes oerffinbigfe,
näm(i(b 3efus, ben aus TXa^attXi). ©r ift ber ©egenftanb jenes
2Borls, bas ijSctrus meint, bas non ©atiläa tjer burd) ganj 3ubäa
brang; es befi^rieb Sefus, feine ißrebigt, feine SBerte, feinen 2tus*
gang. 2Ibfid)tric^ ift aud) i)ier an bie laufe erinnert, mit bcren
Idnbietung bie SBirffamteit 3efu beginnt meil ber Slpoftel mit ber
S^aufe fd}Iiegen miU unb feine !Rebe in bie 2lufforberung 3U|am«
mcnfa&t: ßafit cuc^ taufen im Slamen bes ©t)riftusl Sie müffen
batjcr roiffen, mie if)re Stiftung im Stnfang ber äsirtfamfeit 5efu
fte^t unb bas ̂ unbament gebübet t)at, auf bas fid) feine 2(rbeit an
Sfrael aufbaute.
91un gab $ctrus bie i)aupt5Üge aus ßefu ßeben. 10,38 b—43:

tuie it)n ©Ott mit I)ei(igem ©eift unb draft falbte, bet ̂ etumsog.
mo^ttat unb oQe fieilfe, bie oom Hecnägec ubermätfigf niaien, toelt
©Ott mit ifim mar, unb mir finb Saugen für attes, mas er im tanb
ber 3uben unb in 3erufoiem tat. 3^n brachten fie um, ba fie i^n
an bas f^ongten. Diefen %aX ©ott am britten Xag onfenoedf
unb gegeben, bag er fiditbar roerbe, nidit bem ganjen TJotf, fon*
bern deugen. bie oorbet uon ©off ermäbtt roaten, uns, bie mit
mit ibm agen unb tränten nad) feiner Sfuferftebung uon ben
Xoten, unb et befahl uns, bem Holt jn oertfinbigen unb 3U beieu-
gen, ba^ biefer ber von ©ott befteQfe Kii^tet ber Cebenben unb
Xoten ift Jfir blefen geben ade Propheten 3^9nis, bag fcbet,
ber an ihn glaubt, burcb feinen Ttamen Vergebung ber Sfinben
empfange. 9Bas ©ott ßefus gab, morin ©ottes ©emeinf^baft mit
ihm beftanb, fagt $etru5 in ben einfachen unb bod) meitbin Sicht
gebenben Ulusbruct, ©ott X)Qhc ihn mit bem heiligen ©eift unb mit
^raft gefalbt. So mar er ber „©efalbte", auf ben ̂ frael mattete.
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2tmt, SBürbe unb ̂ errfi^aft berufjen bei ifjm auf ber SBcife, roie i^n
(Sott mit feinem i)eiligen (Seift erfüUte, unb bies fo, bag i^m ©ot*
tcs aJlaj^t oerlietjen mar. Sarin marb offenbar, bafe er ber Synt
atter fei. Sßie er im b^itigen ©eift unb in göttticber 2Racbt ban*
bette, bot nun f^etrus burcb bie ©rgäblung feiner 36icben bar«
gefteUt. !Die fBejeugung feiner ^eilanbsroerte bilbete ein ^aupt«
ftüct bes ben Jüngern übertragenen Stpoftetamte. 9tun folgt ber
Stusgang 3efu, bas Äreuj, bie Sluferftebung unb ibre Offenbarung
für bie 3e"0cn Sefu- Saraus ift beroorgeboben, mie oertraut unb
übergeugenb ber Stuferftanbene 3U ibnen trat, ©r [teilte feine Sün»
ger ou^ als äluferftanbener ju ficb mie feine i)ausgenoffen,
Samilienglieber unb greunbc, bie burtb bie lifcbgemeinfcbaft
miteinanber oerbunben finb. ÜRit ber Oftergefcbicbte roar bie
©infegung bes 2lpoftolats oerbunben. Oer ^uferftanbene gab
ibnen ben 2luftrag, ibn 3fracl 3u oerfünbigcn, bas traft feiner
fBeftellung gu ©ottes ©emeinbe bas erfte 2lnre^t an 3efu ©nabe
unb SBort befi^t. fOertünbigt mug er merben als ber oon ©ott
eingefegte IRicbter ber £ebenben unb Soten, bamit fub Sfrael oor
bem ©erlebt nocb du ©ott betebre, ben ©briftus ertenne unb im
©tauben an ibn ficb für ben ©ericbtstag rüfte. Oas ift besbalb
möglicb, meil oon ibm jeber ©laubenbe IQergebung erbält. Oer an
©briftus ©laubenbe empfängt fie burcb feinen 9tamen, traft beffen,
mas Scfus ift, meil er ju ibm bingutritt, feinen fRamen betennt
unb mit gläubiger 2lnbetung bei ficb betoabrt. Oaburcb ift feine
€ünbe oor ©ott bebecft; besbalb mirb er ols ein ©erecbtfertigter
oor bem fteben, ber als fflicbter tommt. Oamit erfüllt ficb bie Ser*
beifiung ber fßropbeten, bie auf ibn binjeigten als auf ben, ber bie
@cbu(b Sfraels tilge unb ibm bie fQergebung oon ©ott barreicbe.
Oamit bat uns ßutas mieber in tur^er 3ufammenfaffung ben
©runbrig bes ©oangeliums gegeben, nur bag mit Se^iebung auf
ben beibnifcgen 6tanb ber 3ubärer bie ©r^äblung ber ©efcbicbte
3efu übertoiegt, bagegen ibre Sßergleicbung mit ben 6prücben ber
©cbrift aurücfgcftcUt ift.
10,44: IDäbrenb petrus nocb blefe XSorte fagte, fiel ber beiüge

®eift auf alle, bie bas XDort borten, ©r betam oon feinen 5)örern
fofort eine laute> beutlicbe 2lntmort. Sbr liobpreis ©ottes begann:
fie rebeten mit 3ungen, in jener ©ebetsmeife, bie abgelöft oon ber
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auf bic fieutc unb über bas ocrftänbiac 3la(f)bentcn (»in«
ausflc^oben baä ilBaUcn bes göttüf^en (Bcifts im 3nneren ber
Seter fic^tbar machte.
10,45.46 a; Unb bie (Bläubigen au» ber Sefc^nelbung, bie mU

^etrus gefommen nmren, erfiaunien, tueil bie 6abe be» lieiiigen
(&eifi9 au^i auf bie Reiben ausgegoffen nmt. 2)enn fie f)drten fte
mit 3ungen reben unb ®oli pceifen. !Daburd), bag ßuta» bie Se»
gleitet bes „(Släubige aus ber Sefd)netbung" nennt, erin»
nert er an bas, mas i^rem (Slauben bie facjonbere 2lrt unb Se»
gren^ung gab. (Es mar i^nen eine mic^ttgc Sac^e, ba| fie jur Se«
{(^neibung geborten; benn ibr 2inteU on ber alten ©ottesgemeinbe
gait ibnen neben unb in ibrem ©lauben an 3e{us als ein großes
@ut unb ftarCcs Sunbament für ibre .Swoerficbt 3" ®ott 2)arum
maren fie überraftbt ba| ber (Beift aus j)eiben rebe mie aus
ibnen.

iüutb Setrus loar es beutlicb^ b^^i^ ®ottes @eift;
toas er baraus entnahm, mar bas, bog benen, bie (Bott ficbtbar in
feine (Bnabe ftellte, au(b bie Xaufe gebore. 10,46 b. 47: 2)a ant'
mottete )5ettU9: £ann jemanb ba» Baffer oetmebten, bag biefe
nifbt getauft mecben, bie ben billigen ®eift empfingen mie aucb
mit? 3ft ber ©eift bei ibnen, fo umfafet fie ©ottes ©nabe unb
Sefu ©cgenroart. ©röfeercs tann ©Ott ni^t geben als feinen ©eift;
bamit gibt er feine ©emeinfcbaft unb jcbafft in uns ein Seben, bas
fein S&ert ift. Senen, bie ©ottes ©eift baben, gebort barum oUes,
mas 3efus gibt; ibnen gemäbrt er fein Sergeben, bas er uns mit
ber Xaufe ermeift, ibnen bie grucbt feines Xobes unb Sluferftebens,
in bie er uns mit ber Xaufe aufnimmt. 9tie bot Setrus mit beffe«
tem ©emiffen bie 2:aufe gemöbrt als eben jegt; benn bei biefen
Reiben lag es bell im ßicbt: ©b"ftus bot fie mit feiner ©nabe um*
fafet. Ob ni(bt bas 9Baffer überflüffig fei, loenn ber ©eift fcbon ba
fei, biefer ©ebante bot bamais nocb niemanb bemegt. ©r tonnte
erft cntftebcn, als bas Siaffer für fitb unb oon ©b"fto» abgef(bie*
ben als eine 2lrt ©cfä& bes ©eiftes oercbrt unb 3um
bes ©laubens gemacht morben mar. Sa mürbe es freilich 3um
Sätfel, bq| bter ber ©eift ficb nicht ans SBaffer banb unb biefes
baburch fieinbor überflüffig mochte, ©ergleidben ©cbanten über
bie laufe fmb in ber ©briftenbeit jebocb erft unter bcm ©influß
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bes i}eibentums entftanbcn. Sie opoftoüfc^en aJlänncr hoben in
ber Xaufe 3e[u Xat unb ®abe gefe^en, burch bie er uns fage, tote
er ftd) 3U uns unb unferer Sünbe fteUe, bag er fie bem fReuigen
uergebe unb ben, ber ju ihm fomme, rein mache. Sarum erfchien
ihnen ba, mo ber ®eift maiiete, bie Saufe nicht als Uer unb über«
fiüffig, toeil ber ®eift nicht oon dh^iftus megführt, [onbern 3u ihm
hin, nicht Don [einem Bergeben ob3ieht, [onbern uns in bas[eibe
hinein oer[egt. Sarum beCommt bas, mas bie Saufe ais ®ottes
@abe bei [ich ()ot, burch bas Sirfen bes ®eiftes Wahrheit unb
^roft, unb bie Saufe hotte ba gans befonberen @inn unb ®runb,
too ber ®eift bie j)er3en hsiüüte.
10,48 a: (Er befahl ober, bag fie im Ttamen Defn bes (Ehtiffus

getauft roerben. dr gab ihnen bie Saufe nicht felbft, mie uns !2ihn«
liches non ißauius über [eine iUrbeit in ̂ orinth gefagt tuirb, 1. ̂or.
1,14. Sie 2Ipoftei fcheinen es gern oermiebcn 3u hoben, fefbft bie
Saufe 3U ooUsiehen, nieUeicht beshaib, bamit nicht bas Sluge bes
Säufiings auf bem 2Ipoftei ruhe, als empfinge er oon ihm bie 9lei>
nigung, [onbern ausfchliegüch auf ben j)errn gerichtet [ei, in beffen
®nabe ihn bie Saufe einführte. 93lit ber Saufe ftanben [ie in ber
chriftlichen ©emeinbe ais ihre ©lieber unb maren mit ihr brüber«

lieh oerbunben, obmoht ihnen bie Befchneibung fehlte unb bie Ber«
pfiichtung 3ur jübifcgen Sitte nicht auf ihnen (ag. ds ift lehrreich,
bog bie S^rage no^ gar nicht tarn, ob man [ie nicht auch noch be«
[d)neiben müjfe. Samals ftanb es in ber chriftlidjen ©emeinbe noch
oöüig feft, bag bas ®e[eg bem Ouben gehöre, nicht bem i)eiben.
Sie l^rage toar nur bie, ob dgriftus auch ben Reiben berufen höbe,
^at er ihn berufen, [o gehört ihm bie Saufe, aber bas ©efeg ift
nicht für ben Reiben, [onbern für ben Ouben ba. din 2IpofteI Se[u
hat es niemanb aufsulegen; benn [ein Bmt ift, dhriftus 3u oerfün«
bigen. dr bringt 5c[u SBort unb beseugt 3c[u 9Berf. 3mor fegte
bas doangelium bas ooraus, mas 3[rael oon ©ott gegeben mar,
unb baute [ich barauf auf, mar aber immer etmas anberes a(s bas
©efeg, nömiich bie Botfchoft bes dhriftus, unb menn fie auch 3nm
j)eiben hinüberfam, [o mar biefer als i^eibe in ©ottes tReich oer«
fegt unb iebte im ©tauben an Sefus ohne ©efeg. drft [pöter be«
megte oiete bie Sfrage, ob nicht boch ber i^eibe, menn er [ich 3U
Sefus betehre, auch on bas mofaifche ©efeg 3u binben [ei.
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10,48 b: Da boten fie, bog er einige Xage oertoeUe. $etrus blieb

nocb einige 3eit bei ber Oemeinbe Xäjareas, bie nun jübifcbe unb
beibnifc^e ©iöubige in (ic^ uereinigte. Dooon tarn bie 9lacbri(bt
au(^ 3U ben Slpoftein unb SSrübern in Subäa, unb bier aeigte fi(^
fofort ber 2lnftog, ber ficb für bie jübif(i)e Xb>^tftenbeit aus ber 21us<
breitung bes ^oangeliums unter ben 5)eiben ergab. Die ^rage
mar autb bier ni(^t bie, ob man ni(bt bie gläubigen .Qeiben be<
fdjneiben foU, jonbern bie, ob nid)t ̂ etrus, ber bod) 3ube mar, für
feine iperfon burt^ ben iUufentbalt im beibnifc^en i^aufe bas (Befep
übertreten babe. 11,1—3: 2tbet bie Boten unb bie Btüber, bie in
3ubäa iDoren, bieten, bog au<b bie Reiben boo IDort (Bottes on-
nobmen. Stio aber Betrus nacb 3erufalem binauftom, ftritten bie,
bie aus ber Befcbneibung toaren, mit ibm unb fagten: Du bift bei
männern, bie bie Borbauf ̂ abtn, eingetebrt unb b^ft mit ibnen
gegeffen. ds mar ebenfo gemi|, mie, bog bem i^eiben bas Oefeg
nid)t gegeben mar, bog ber Ciube auf basfeibe oerpfticbtet fei. 9n
IDerufaiem mürbe besbatb erörtert, ob nicbt ißetrus baburcb, bog
er mit geborenen Reiben in (Semeinfcboft trat unb baburcb für fid)
felbft bas (Befep befeitigte, ein Unred)t begangen babe. (Bs (ommt
biebei bie f^reibeit unb SSabrbeit, bie in ber apoftolifcben (Bemeinbe
maltete, ans ßitbt. "nb 2Infto& mürben nicbt b«imücb ge«
begt unb babei öugerticb bie ®emein[(baft forterbalten, fonbern fie
äu|erten ficb frei, aucb menn ber Bormurf Betrus traf. Qs fam
baber in 3erufaiem au einer Berbanblung über bie f^rage, ob bie
SIpoftei unb (Ebriften bes (Soangeüums megen im Bertebr mit ben
Reiben bas ®cfcp außer acßt laffcn bürften. Diefc Berfammiung
gab bem Borgang in Säfarea ooUcnbs eine große Bebeutung unb
machte ibn aur Srunbiage für bie ganae fpätere Bra^is ber Itircbe,
bie bie jübifcben unb bribnifcben Gläubigen nicht in amei Itirchen
fohberte, fonbern au einer einaigen ©emeinbe mit brübertichem
Bertebr oerbanb.

Sticht ßebrfäße unb Xbeorien maren bas, momit B«t>^us bas ®e«
miffen ber ®emeinbe feft mochen moUte; feft mirb es on ben Xot*
fachen, in benen ®ottes Begierung fichtbar mirb. ®r eraäblt
barum, mas ihm bie ®emißbeit gab, baß er nach ®ottes SiUen
banbeite, bis au bem SKoment, ba ber ®eift auf bie bcibnifchc Ber*
fammlung fiel. 11,4—16: ̂Jefrus aber begann, legte es ißnen bec
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Ret^ naify oor nnb fagfe: 3d| nur in bet Sfabt 3oppe im ̂ ebef
unb fa^ in einer Rerjütfung ein ̂ efidjf. ein b^rabtommenbes Ge
rät roie eine groge öeinroanb, bie an ben oler (Enben ans bem
Qimmet berabgelaffm mürbe, unb es fam bis 3u mir. RIs i(b in
biefes bineinfab» nabm i(b mabr unb fab bie oierffigigen Xiere ber
(brbe unb bie milben Xiere unb bie frieibenben Xiere unb bie
Rögel bes Rimmels. 3(b borfe aber au<b eine Stimme, bie 3u mir
fogfc: Sfcb auf! pefrus, f^locbte unb i^l 3(b fagfe aber: Riemais,
^ecr; benn nie tarn etmas Gemeines ober Unreines in meinen
Rlunb. über eine Stimme onfroorfefe 3um jmeitenmal vom Gim
mel ber: Z0as Gott gereinigt bat, ertläre nicbf bu für gemein, ̂ies
gef(bab aber breimal, unb aües mürbe roieber in ben Gimmel bin-
aufgeiogen. linb febt! foforf ffonben brei Riänner bei bem Qaus,
in bem mir maren, bie oon (Eäfarea 3u mir gefanbt maren. Rber
ber Geiff fugte 3U mir, bag i(b mit ibnen geben fotte, obne 3U imei-
fein. (Es famen aud) biefe fe(bs Brüber mit mir, unb mir traten in
bas ̂ aus bes RIannes ein. (Er beridftete uns aber, mie er ben
(Engel fab, ber in feinem Qaufe ftanb unb fpraib: Stbicfe natb
3oppe, unb lag Simon tommen, ber ben 5unamen )letrus ^af,
ber bir Borte fugen mirb, burcb bie bu unb bein gunses Qaus ge
rettet merben mirft Babrenb icb aber 3U teben begann, fiel ber
beitige Geift auf ̂ e mie uucb im Slnfung ouf uns. 3(b gebuchte
aber bes Boris bes Qertn, mie er fugte: 3obannes taufte mit
Baffer; igr aber roetbef mit beiligem Geift getauft merben. (Er
bat es an ̂ ornetms oor Slugen, bag ber j)err ni^t nur ben Oeib
mit einem Reichen oerfiebt, bas auf ^Reinigung, Vergebung unb
(Erneuerung btog binbeutet, fonbern bag er oon innen bet mit
Gottes lebenbtger ^raft Vergebung unb j^eiltgung fd)afft. Bas
SBaffer mar in jenem ̂ all no^ nii^t oorbanben; aber bas, mas ber
^crr als feine ©abe oerbeigen batte, mit ber er fein SBcrf^im
aRenfcben ooUfübrt, bas mar ba. 11,17: Benn nun (Bott ihnen bie

gleiche Gabe gab mie uns, bie mir an ben Qerrn 3efu8 (Ehtiflus
gläubig mürben, roie mar ich imftanbe, (9ott 3a hinbern? ©ebin«
bert bätte $etrus ©ott, menn er ihnen bie Xaufe oerfagt unb bie
©emeinbe oerfcbloffen hätte. Bann hätte er ihren ©tauben an
Sefus unterbunben, ihren 3utritt 3um i)erm aufgebalten unb
ihnen bie 21ngft eingeftögt, fie feien boch nicht berufen unb 9efu
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®nabc iljnen bod) nic^t oerlieben. Stiebt gcfjinbert, fonbern gebient
bot ipetru» ©Ott boburcb, bog er ben Reiben bie laufe unb bamit
ben Srubemamen mit allen feinen Slecbten gab. So mürbe ®ot»
tes Serf in ibncn oom Slpoftel anerfannt, beftätigt unb tbr
©laube an 3efu0 feft.

2)ic ©emeinbe 3erufalem0 roar roiHig, @otte0 Stegicrung ju
ebren, unb geborebte, roic ißctru© in Soppe gcborebt bnttc, obne
SOturren mit ©ottes ßob. 11,18; Site fic aber bas börfen, routben
Pe ffia unb priefen ©off unb fagfen: Sllfo bat ©off aud» ben Rei
ben ble Bufec snm Ceben gegeben. Buße bebarf ber j^eibe, fann fie
aber nicbt erringen mit eigener ßeiftung unb menfcblitbem Be«
mübcn. Stur ber Bater öffnet bem roieberfebrcnben Sobne bie
Xüre feine© Kaufes in feiner eigenen ©nabe. Oene Bupe, bie in©
ßeben fübrt unb nicbt blo§ eine tötenbe Beue ift, mit ber mir nur
bas ©ericbt über unfere Sünbe erleiben, ift ©otte© ©efcbenf. Bie
©emeinbe oon Serufalem fab bamals beutlicb: ©ott gab fic aucb
ben Reiben. „Slucb" ben Reiben; bas mar es, ma© ben ©briften
ßerufalem© bie ̂ reube an biefen SESegen ©ottes ermögliibte. Slucb
fie felbft marcn nur baburcb 3" ®ott gefommen, bafe er ibnen bie
Umtebr ̂ u ibm au© ßfrael© OoH t)ur(b feine ©nabe gab. So oft bie
©briffenbeit Serufalems ols gebäffig gegen bie Reiben unb für
ibren jübifcben Bor3ug eifernb befcbrieben mirb, mirb jebesmal
oergeffen, ba^ ficb biefe SRönner mit aufrichtiger Bufee unter 3efu
fireu5 unb burcb eine ernft gemeinte Baufc jur Bergebung ibrer
Sünben mit ßefus oerbunben bnben. Bas fcblog ben eiferfücbtigen
unb boffärtigen 3onf mit ben Reiben aus. SSeil fte felbft bie Um<
tebr 3u ©Ott burcb fei"® ©nabe empfangen hatten, oermocbten fie
©Ott barob 3u loben, bog er fie auch ben j)eiben gab.

11,19-30.

X)fe ©runbung ber ©emcfnbe t)on Qlnffo^fa.

ßufa© greift auf bie 3^tt jurücF, in ber bie Berfolgung, bie mit
ber Bötung be© Stepbanu© begann, bie ©bi^^ften ßerufalems jer*
ftreut hatte. 11,19: Bie nun, bie toegen ber ̂ of serffreof roaten, bie



140 2)ie @runbung ber (Bemeinbe von Sntioi^io.

mif 5fep|anus Ngann, sogen bis nad) p^Onisien unb (^gpetn nnb
21nfio(bia, fagten aber bas IDort niemanb als emsig 3aben.
6ie manberten bamale mit bem ̂ oangeiium fcbon meit, nacb
nisten in bie großen Stöbte, bie an ber fprifcben S^üfte lagen,
$toiemais, X^rus, @ibon, Seirutb, Xripoüs, Strabus, nacb
QiQpern, mober ein Seit ber griecbifcb tebenben ©lieber ber erften
©emeinbe flammte, enbUd) aucb nacb SCntiocbia, ber fprtf^en
©rogftabt mit i^rer gabireicben Oubenfcbaft. iDiefe manbemben
©bi^ifien fii^ gunäcbft nocb an bie Otegei, ba| i^efus Ofrael
oerbeigen unb für 3frae( getommen fei, fein Sort aifo ben 3uben
gejagt merbcn muffe. 2tls bie richtige SBerfaffung ber eb"ftenbeit
erfcbien ibnen, bai Sjrael ficb gum ̂ errn befebre unb aus ber
aüen ©oitesgemeinbe bie ©brlftenbeit merbe, bis ber f)txt tomme
unb feibft bas fReith ©ottes über bie gange ©rbe fübre.
11,20—22: (Es gab aber unter Ihnen Sännet aus (Eppecn unb

^grene, bie, als fie nadb 2tnHod)ia tomen, auch in ben ©riechen
fprachen unb bie gute Botjchaft oom ̂ errn 3efus oertünbigten.
Unb bie ̂ onb bes ̂ erm loar mit ihnen, unb eine groge bie
gläubig rourbe, befchtfe |ich 3um §errn. Uber ber Bericht über fie
mürbe oot ben Ohren ber ©emeinbe, bie in 3erufalem mar, gehört,
unb fie fanbfen Barnabas nach Unfiochla. 3nerft haben in 2(n'
tiofhia ©gprier unb Äijrenäcr, QRänner, bie aus bem griechifthßn
Jeil ber 3ubenfd)aft flammten unb barum oon ihrer (Ergiehung
her an ben Certehr mit ipeiben gemöhnt roaren, bie ©cfchichte Sefu
auch ^)eiben ergählt. ffiir lefcn mahrfchcinlich in 13,1 einige !Ra«
men biejer erften löerfünbiger bes ©oangeliums an bie i^eiben
oon 2Inttochia. Sh« 2trbeit jchuf eine reiche ^rucht, unb ber h^ib«
nifche leil ber ©emeinbe miirbe gahlreich- 2IIs bie Stachricht nadj
Scrufalem tarn, xoo man aües, mas in ber Sirche gefchoh, mit
Sorgfalt im 2luge behielt, fanbten bie Stpoftel Barnabas nach 2In»
tiochia, bamit er prüfe, ob hier roirtüch ein SBert 3cfu gcfchche.
©ntroeihung feines Slamens burch faifche Slachahmungcn bes (Ehn»
ftenftanbs oerhüte, benen bagegen, bie in ernfthaftem ©lauben
ftänben, als Cehrcr unb gührer biene.

i3utas erinnert baran, bafe Barnabas bamals eine michtige 2Iuf«
gäbe erfolgreich löfte. ©r fonnte, menn er bie heibnifchen ©lau
bigen mit Slrgmohn gurüdftie|, oiel fchaben, umgetehrt, rocnn er
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mit IjcÜem iBtirf unb treuer ßiebc bie Strbeit aufnaljm, bie {Be=
meinbc fräftig förbern. 11,23: M(s et fam unb bie ®nabe ©oHes
fab, ftcute et Pdj unb mo^nfe oUc, mit bem Uorfab bcö Wersens
beim §ettn 3U bieiben, nit^t nur mit äuBcrricfjem aSetenntnis unb
unnjabren ©ebärben, fonbern mit i^rem eigenen, inroenbigen gnt-
fdjlufe unb aBillcn. 11,24 a: Denn et roat ein füt^figer Dlann unb
ooQ oon Mitgem ©eift unb ©lauben, mesbaib er fi^b ni(bt oer«
barg, bafe in bcr ©emeinbe Stntiocbias bas aBerf bes ijcrrn ge^
f£bab, unb an bcmfclbcn mitjubelfen fi(b bemühte. 11,24b: Unb es
mürbe eine gtoge Sä}at für ben ^ercn binsugefan. Da bie ®e«
mcinbe mutbs, münfcbtc er, bafe ein fröftigcr fiebrer neben ihm in
biefcr Slrbeit ftebc, unb richtete feinen Sliif auf Paulus. Die (Be-
meinfcbaft, bie \\(S) aroifcben ihnen in Serufalem begrünbet hatte,
trug nun ihre S>^ud)t.

ißautus ftanb bamats mit Untiochia unb ̂ Barnabas noch nicht in
rcgelmäSigcr iBcrbinbung. 93lan nahm in Untlochia an, ̂ autus fei
in larfus; boch mar Sarnabas nicht gemip, bafe er ihn treffe.
11,25.26 a: $r 30g aber aus nach Xarfus. um Saulus 3U fuchen,
fanb ihn unb führte ihn nach Unfiodiia. Denn ̂ autus ertannte,
roie michtig bie iBcgrünbung einer ftarfcn ©emeinbe in Slntiochia
unb roie »ertDoU bie 2Irbcltsgcmcmfchaft mit Barnabas für fein
eigenes fficrt fei.
11,26 b: <£s mürbe ihnen aber suteii, bah Pe fich mährenb eines

ganjen 3ahrs in ber ©emeinbe oerfammeKen unb eine grohe
Schar lehrten unb bah luerff in Untiochia bie 3ünger ben Uamen
Chtipen erhielten. Sin ganzes 5ahr lang bienten Barnabas unb
?JauIus ohne Unterbrechung ber antiochenlfchcn ©hriftenheit. Das
hebt ßufas in ber Erinnerung an bas unermübüche SBonbern
bes $aulus h^i^uor, bas ihn uon Slntiochia aus in bie sahireichen
unb bebeutenbcn fgrifchen ©tobte führte. Eh« f'ß aber ihre SBirt»
famfcit auf ein gröberes ©ebiet ousbehntcn. fchentten Barnabas
unb Baulus ihre ganje Äraft bcr Ehriftcnheit oon SIntiochla. Die
Slrbeit, bie fie bort taten, beftanb barin. bah pe an ben Berfamm«
(ungen ber ©emeinbe teilnahmen unb eine grobe ©char unter*
miefen. fffür fene mor es oon gröbter Bebeutung, bah ein Cläres,
an göttlicher fSahrheit reiches 9Bort fie gehaltnoU machte. Die
Cehrarbeit, bie fie bancben übten, beftanb in bcr perfönlichen Unter»
«Sc^fotter, (OtI. 1) Upo{te(B«fti)l(()te 10
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reelfung bcrcr, bie blc (Sinfü^rung In bie 58ibcl ober feeiforgcr»
lic^e atnleitung 3ur (^riftltc^en ßebensfüijrung begehrten. 60 glic^
bie SIrbeit bes $auiu3 bomals noc^ bem, mas er als Slabbtne ge<
tan f)ätte. SBäre er in feinem früheren Sßeg geblieben, |o ̂ ätte er
am ©abbat baau beigetragen, bafe ble aSerfammlungen ein i^nen
nü^Uf^es SSort eri)ie(ien, unb baneben Unterricht in ber iBibel er«
teilt unb bie ihm norgetegten feetforgertichen fragen beantmortet.
©r tat auch basfclbe, jcfet aber fo, bafe bie Deutung ber Schrift
unb bie t^ührung bes Gebens auf (£h>^tfiu9 gerichtet mar. Da bie
(Semeinbe in 2Intiochici muchs unb öffentUih betannt mürbe, erhielt
fie einen 9lamen. Den jübifchen Stamen ̂ lajarener unb bcn barin
enthaltenen ©pott ocrftanbcn bie ©riechen nicht, ba fie nicht mu|*
ten, mas Ütoäareth fri, auch nt4)t/ aarum es töricht fei, einen fJtaaa»
rener au oerehren. (Bs entftanb barum in 2tntiochia ber neue 5lame
„2Inhänger bes ©h^^iftus, ©htiften". 3)lan fah, bafj bie Bcrtünbi-
gung bes ©hrtftus bas i^auptftücf ber chriftUchen ?|irebtgt fei unb
bag bie in bie ©emeinbe aufgenommen mürben, bie fuh au ihm
als ihrem ̂ errn befannten. SKan beaeichnetc baher bie ©hriften

nach ihwn Urheber unb i)aupt, ähnlich mlc man anbere phUofo«
phifche ober religiöfe SSereine na^ ihrem SIteifter benannte. Die
©hriften tonnten fich bicfen Stamen aneignen, ba er aunächft feinen
©pott enthielt, oielmehr bas aum 2lusbruct brachte, mas auch för
fie ber ̂ auptpunft ihrer überaeugung mar. ®s beruht auf einer
richtigen (Ermägung, bag ßufas au^ bas aum
Äraft ber antlochenifchcn ©emeinbe gemacht höt, bag es ihr ge
lungen ift, im Bereich bes ©riechentums auerft fo in bie öffentlich«
feit h^roorautreten, bog ble Äirche bort au bem Flamen tam, ber
ihr geblieben ift.

Die Berbinbung mit ber ©emeinbe in ßerufalem mürbe nicht
nur burch Barnabas lebenbig erhalten fonbern auch burch anbere
Btänner aus 5erufalem, ble bie prophctlfche Begabung hatten.
11,27.28: 3n biefen Zogen famen aber |ltoph®ten aus 3erufa(em

noch SUntiochio ̂ etah, (Einet obet ous ihnen mit Ttomen Stgobns
ftonb onf nnb beutete bntch ben ©eift on, bog eine groge hungets-
not onf ber gonsen (Erbe (ommen merbe, bie unter filoubius ein
trat Bgabus hat, mie es fcheint, öfter auch frembe ©emeinben be«
fucht; menigftens fam er bei ber legten Bcife bes Baulus auch "ach
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ffäfarca. Sag bie ̂ propljeten roanberten, fjing baran, bag bie pro-
pt)zti\d)en 2Borie oft eine öebeutung (matten, bie über ifjren eige
nen JEßoIjnort ̂ inausgriff unb aucg für bie ausroörtigcn ©emeinbcn
roic^tig mar. Samais oerfünbigtc 2Iga6us in Sintiocgia bas (Ein
treten einer grogen i)ungersnot*). Cufas fagf, fic fei roägrcnb ber
Regierung bes Äaifers Äiaubius geEommen; burcg 3ofefus miffen
mir, bag ipalaftina frfjroere j^ungerja^re titt, als liberius 2trcjan-
ber, ber aroeite ©totttjalter narfj Äönig Slgrippas lob, regierte, fo
bag für ?)3aläftma bie ipungcrsnot nidjt oor bcm 3ai)re 46 ein
getreten fein fann unb njahrft^cinlid) erft fpötcr eingetreten ift.
Sie ©emeinbc in 2£ntiocf)ia giett es ni(^t für aufäUig, bag bies

in i^rer 2Rittc oerfünbigt morbcn roar, fonbern natjm boraus ben
aintrieb, ber (Semeinbe in Serufalem beiauftegcn. 11,29.30: Son
ben 3fingern aber bcfcgtog fcber, was igra na(g feinem Bcrmügen
mögU(g roar. 3um Dienff ben Btübcrn 3u fi^irfen, bie in 3ubäa
roogntcn. Sas taten fic au(g unb fanbten es an bie ötteftcn bnrcg
bie ^anb bes Barnabas unb Sautus. So crroies fitf) bas Banb,
bas nicgt nur in febcr ©emeinbe bie ©laubenben fonbern oud) bie
©emeinben unterelnanber oereinigte, in neuer SBeife roirffam.
ÜRan beugte ber Eommcnbcn 9lot burrf» gemcinfame ^ilfe oor.
Sas ift uns roieber oIs Beifpiet eraägtt, bas mir audj für ben Fort
gang ber ©efcgicgte nii^t oergeffen fotten, ba bas treue 3ufam-
mcnftefjen ber ©emeinben untereinanbcr unb namcnttirg mit 3e*
rufatcm für ben Bcftanb unb bas 2öa(bsium ber Äirtbe bteibenb
roifgtig roar. Biegt bie cinaetncn für ficg, fonbern bie ©emeinbe
Don atntioegiä unterftügte bie oon Serufalcm. Sagu trug jeber nacg
feinem Bcrmogen bei, roorauf bie Summe burcg Barnabas unb
Bantus on bie Ötttcftcn 3crufatems überbraegt rourbe. Siefc Beife
*) 5n ber einen ©ruppc ber lert.jcugcn tautet C. 28: „Cs mor aber gro-

gcr 3"bcl; als toir uns ober aufammcnfcftarten, fagte einer aus ibnen mit
aiomen atgabus, anbcutenb burrfj ben ©eift. es roerbc eine große gungers.

"  übcrncfcrung gattc ßufos fdjon gier feinen eigenen^ntcjl an ben ©reigniffen burcg ein „toir" ausgcbrütft. (Es bat aber rocnia
aBogrfcgeinrirfjfcit, bog fiutas fefbft fo f(gricb, unter anbcrem auth bes.
roegcn, weit feine ins cinjetne gchenbcn. anfcgautitg eraöbtten Bcridjte
UberJüntiocgia in ber atpoftctaefcbirfjte ftegcn, »esgolb bie anbeutunocn
bes Bautus Ober feine ©rfcbniffc in Sprien, 2. ffor. 12,2; 2. ftor. 11,25;
Böm. 16,7, bur^ bie Stpoftefgeftgicgte feine Sculung befommcn.
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(jat ßufos baburt^, bafe er barauf bie (Ereigni[fc unter Slgrippa I
unb beffen lob erjä^tt unb bann erft bie Slüdfetjr bes Barnabas unb
$au(u3 nat^ 2tntio(^ia crroälint, mit ber Seit Slgrippas unb ben
(Sreigniffen bes Saures 44 gufammengeftetlt. Bann trat bie ^un»
gersnot minbeftcns gmei 3a^re [pöter ein, unb es liegt au(^ in ben
aSBorten bes fiufas nichts, roas \\6) einem längeren Sroifdjenraum
an biefer Stelle miberfefet. Ba bie Keife nit^t im ̂ ungerjabr ftott-
fanb, ift nicf)t batan gu beuten, bafe Barnabas unb ̂ aulu5 einen
(Betreiictransport nad) Serufalem fdjafften, fonbern baran, bafe
fie ben ffllteftcn eine ©clbfumme überbracljten. i0lan mufete in Sin-
tio(bia, bafe bie ©emeinbe ßerufalems nur mit Blübc i^re 2lrmen
gu ernähren uermocbte, mie bies au<b baburc^ bcftätigt mirb, bafe
Betrus auf ber Berjammlung ber 2lpoftcl Barnabas unb ißaulus
bat, ber Slrmen 3crulalcms gu gebcnten, ®al. 2,10, unb Bautws
biefes 21ntiegen immer mit ©ifer im Stuge behielt. 3"
Slnfang on uorhanbencn ©rünben, bie in 3crufatem 2Irmut er»
geugten, mar nun noch bie Berfotgung gefommen. 3ene flieg, je
mehr bie 3ubenfchaft feben freunblichen ffierfehr mit ben Chriften
als Sünbe oermarf.

©tts ßufas lagt, bietet fomlt, jolange es für fich betrachtet mirb,
feine S(h®icrigfeit, ba er uon ber h«i&«nd)riftlichcn Äirche unb
Don Buulus nichts anbercs ergähft, als mas biefe offentunbig fpä»
ter mehr als einmal getan haben, ©ine Schmlerlgteit entfteht aber
baburih, bafe ©at. 2,1, oon feinem erften Befuch in ßeru-
fatem mit ben BSortcn: „Barauf nach oiergchn fahren ging ich
mieber nach Serufalem hinauf" fofort gur Bcrhanblung über bie
^eibenfrage übergeht, alfo auf biefe Keife im Auftrag ber antiochc=
nifchen ©emeinbe mit feinem SBort hinbeutet. 2Iuf bie Üöahrhaf-
tigfeit bes Baulus in feinem Bericht @ar.2 barf fchtechterbings
fein Schatten fallen. llBenn er uns bort roirflich aufgähtt. tote oft
er in Serufalcm roar. bann fällt gtoeifellos in bie oicrgehn Söhre
gmifchen feinem erften Befuch bei Betrus unb ber Berfammlung
ber aipoftel roegen ber Jhciö^nfragc nicht noch ein anbercr Befuch
unb bie Singabc bes ßufas. nicht nur Barnabas fonbern auch
Baulus fei bamals in 3crufolem geroefen, beruht bann auf einer
Berrocchflung. ©s ift rooht ocrftänblich. bafe manchem biefe Sln=
nähme richtiger erfchien unb auch fernerhin fo crfcheinen rotrb als
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bie anbere, !ßou(ud übergetfe in (Bat. 2,1 ftillfc^tDeigenb eine fetner
tReifen nac^ Serufatem. SBar es aber im ®ataterbrief mirttid) bie
SReinung bes Paulus, uns aufjujä^ten, mie oft er in Serufalem
gemefen fei? SS^as foUte bos nüb«n? 2Ran fagt, bamit, bag er nur
fo fetten in Serufalem roar, betoeife er feine Unabt)ängigteit oon
ben anberen 2Ipoftetn, bafe er nit^t itjr jünger, fonbern o^ne

menfdjtirf^cs 3utun buri^ ben i}errn fetbft berufen luar. Saju roäre
jene Stuf^aijtung ein munbertid)es iBtittet oon geringer ̂ raft, ats
ob er mit ben erften (Tbriftcn nur in Oerufatem oerfebren unb nur
bort oon ibnen ternen tonnte. !Die ganje ̂ ird)e mugte, bag $au'
tus tängft oor bem Stpoftettonjit jabretong in oertrauter Strbeits-^
gemeinfd^aft mit ben aus 3erufatcm getommcnen TCnnern ftanb.
Sßas bebeutete baneben ein 2tufentba(t oon einigen Sßocben in
iOerufatem? tRicbt baran tag es ben ®egnern bes $autus, bie ibn
unter ißetrus festen, ob er smei« ober breimat in Serufatem qz-
mefen fei; baoon fpratb tein ÜRenfcb; fonbern fie boben einjetne
beftimmtc Borgänge b^f^us, bie bartun foUten, ba^ er tief unter
ben Stpoftetn ftebe. Das bemiefen fie einmal burd) feine Befeb*

rungsgefcbid)tC' i^^it er erft fo fpät in bie tarn, atfo
tote jeber anbere (Tbtift bas (Soangetium oon ben Stpoftetn babe,
fobann burcb bas Stpoftettonjit, nicbt meit Brutus ba^u nacb Seru-
fatcm ging fonbern meit er jur ®ntfd)eibung einer mic^tigen ßebO'
frage bortbtn ging unb ni(f)t bie Stutorität bes Bautus, fonbern bie
bes oon ber Äir<be bamats angerufen loorben ift. Dq^ er
oorber einmal mit ber ßiebesgabe ber SIntiocbener nod] Serufatem
fam, mor für bas, morüber im ®ataterbrief oerbanbelt mirb, oöt«
Itg einerlei.

Äap. 12.

iDte '33erfolgung ber 21poftct bur<^ ben Äontg 2lgrtppa.

Stis im Oabre 41 Jttaubius ben (Enfet bes erften j^erobes,
Stgrippa, 3um Sönig oon ßerufatem ernannte, fo bag igm nun bas
gan^e jübifcbe tßatäftina geborte, mürbe bie ßage ber Stpoftel mie'
ber gcfäbrlitb- Über bie in ben Spnagogen Bcdjt fprccbenben Stid)'
ter unb über ben Bat in ßerufatem führte nun nicgt mebr ein
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römifj^er Beamter bie 2Iuffi(^t, bcr bcn Seibenfc^aften ber jübi«
fc^en ̂ rleftcr unb ßei)rer rubig gegenüberftanb, fonbern ein jübl«
fcbcr Äönig, ber, folange er ficb bie (Bunft bes Äaifers erbielt, über
feine Untertanen mit unbcfcbränftcr (Bemalt oerfügte. SIgrippa be«
marb ficb um ben SBeifaü bcr 5ßbarifäcr, ba i^m oiel baran lag,
baß bas Solf ni(^t nur rubig bleibe, fonbern mit Bcrcbrung fein
Iftegiment oerbcrrlicbe. 2)as mürbe am bcften erreicht, menn er bie
^buriföer au feinen Cobrebnern machte. (Bbenfo fucbte er mit bcn
iprieftern ein gutes (Einocrnebmen. Sür bie (Sbriften ergab ficb
baraus, bafe für fic bei Slgrippa fein Scbufe mcbr au finben mar.

25er Äönig begann oielmebr eine Verfolgung; bei einem uns un--
bcfannten Slnlafi erregten einige aus ber ©emeinbe ben 3orn ber
jübiftbcn aJtacbtbober, fo bafe fic ben Äönig bemogen, fie oor fein
©ericbt au 12,1.2: 2(bet um jene 3ei( (egfe ber fiönig
Qerobes bie ^änbe an einige oon ber ©emeinbe, um ihnen iibles
3U (un. lötete aber 3afobu9, ben Bcubec bes Oobannes, burcf)
bas Sd)wext. 2)er, ber bamals als gübrer ber (Tbrififin oor bcm
Äönig ftanb, mar ber 2lpoftcI Safobus, bcr 6obn bes ̂ ß&^&üus
unb Vruber bes Johannes. Über ibn fpracb ber ̂ önig bas Siobes*
urteil, ßufas berichtet nur feine ̂ inri^tung; bocb gab es noch im
ameitcn Sabrbunbert einige Erinnerungen an biefen Xag. Äle»
mens oon Sllejanbrien*) eraäblt, bafe einer ber jübifcbcn ©ericbts«
biencr, ber Oatobus möbrenb ber Verbanblung oor bcm Äönig be»
machte, burch bas ̂ ^ugnis besfelben belehrt morben fei. Es fam
fomit au einer eingehcnben Erörterung über bas Soangelium, bei
ber 3afobu5 bie SBabrhcit besfelben mit Äraft oertrat. 2lls auch
ber ©erichtsbiencr fich als Ebrift befanntc, mürbe er mit ßafo»
bus aum Sobc oerurtcilt unb aum IRichtplafe geführt. Untermegs
bat er Safobus, ba| er ihm bie Vergebung gcmäbre. Er fab auf
ben SIpoftel ols auf ben, bem ber i)err bie Vollmacht gegeben
habe, bie Vergebung au erteilen, unb ba bie laufe ihm ni^t mehr
gegeben merben tonnte, bat er um ein ffiort, bas ihm bie ©nobe
bes Ebriftus aufpreche. Der SIpoftel überbachte bie Vitte, manbte
fich Öann au ihm: Erlebe fei mit birl unb gab ihm ben Vruberfufe.
Es tonn uns hier eine e<^ie Erinnerung an biefe Ereigniffe er»
halten fein.

*) Eufebius, Äircbcngcfch. 2,9,3 aus Siemens oon Slleyanbrien.
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12,3 a: Da et aber fa^, ftafe es bcn Subcn nio(irgefäaig fei, fu^t
et fort unb na^m audj pe(tus gefangen. Stgrippo nabm mabr, bo|
ibn bie 3ubenfcbaft tncgen ber ̂ inncbtung bes Sotobus pries; bie
©egner ber fff)rtften ner^icbi^ißn barauf, bie ganje
beit 3U oerfolgen, wollten aber locnigftens bie 2Ipoftcl befeitigen in
ber i^offnung, baburcb werbe ber ScrfaU ber Äircbe eingeleitet.
Sie crftbcincn fcbulbiger ats bie übrigen ©bnften, weit fic mit bcm
Ütnfprucb auftraten, na(b göitli(bem JBefcbl mit beiüger Slutorität
3U reben. 2IIs ber erftc unter ibncn ftonb tßetrus ba, wesbalb
2tgrippa beigebracht würbe, ibn müffe er binritb^«"- Sicf^r tat
alles, was feiner 5ßoputarität bienlicb war, obne Sebcnfen. Doch
fchob er, nachbem ^etrus gefangen gefefet wor, bie (Berichtsoer»
banblung unb ̂ Einrichtung ber wegen auf. 12,3 b. 4: (£s
toaten aber bie Xage ber ungeföuerten Dtofe. Ttacbbem et ibn oet'
haftet ̂ aite, brachte et ihn in ein (Befängnis unb gab oiet 2tbtei'
(ungen oon je oiet Solbatcn bcn Befebt, ibn 3U betoad^en, ba er
ibn nach t'«"* IJascha bem Bot! oorfübren lootlte. Sr hieit es, nach
bem Petrus im (Befängnis tag, nicht für nötig, bie freubigen fjeft'
tage mit einer (Berichtsoerhanbtung 3U unterbrechen. 12,5: Jlun
würbe ̂ ettus im Gefängnis bewacht. (Es gefchab aber oon ber
meinbe eifrig fcinetwegen (Bebet ju (Bott. Die (Ebriftenheit tonnte
für tpetrus nichts anberes tun, als baß fie für ihn betete.
12,6—11: 2tts ibn aber Aerobes oorfübren woUfc, fchticf IJefrus

in jener !Hacht sroifchen 3wci Sotbaten mit jwei fiettcn gcbunben,
unb IBächfer ̂ eiien oot ber lürc bie XBache. Unb fieb! ein (Engel
bes ̂ errn ftanb ba. unb Cicht ftrabtte im ®emach. (Er gab aber
^etrus einen Schlag an bie Seite, wecfte ibn unb fagte: Steh tafch
auf! Unb feine Letten fielen oon feinen Urmen ab. Der (Engel
fproch aber ju ibm: ®urte bich. unb binbe beine Sanbalen um! (Er
tat aber fo. Unb er fagt su ihm: Cege beinen Utantet um bich unb
folge mir! Unb er ging btn((Q9 (*nb folgte ihm unb wugfe nicht,
bag bas, was burch ben (Engel gefdjab, wahr fei; et meinte oielmebr,
er febe ein (Beficht. Sie gingen aber bei ber erften unb ber 3wei-
fen XBache oorbei unb famen an bas eiferne Xor, bas in bie Sfabt
führte; biefes öffnete fich oon felbft für fie, unb fie traten hinaus
unb gingen eine Strafe weif oorwörts, unb gleich traf ber (Engel
oon ihm weg. Unb lletrus tarn 3U fi<h unb fagte: 3eht weig ich
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nm^r^offig, bag bec $ctr feinen Cngel gefanbf unb micb an» bec
Qanb be» Aerobes unb not aOer (^rniairfung be» Bolfs bet 3uben
geteflef bat

(S\)t er bic ©tabt ocrIieS, ging er ju ben Brübcrn, oon bcnen er
iDufetc, bofe fie fcinetroegcn in ©(bmera unb gurtet litten unb für
ibn beteten, in bas i)QU5 iKartas, ber SJlutter bes Sobannes SJlar«
fu9. Surtb ein fein ausgeführtes ®i(b ftetlt nun flufas bar, mic
überrafdjt ble bort uerfammelten (Ebriften burcb feine Errettung
maren. 12,12—15: Unl^ als et fi(b befonncn balle, ging et 3i}m
Qau» ber Itloria, bec IHullet bes 3obannes, bet ben Seinamen
Siatfu» bat tno oiele oetfammelf macen unb befeien. 211» er aber
an bie Xfire bes Xotbaus (lopffe, lam eine Slagb becbei mit Fla
men Sbobe, um ilnfmorf ju geben, unb als fie bie Stimme bes
peftns criannfe, öffnefe fie not Jreubc ben lorbau ni<bl, fonbcrn
fprang bineln unb beticbfefe, ffcbe ooc bcm Xocbau. Sie
aber faglen 3U ibt: Su biff oetroittf. Sie aber oerfi(betle, es oec'
balle fi(b fo. Sa faglen fie: £s iff fein (Engel. Sa ficb bie aJlagb
oon ibrer Sotfcbaft nicht abbringen liefe, fucbten [ic in ibrcr Über«
rafcbung nach einer anbercn (ErCIörung: ber (Engel fei ba, ben ©ott
ibm 3ur Seite [teile unb ber barum feine ©eftalt unb Stimme an«
genommen baf"«- 2)a6 ©ottes iDiacbt bie unjerreifebaren Sanbe
fprengte unb bie oerfcbloffenen Xüren öffnete, ging oöUig über ibr
(Erroarten hinaus. 12,16.17: peftus aber loarlcfc unb flopffc. 2lls
fie aber öffnefen, fabcn fie ifen unb etffaunfen. (Et ober minfle
ihnen mif ber ̂ anb, fie foUfen fcbrocigen, unb ersäbife ihnen, toie
ihn bet ̂ ett aus bem ©efängnis berausgefübrf balle, unb fagte:
Seti<hlet bies 3afobu9 unb ben Stübetn. Unb et ging fotl unb 50g
an einen anbercn Ort ©r pochte mit nüchternem Sinn nicht auf
©ottes aBunbermocht fonbcrn mufete nun auf bas bebacht fein,
was ihm Sicherheit oerfchaffte. Slieb er bei ben SSrübern, fo
brachte er [ich unb fie in ©efabr. Sarum mirb auch «itht gcfagt,
mobin er ging. Sas blieb in jener Stunbc ©cbeimnis, ftanb auch
fchroerüch fchon beutlich im Siorblid bes ipetrus. ©s tarn nur bar«
auf an, bafe er für bie nächfte 3eit oerfchioanb.

2In ber Überrafthung, bic bic Mntunft bes qjetrus im ̂ aufc ber
aJlarta ocrurfachte, rotrb fichtbar, mic meit auch Öas gläubige ©e«
bet ber ©briftenbeit unter bem aurücfblieb, mas ©ottes allmächtige
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oermag unb i^r in biefem ijoß toirüit^ bereitete. 5lur
barf triebet nit^t überje^en merben, bog hierin au(^ bie nüt^«
terne, bemütige 2irt ibres (Sebets offenbart. Sie nnigten, bag mir
©ottes ^Regierung mit unferen S(Bünfd)en ni(f)t umfdjüegen, bog
fle oielmebr bicfe oft burdjfrcuät unb JDinge tut, bie uns als fj^roe»
res Ungiütf erfdjeincn. 35ie ©emeinbe rief ̂ u ©Ott mit ©rnft unb
©iauben, aber aud) gefagt, aUes aus feiner ̂ anb au neijmen, au(^
menn er fcbon jegt oon Petrus ben ITobesmeg um Oefu miUen oer*
langte. 2)arum mar ifjr aucb feine uncrmartete SInlunft ber ©runb
aum tiefen ©rftauncn unb aur Icbenbigen Santbarfeit.
Cufas gibt uns gleitbaeitig einige ilBinfc über bie SKänner, bie

in ber Ccitung ber ©emeinbe bomals b^roortraten. 6r nennt bi®r
Oafobus unb 3obanncs ÜJlarfus. Qolobus, ber Sruber bes j)erm,
crf(bcint bier öwm crftenmal in einer 2Beife, bie anaelgt, bog er
unter ben Ötiteften ber ©emeinbe bie erfte ©tette bflüe- »irb
aus bcm Äreis ber iBrüber ausgefonbert als ber, ber oor allem
oon ber Kettung unb bem SBeggang bes ipetrus Statbricbt erbalten
foU. Gr tritt für bie 3eit feiner 2Ibmefenbeit an feine ©teile. So«
bannes SJlarfus nennt Cufas nocb mit feinem jübifcbcn unb römi»
fcben Sflamen unb aeigt baburtb on, bog er bamals mit beibcn in
ber Äircbe befannt mar. iEBir bören ni(bt nur, bog er bis bobin in
^erufalem lebte, fonbcrn aucg, bog er an allem, mas in ber @e»
meinbe oorging, ooücn 2lnteil botte. 2)as jpaus feiner JDtutter mar
ein Berfammlungsort ber ©bnften, in bcm ißetrus ein- unb ous»
ging. Das aeigt an, bog aud) iUlarfus bisher mit ibm in oertrauter
aSerbunbenbcit lebte, mie bcnn aucb ?Petrus 1. !ßetr. 5,13 oon igm
als oon feinem Sobn fpricgt.
Gbenfo grog, bod) milb unb angftooll mar nocb bem Slnbrutb bes

Xags bie Überrafdjung im ©cföngnis. 12,18.19; m» es aber Xag
mürbe, entftanb eine niibf geringe Uetroittung unter ben Sol-
bafen. mas benn aus ̂ etrus gemocben fei. Aerobes aber, ber ign
rief unb nicbf fanb, oergdtfe bie IDöibfeT unb befagl. bog fie jum
Xobe obgefübrt mürben, unb er ging aus 3ubäa naig Cäfarea
blnab unb oermeiltc bort. Dag bicr ein göttliches ÜBerf gefcbebcn
fei, bas ihn aur Sefonnenbcit mahne, lieg Stgrippa nicht gelten; er
mag bie ©cgulb ben HBöchtern bei unb lieg fie binrl(bten.
Cufas fügt ben Sericgt über bas rafcge Gnbe 3lgrippas bei, ber
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fein Königtum in Serufalem nid)t noUe nier Saljrc bcfafe- SEBas bic
Errettung bcs ißetrus begonnen mat^ie ber rafd)c lob bes
Äöntgs DoUftänbig. 6oiange biefer am ßcben roar, mu^te fic^
$etrus non Serufaicm fernhalten. Stber @ott madjte ihm ben ®eg
gur ©emeinbc 3erufalems balb roicber frei; bcnn ben Serfolget
traf bas ©ericht. Saher finben mir ̂ etrus in Äap. 15 miebcr in
3erufalcm in ber SIrbeit unter ben jübifchen ©laubigen.

2tuch ble Seife, mie aigrippas ©nbe eintrat, roar ßuJas mithtig;
es hat auch auf bic Subenfchaft einen tiefen ©inbrud gemacht unb
ift in ber i^auptfache bei Sofefus cbcnfo crgöhlt. 3n ©äfareo oer»
anftaltete 2tgrippa mit herrlichem Eßomp eine Serfammtung, bei
ber er eine fHebe hielt unb bafür bie i)ulbigung als ©Ott entgegen«
nahm. Sen Stniafj gur Siebe crgählt ßufas nüchterner ats Sofcfus,
ber ihn nur baburch ergöngt, bofe er bie 23erfammlung auf bie gu
©hi^en bes ̂ aifers eingerichteten f^eftfpiete oeriegt, bann aber nur
non einem aus @i(berfäben getoobenen ©emanb rebet, in bem fich
ber ^önig bei Sonnenaufgang im Sheater geigte, |o bag bie
Strahien ber Sonne an bemfelben erglangten unb ben ̂ önig als
eine ßichtgeftalt erfcheinen liegen, morauf ihn bie Senge als ©ott
feierte. Sas lönigliche ^leib fehlt auch ßufas nicht; es bient

mefentlich gur ©rhöhung bes ©inbrucfs, ben ber £önig machen
rooüte. Sag er aber als ©ott oerehrt mürbe, hatte nicht nur im
fchimmcrnben Slocf, fonbern im Slnlag ber Scrfammlung unb im
3nhalt feiner Siebe feinen ©runb. 12,20: ©r grollte aber ben
XQrern unb Siboniem. Sie tarnen aber einträchtig gu Ihm, ge*
mannen Blaffus, ber über bas Schlafgemach bes Honigs gefegf
mar, unb baten um Jrieben, meil fich thc ßanb nom toniglidhen
£anb ernährte. 3n 2lgrippas IBefig mar bas fruchtbare ©etreibe«
lanb im i)auran, ous bem eine groge SBcigenausfuhr in bic
Süftenftäbtc ftattfonb, bic nach ̂ >«"1 fchmalen Saum ber Äüfte bicht
hinter fich ßibanon hatten. Ser Stönig burfte fie gmar nicht ge«
maltfam angreifen — bas hätte als ^riebensbruch ihm felbft bie
grogte ©efahr gebracht, meil bie faiferli^e Slegierung barauf hielt,
bag in ben ijßroDingcn fjriebe fei —, er fonnte ihnen aber burch
allerlei ißlacfereien bie ̂ orngufuhr aus feinem ©ebiet ecfchmeren.
Sie gogen barum einen Kämmerer bes Königs, IBlaftus, in ihr
3ntereffe unb ftimmten burch bejfen ©influg ben ̂ önig um.
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92un fanb eine feierliche S3erföhnung ftatt. 2)er ^önig erCIärte
bie eingetretenen 3n)iftlgteiten in Cöniglicher @ro|mut für been»
bei unb nerfünbigte ben 6täbten fein erneutes SßohimoUen.
12,21.22: 3(n einem feftgefe^ten Xag 30g aber Qecobes ein fönig-

(ichcs ®enianb an, fe^fe fich ouf bie Bühne unb hielt eine Bebe an
fie. Das Boif aber antmorteie mit bem Buf: (Eines (Boffes Sfimme,
nicht eines Blenjctien! 5lo(h toohrenb ber Berfammlung crfranfte
ber ̂ önig unb ftacb nach einigen Sagen. 12,23: Bbet {ofort fchius
ihn ein (Enget bes ̂ etrn, meit er bie (Ehre nicht (Bott gab, unb
IDfirmer nagten an ihm, unb er oerfchieb. fiutas heigt uns ben
©egenfab bebenden, ber hier ans £icht tritt: bort bie Stpoftet, bie
(Bett bie (Ehre gaben, bafür ihr ßebcn einfebten unb bcshalb ©Dt«
tes Schub iDunbcrbar erfuhren, hier ihr JRichter, ber angcbtich 3U
©ottes ©hre fie tötete, aber bie Unwahrheit feines ©ifers barin
offenbarte, bab er fich felbft als ©ott feiern liel, unb weggerofft
mürbe. Stgrippa hatte nicht bas 0lc<ht, fich als Bcrteibigcr bes 3u»
bentums unb bes göttlichen ©efebes ben Slpofteln ju miberfeben.
©r nerbarg unter ber heuchlerifihen, jübifchen ©cbärbe ©ottlofig»
feit mit aü ihren ßaftern unb ihrer ©ntmeihung bes göttlichen
9lamens, ber an bie Könige oergeben morben ift. 3ns gricchifche
ßebcn mar bie Serehrung ber Sönige ats ©öttcr burch ̂ tejanber
ben ©roben eingeführt morben unb hatte sunöchft an ben griechi«
fchen ^öfcn im Orient bie unfelige 3Birfung gehabt, bab fie bie
gürftcn in mablofe ttberhebung unb in bie Serachtung jeber hei»
ligen Orbnung hinunterftieb. 2)ann hatten auch ̂ ie römifchen Äai«
fer ihre Serehrung als ©ötter in ©ang gebracht mit bem ©eban«
fen, bab t>er Äaiferfult für bas rocit ausgebehnte 5teich ein geifti»
ges Sanb f^affe, bas feine ©inheit ftörfe. ©leich nach ber apofto»
lifchcn 3eit, fchon unter ben flaoifchcn Äaifern, hat bie Serehrung
ber Äaifer auch ̂ er Kirche fchroere 3tot gebracht, roeil fie auch oon
ben ©hriften ocrlangt unb ihre Serroelgerung mit bem Sob be«
ftraft mürbe. Sielleicht hatte ßuEas bereits folche Srojcffe oor
aiugen, bei benen ben ©hriftcn bas ©eihrauchopfer oor bem Kai«
ferbiib zugemutet mürbe unb bie Sermeigerung besfelbcn ihnen
ben lob brachte. Um fo lehrreicher unb bcbeutfamer mar für fie
bas Urteil ©ottes, bas ben König, ber ©hriftenblut oetgoffen
hotte unb fich flleithseitig als ©ott oerehren lieg, wegraffte.

r'
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12,24: Dos IDocl (BoUei abit wud)s nnö oetmetirU
König, ber es ̂ inüern moUte, fu^r ba^tn; aber bas SBort blieb unb
bemäbrte feine Kraft. (Bs muc^s baburd), bag bie Kirche muc^s,
sermebrte fi<^ baburc^, bag bie (Blaubenben fi(^ oermebrten. 3^-
na^me ber ^t)riften ergibt 3unat)me bes göttlichen SBorts, meil es
in jebem (S^h^^iftenherjen fich erneuert unb burch ben HRunb ber
^riftlid)cn 3«u9«n immer meiter um fich greift.
12,25: Barnabas aber unb 5au(us (ehrten aus 3erufalem ju-

cfitf, nachbem fie ben Dienft ooUenbet buHen, unb nahmen 3ohan'
nes, ber ben Beinamen IHarfus h^^ H<h* IHücfreife
bes if^aulus unb Barnabas nach 21ntiochia oerbanb fich ein Ereig
nis, bas für bas Blijfionsmerf unter ben i)eiben oon Bebeutung
mar. Damals trat Btarfus aus ber (Bemeinbe 3erufalems in bie
Strbeit unter ben ©riechen hinüber, junächft in ber ©emeinbe non
SIntiochia. Beranlagt mar bies burch bie Berbinbung, bie ̂ mifchen
ihm unb Barnabas, feinem Dheim, Kol. 4,10, beftanb, oielleicht
auch baburch, bag ̂ ßetrus bamols aus 3erufalem oertrieben mar.
Damit bcenbet ßutas feinen Bericht über bie Eh^iftenheit 3eru'

falems unb über bie Brbeit bes $etrus in ber Überseugung, mir
befögen jegt einen beutlichen Einblict in bas, mas bort gefchehen
ift. Die ©emeinbe mar feft begrünbet, aber auch JBibcrftanb
ber ßubenfchaft gegen fie bemüht unb entfchieben. Sie hütte es
mit ßubel angefehen, menn ber Kopf bes Betrus auf ben Befehl
älgrippas gefallen möre. Den Bornen 3efu mies fie mit Slbfch^n
aurücf, unb feine Boten galten ihr als ihre geinbe, bie fie hofet«-
Darum naht fich Oerufalem ©ottes ©cricht, bcffcn Ernft ber jum
Berfolger gemorbene König bereits an fich f^lbft erfuhr. Der Be
reich, in bem bie ©emeinbe muchs unb Beues gefchah, maren nun
bie gricchifchen Bölfer, unter benen fich öic Brbeit bes tßaulus all
mählich 3u ihrer ©röfec entfaltete. Dann führt uns aber fiufas mie-
ber nach ßerufolem surücf, meil es ouch jum Beruf bes Bnulus
gehört hnt ihm unb feinen Btachthabern bas Eoangelium ju
fagen, unb bann mirb ooUenbs fichtbar, mas fchon in ben Ereig«
niffen ber erften 3^ii nns ßicht trat, bog ßfrael bie Bpoftel als
feine ^einbe bis auf ben Dob befämpft, aber auch, baf) ber @chu^
bes i^errn biefem B)ab <5chranfen fe^t unb nicht 3ulä|t, bog er ben
Slufbau ber Kirche unter ben Böltern hinbern fann.
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!Dabur(^, bag fiutas mit bem S^eric^t über Oerufolem aud) beit«
jentgen über ̂ etrus beenbet, fttmmt :0uta9 mit ber SBeife überein,
nie $aulu9 bas SIpofteiamt bes ̂ etrus im Ser^ältnis 3U feinem
eigenen, ®at. 2,7, befd)reibt. 21ts bie Slufgabe bes $etrus er[d)eint,
bog er Oefus ber Suben|(baft oertünbige; neben ibn tritt nun $au*
(us, beffen iBeruf bas SnangeUum an bie Reiben ift. ^ür ben 2(b*
bruc^ ber Sc^äblung an biefer Steile mar mabrf^einüc^ auc^ bas
juiegt er3äi)lte Ereignis, ber SBeggang bes 2)tartus aus 3eru*
falem, maggebenb. 21n ajtartus, mit bem ßufas fpäter in anbal«
tenber SSerbinbung ftanb, ̂ ol. 4,10.14, Ijatte er einen @etoäi)rs«
mann, oon bem er über bie Slnfänge ber ̂ irc^e in Serufalem ge*
nauen 93erid)t erhalten tonnte, ̂ it feinem SBcggug aus Serufalem
bricht er au^ feine DarfteUung ab im moblbegrünbeten Semugt'
fein, tuie fchmer es fei, einen suoerläffigen 93ericht über frühere
Creigniffe ju geben, ohne bag ihm ein Slugenjeuge 3ur Seite
ftanb, ogl. (£o. 1,2. Sluch fonft treten in ben (Srjählungen SSe*
siehungen bes Butas ju ben han^^lnben ^erfönlichfeiten ans
Sicht. iBeim Gericht über Stephanus mar Ißaulus zugegen. 21n ber
Ginfegung ber Elrmenpfleger, ber STtiffion in Samaria unb ber
SSetehrung bes lüthiopen mar ̂ htüppus beteiligt, mit bem Sutas
in Göfarea nicht nur auf ber Steife nach 3erufalem, 21,8, fonbern
auch mährenb ber Gefangenfchaft bes $aulus in biefer Stabt ju*
fammen mar. Om felben Gäfarea gefchah bie IBetehrung bes ̂ or*
nelius. 2Bas über $etrus, ̂ op. 12, eraählt ift, trug fuh im j)aufe
bes SDtartus au. 21uch im Bericht über Baulus ift fein Borgang mit
folcher 21usführlichtett befchrieben als bie legten Beifen bes Sipo«
ftcls nach 3erufalem unb Stom, bei benen ihn ßufas felbft begleitet
hat. 3mci gaftorcn haben fichtlich feinen Bericht geftaltct, einmal
bie Slchtfamfeit auf Gottes SBeg mit ber Kirche, bie bie innere
Bebeutung ber Greignijfe mit h^i^i^li^c^ Klarheit erfagt, fobann
bie Söeife, wie ihm für bie Greigniffe, bie er nicht felbft gefegen
hatte, auoei^lüffige Graähler unb Slugenaeugen aur Seite ftanben.
5Ö0 ihm biefe fehlten, oeraichtete er lieber auf bie Graählung gana.
Deshalb nimmt er ben Bericht über ßerufalem unb feinen ̂ ampf
gegen bie Ghriftenheit erft bann mieber auf, als Baulus in ber
Slusrichtung feines Slpoftelamts borthin fam.
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Äap, 13 unb 14.

©U ©runbung ber ©ememben auf Kppern unb in ber
Prouing ©alaticn.

ßufas ma(f)t uns ̂ ier roieber einen roic^tigen Sinfdjnitt in ber
atrbcit ber Äirctje erEennbar. »isfjer Ijotte man fit^ in ber JDlif«
fionsarbeit burcp bie Sejiebungen leiten laffen, bie fidj aus bcm
opnebin beftel)enben öerEcijr unb aus ber gottcsbi€nftiid)en @e»
meinfcpaft in ben Spnagogen oon feibft ergaben. Siefe benü^tc
man butd) treues SJefenntnis aucp für ben Sienft 3e[u, martete
aber ab, mie bie @eIegenE)ett, bas Suangelium gu fagen, je unb je
bur(b bie Umftänbe entftanb. 9lun mürben Soten beftellt, bie fitp
mit aibfi£t)t ber SDtijfionsorbeit mibmeten unb in iijr ben nom
^crrn lijncn gegebenen iöeruf ertannten. Dos gefdjal) infolge einer
äBeifung bes ©cifts, bie an ben Äreis ber ßeljrer unb Propheten
Slntiotpias gertd)tet roar.
13,1.2: 3n ̂ Enfiocfiia macen aber In ber ©emeinbe, bie bort

beftanb, IJtopbefen unb Ccbtct: Barnabas unb Spmeon mit bem
Beinamen Jliget unb Cujius aus ftptcne unb Blanacn, ber IRild)-
brubet bes Bicrfurften Aerobes, unb Saulus. Uis fie ober bcm
i)€tta bicnten unb faffctcn, fagfc ber ^eilige ©eiff: Sonbcrt mit
Barnabas unb Saulus aus für bos Bert 3U bem icp fie berufen
(»abe. Barnabas unb ̂ Paulus begannen ii)re SBanberung nidjt nur
mit eigenem ©ntfdjluB, audj nicpt blofe auf eine ipnen allein ge^
gebene Offenbarung bi«/ fonbern iljre Berufung burcb ben Seift
erfolgte fo, bafe fie burd) bie mit iljnen gur 2(rbelt ocrbunbenen
©cnoffen ju iprcm neuen fficrf ausgefonbert morben finb. (Ss
Eommt fjiebci bie Äroft unb geftigfeit bes ©emeinbeoerbanbs ons
ßid)t. Baulus ftanb nid)t in einfamer SBürbe ben anbeten Ebriftcn
fern, fonbern mar in einen Äreis oon IDlitarbeitcrn bineingefcgt,
mit bencn ibm Beruf, Brbeit unb ßebensfüljrung gemeinfam mar.
Daljer maren biefc aud) an feinem Slusjug mitbeteiligt; fie
teten für fid) oon nun an auf bie ̂ ilfc ber atussicljenben unb nab=
mcn an iljrcr Brbeit teil burtb iljr Sebet. Die größere 3al)l »on
Bamen, bie uns ßufas nennt, mad)t beutlid), baß bie Scmeinbe
2tntio(^ias bos göttliche Bort rcid)lid) in ibrer Bitte ball« «nb
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barum mit greuben smei tfurer i?ct»rer an bic neue 2frbeit abgeben
tonnte, jugleid) aut^, bafe bie Stusfonberung oon SSamabas unb
?5autus auf beftimmtcr göttticber Stusroabl beruhte, ba neben
ihnen noch anöere ftanbcn, an bie ein folget Stuftrag gerichtet
werben tonnte. 2)och nicht an jene, fonbcm an fie erging ber SSe-
fehl, in bie gerne 3u Richen.

Äeiner ber neben aSarnabas unb ^oulus genannten SRänner
war ein neu aus bcn Reiben befehrter 2tntiochener. ©gmeon Jßigcr
war nach {«inen beiben 5?lamen ein jübifcher 3Kann, alfo wahr»
fcheinUch wie aSarnabas aus ißoläftina herubgetommen. ßujius
ber Ägrenäcr ift gu jenen Äprenäern ju fteUen, bie burch bie SSer»
fotgung feit bes ©tephunus lob aus gerufaiem oertrieben waten
unb in 2tntio^ia bie (Bemeinbe gegrünbet haben, 11,20, unb SKa»
naen, ber SOtüchbruber bes löierfürften ijerobcs, ift burch bcn 9la«
men unb burch bie Stngabe über feine Beziehungen 3u Aerobes
ebenfatts als aus ißatäftina - gebürtig befchrieben. 2)er Bierfürft
Aerobes ift ber nach bem lobe bes erften ijerobes über ©atilöa
regierenbe Stntipas. :Der Xitet Btitchbruber tann befagen, ba|
Btanaen ̂ inb ber 2tmme bes Sintipas war unb hernach als fein
jugcnbüchcr ©cfährte mit ihm aufwuchs. 2och war ber litel an
ben griechifchen ijöfen auch ohne foiche Berantaffung als ehren»
ooüc Slusaeichnung in ©cbrauch. 5)ie Bcrbinbung ber neuen @c»
meinbe mit ber gerufalems büeb fchon beshatb eng, weil bie
Erinnerungen an 3cfu 2Sort unb SBanbel ber ©hriftcnheit un
entbehrlich waren; beshaib ocrwaltcten biejenigcn Blänner in
ihr bos SBort, bie als ©lieber ber erften ©emetnbe ihr biefelben gu
oermittein oermochten. Dabei wirb im ßehramt unterfchicben gwi«
fchen folchen, bie aus befonberem SIntrieb bes ©ciftes als Brophe»
tcn fprachen, unb folchen, bie ben Bcrfammlungen, aber cbcnfo
fehr auch allen cingeincn, bie es begehrten, ben Unterricht in ber
Bibel unb über gefus barboten, gn ber ^Reihenfolge ber Stamen
liegt wohrfcheinlich ein BUnt, wie fich ihr Slnfehcn gegeneinanber
abftufte. Obenan ftanb Barnabas, ber als Bcrtreter ber SIpoftel
nach Slntiochia getommen war, an le^tcr ©teile Baulus, wohl als
jüngfter unter ihnen; ber URilchbruber bes Aerobes g. B. war ba«
mals jebcnfalls fchon ein alter Btann.
Ein wichtiges SInliegcn, bem fleh bie ßehrer mit Eifer hingaben.
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toar aurf) t)ter mie in 3eru{a(em bas anfjaftenbe @ebet, beffen
regelmäßiger ̂ Begleiter bas Oaften unb bamit bie 2Ibftoßung aüer
anberen 21nltegen mar. 3In einem foldjen gemeinfamen ©ebetstage
erfolgte ber propbetijd)^ Sprucf), ber bie 21us{onberung bes IBar«
nabas unb $aulus ju (Bottes SBerf befahl. 9Ber ben Spruch emp<
fangen unb ben Srübern funbgemacht hol» nicht gefagt. (Bs
lag allen ^Beteiligten nur baran, baß er unsmeifelhaft als 9ßille
@ottes, ben ber h^i^S^ offenbarte, erfennbar mar. Deicht
einer allein mürbe ausgefanbt, fonbern amei nach bem (Brunbfag,
ben mir fchon bei Qefus unb ben Slpofteln Oerufalems finben, baß
amei 3^ngen gemeinfam bas SBort beftätigen, ba burch bas SBort
bes einen bas bes anberen betröftigt unb bem i)örer bas @iauben
erleichtert mirb.
13,3: Da faffefen unb belefen fie. legten bie ^änbe auf fie unb

entließen fie. (Bs folgte ein neuer ©ebetsgottesbienft, mieber mit
Olaften begleitet, burch ben ihre bisherigen fütitarbeiter für fie
@nabe unb Segen bei ®ott erbaten. ®r fchloß bomit ab, baß fie
ben älusgefanbten bie i)änbe auflegten. Sh^^ tn ber ®emißheit
bes @laubens getane ^ürbitte tarn baburch in einer i)anblung
aum Slbfchluß, bie fie bes göttlichen Segens für ihr befonberes
SerC gemiß machte.
13,4.5: nun gingen fie, ba fie oom h^iliS^n ®eift ausgefanbt

macen, nach Seleuaia hinab, unb oon bort fcßifften fie nach (B^pern.
unb als fie nach Salamis (amen, oerfünbigten fie bas Bort (Bot
tes in ben Derfammlungen ber 3nben. Sie huH^n aber auch 3o-
honnes jum Diener. Sluch S}tar(us aog mit ihnen aus, nicht als
ihnen gleichftehenber Kröger bes IDtiffionsmerCs, fonbern für bie
man^crlci Dienftleiftungen, bie aur görberung ihrer Slrbcit nüß*
lieh u)aren. Dies ift nicht bes Marfus rocgcn craählt, fonbern bes*
halb, meil fich aus feinem erften IBerfuch, am 21poftelmcr( mitau*
helfen, fpäter bie Xrennung bes ißaulus oon ̂ Barnabas ergab unb
biefe auf bas SBerf bes Ißaulus einen michtigen (Binfluß ausübte.
3ucrft befuchten bie Slpoftcl oon Seleuaia aus, bem ̂ afen bei 2In«
tiochia, fftjpcrn, bas j)cimatlanb bes ^Barnabas, mohin nicht fie,
fonbern bie aus Serufalem iBertriebenen bas Soangelium a^erft
gebracht hoben, 11,19. ÜBahrfcheinlich maren ober bort bie ®e«
meinben noch geblieben, unb ber IBefuch ber älpoftel follte fie
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ftärfcn, fobann au£^ bie ^rebiflt oon (Sfjriftus rocitcr in blc Bc«
DÖtferung K^perns hineintragen. 3u ihr gehörte eine fchr ftarfe
3ubenf(haft, roie fi(h in ben Äriegsjahrcn unter Irajan geigte, n>o
fie imftanbc roar, bie ganjc 3nfel in ihre Scmatt ju bringen unb
bie h^iönifche Beoötfcrung auszurotten, bis ihr na«h bem Siege
Xrajans basfeibe miberfuhr.
13,6.7 a: 5ie bucchiogen ober bie ganje 3nfe{ bis nach Vap^os

unb fanben bort einen Tflann, bcr Sauberer roar, einen jubifchen
faffchen Propheten, ber ben Tlamcn Barjefus hatte, bcr beim Statt
halter Sergius pautus, einem oerflönbigen TTIann, war. ßufas
hebt ben Stnfang unb bas Gnbe bcr SIrbeit hcroor, in Salamis unb
in Baphos, möhrenb er bie Strbeit in ben anberen Orten ber Onfel
nur mit bem für bie SBirtfamteit ber manbernben Soangeliften ge«
prägten ffiort bcfchreibt: Sie burchäogen bie 3nfcf. 5n Salamis
»irb bie Bcrfünbigung in ben jübifchen ©ottcsbienften heroor»
gehoben, in paphos bie ©ctchrung bes taifcriidjen Statthalters,
Sergius Paulus. 2)ic Begegnung mit ihm roar baburch oermittelt,
bafe 3u beffen i^offtaat ein jübifther Btagier gehörte, bcr nach fei'
nem Boter Borfefus, Sohn bes Sefus, hieß, fich fclbft aber fftomas
nannte, mit einem aus bem Orient ftammenben Slamcn, ber ihn
als ben 2Biffenben bezeichnete, bcr in geheimer, ben übrigen 3Jten»
fchen oerborgener ffiiffenfchaft erfahren fei. Bermutlich mar er 3u«
nächft ?IftrolDge. Seine 3uö«hörigteit 3ur Synagoge hat feinen
Buf, Srforfcher ber 3utunft unb oerborgener ©ehcimniffe 3u fein,
unterftüht, ba bie jübifche ©emeinbe im Befih uralter h^üiger
Uberiieferung über ®ott unb (Bottes Begierung mar unb es bes<
htttb nur mahrfcheintich fehlen, öah es in ihrer ÜJlitte auch jcht
noch Scanner gebe, bie ats Propheten ihren Berehrern nübHche
Bicnfte leiften fönnten. Oafe ihn ber Statthalter in feinen Um«
gong aufnahm, ftcht mit bem (Biaubcn unb Brauch anberer römi«
fchcr Staatsmänner jener 3®'t Übercinftimmung, unter benen
bos Begehren oerbreitet mar, fich öei ber Unficherheit bes menfch»
liehen ^anbetns in mi^igen Stunben auf übernatürliche 2(uf«
fchtüffe 3u ftüften, mcshalb bie Befragung oon 2Iftrotogen unb
Sßahrfagern unb bie 2Ichtfamteit auf allerlei Borzeichen bei ihnen
häufig Dorgetommen ift. Bafe Sergius Paulus mit Gleimas im
Berfehr ftanb unb baft ihn Cufas einen oerftänbigcn SBann nennt,
€S<^Iattei, (Sri. I) ffpofteC8ef4t(&(e 11
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ber mit b^Uem Stid unb ̂ iug^ett bas aufjufaffen oermoc^te, mae
um Ibn ber gcfcbob, bas ergab für jene feinen 2Biberfpru(b.
13,7 b. 8: 2)iefer rief Barnabas unb $autns an ft(b unb begebrfe,

bas X0otf (Boffes au bören. (Stpmas aber, ber tauberer benn fo
toitb fein Ttame fiberfebf —, miberfianb Ibnen unb oerfucbfe be^
Sfaffbalter oom Glauben abaubrlngem SBeil ber fRömer bereits
einen i^uben fannte, ber i^m als Vermittler göttticber S^unbe ebr>
mürbig fehlen, b^tte er bas Verlangen, aucb Vaulus unb Vamabas
3u baren, ̂ ier fam aber mie bei ber Begegnung bes Vetrus mit
bem SRagier Don @i(bem fofort ans ßi(bt, bag amifcben bem Xrei>
ben ber Viagier unb ber Votfcbaft ber SIpoftet ein unoerföbnlicber
3miefpalt beftanb. (Sl^mas fab, bag bas SBort bes Vauius feine
eigenen Vleinungen unb fünfte umftieg unb bie, bei benen es
©iauben \ä)uf, oon [einem ®inf(ug freimachte. Sßer mie Vaulus
geftübt auf 9efu SSerf unb gehalten uon feinem ®etft su (Sott
glaubenb ouffab, fragte ni^t mebr nach ber ongeblicben Iffiiffen'
fihoft eines Vlagiers. (Sv bemühte fub besbalb, bem Stottbalter
Verbacbt gegen Vaulus beijubringen unb fein Soangelium als
töri^t 3U ermeifen. 13,9—11: Saulus aber, ber auch Bantus belbt«
tunrbe oom heiligen 6eiff erffi0f, fab Iba an unb fagfe: 0 bu. ber
bu 000 oon feber £iff unb feber Schurferel bift, Sohn bes Ber-
flagers, IDIberfacher feber Öerechfigfelf, mirff bu nicht aufhören,
ble getaben Bege bes ̂ erm au oerfehren? 21nb feht, 0ehi ble
Qanb bes Qerrn auf blr, unb bu mir^ bllnb fein unb ble Sonne
nicht fehen bis aur beftimmten pfeift. Sofort fiel aber Bebel unb
Buntelheit auf ihn, unb er brehte fleh hin unb her unb fuchte folche,
ble ihn an ber ̂ anb führten. SBenn ßufas fagt, bamats fei Vau«
lus*) oom heiligen (Beift erfüllt morben, fo benft er baran, bog
ibnr je^t in befonberer SBeife ein bur^bringenber Vticf unb eine
mirffame Xat gegeben toarb. Bie Hßtrffamfeit bes heiligen (Beiftes
beftanb hier barin, bog Vaulus bie Vosbeit bes Vlagiers nicht mit
ftiüem Vergeben trug, fonbcrn fie ihm ohne ©chonung oorbielt,
bas Vu|mort mit aUer ©chärfe an ihn riihtete unb biefes mit
einem Vlachtermeis beftätigte, ber febermann funbtat, bag nicht
ber Viagier, fonbern Vaulus in Rottes Auftrag unb 5(raft rebe.

*) Über ben boppelten Vamen: ©aulus, ber oucb ißaulus beißt, flehe ble
Vemcrtung ju 9,1.
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Sonft trug Paulus bic lor^eiten unb Sünbcn ber ßeute mit gro-
Ber Schonung: ft^ettenbe Strafroorte geijörten ni(^t ju feiner
bigt, nid)t einmal über bie (Sötter unb i^re ißriefter, roie bies ber
ganac JBertauf ber apoftolifdjen Mrbcit geigt. Diesmal aber, afs er
erfuüt Dom ̂ eiligen (Seift ats IKunb ©ottes unb iffierfaeug feines
(Serif^ts rebete, nafjm er ©tgmas feine angemafetc ©fjre unb fagte
iijm ins ©efic^t, toas in feinem bergen mar. Äcine ßift ift fo er«
logen, feine StBurferei fo nicberträ^tig, bafe er ifjrer ni(^t foi)ig
märe. 9lifSts ofs ßügc, »ctrug unb bosfjafte StrcitSc bringt er
aus feinem bergen gum iBorfcfjein; bem Deufel Ijot er fit^ bei fei
nem Äampfe gegen ©ottes SBaljrfjeit unb fReid) gum ©enoffen unb
aiBerfacug borgeboten unb ficfj oon ifjm ben aBilTen unb bie inroen-
bigc 2Irt geben taffen unb ift barum ein ©egner gegen alles, roas
®ered)tigfeit ift. 9lun foU er erleben, bog er fid) ©ott miberfefet
baburc^, baB if)n aroar nic^t für immer, aber für jcfet ©rblinbung
trifft. Soldje ©rlcbniffe fjattc ^Jaulus im 2fuge, roenn er fpöter
ben ÄorintBern fdjreibt, fie foUten es nidjt babin fommen laffen,
baB er bie ilRacbt, bie ifjm ©b^iftus gegeben bube, brauche; er fei
amar gern gebuibig, erfcbeine gern als fcbroacb; aber es fei ibm
auch aJlacbt gegeben au ernfter ©träfe an bcnen, bie ficb oor bem
j)crrn nicht fürchteten, 2. Äor. 13,3—10.

aSas ©tpmas für fidb felbft aus biefem ©riebnis entnahm, hören
mir nicht; fiufas fagt nur, mas ber ©tattbafter burch biefen IBor»
gang gemann. 13,12: Da mürbe ber SfaffhaHer gläubig, als et
fah, mas gefchab. unb erflauntc übet bie Cchre bcs ̂ cttn. Das
Seithen um SDlagier gab ihm für ?ßauius ein offenes Ohr, fo ba&
ihm bie innere ©röBc unb SEBabrbeit bcs ©oangeliums erfennbar
mürbe. SIus bem Äreife ber hob®" ©taatsmänncr unb SBeamtcn
bes römifchen fReiches mar er roabrfcheinlich ber erfte, ber bie
SCaufe empfing.
Den ©emeinben ©pperns mar bamit mcnigftens für bie ©rft-

ringsgcit ©icherbeit nerfchafft. Die 2fpoftcr aber hielt bies nicht in
©ppern aurücf. Da bort bem ©oangelium eine 58obn gebrochen
mar, gogen fie oormärts in ein ihm bisher noch oerfchloffcnes
ßanb. 13,13.14 a: D<tulus aber unb feine ©efährlen fuhren neu
'pap^os ab unb fomen nach IJerge In paxnpb^Wta. Johannes aber
(rennfe ficb non ihnen unb fehrle nach 3crufalem guröd. Sie aber
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3O0cn buv4) Petge aus unb (amen nac^ 2in(iod)ia. ba> in ))i-
fibien (ieg(. iDon ̂ ap^os fuhren fie nat^ ber Sübtüfte j^ieinafiend
hinüber unb gingen oom ̂ afen aus g(etd) in bte lanbeintDärts in
ber ^üftenebene gelegene @tabt ißerge. Sc^tuertic^ mürbe bort
f(^on bamats bie ÜRiffionsarbeit begonnen, meÜ ßutas erft oom
gmeiten Sefuc^ ber 2tpofteI in $erge fogt, fie ptten bort bas
SBort ©ottes gerebet, 14,25. ̂ aulus mottte gleid) oormörts ins
innere bes ißanbes hinein unb oerfc^ob bie SIrbeit in $erge auf
bie iRücffehr, ba fie ihre SSerbinbung mit 2Intiod}ia nicht aufgeben
moUten unb beshatb mieber auf ber 9iü(!reife in bie pamphpüfchen
Orte tommen fonnten. S3ei ber ^Beratung über bie meitere IReife
trennte fich SRarlus oon ben Slpofteln unb fehrte nach Serufatem
gurücf. ̂ Jaulus hat in feinem ©ntfchiu^ eine Schmäche gefehen, bie
geige, bafe ihm bie Äraft unb Sntfchtoffenheit gum SRiffionsroert
fehlen, 15,38. 21uf ben Sntfchiug bes Marius, bis hi^h^^ jeboch
nicht meiter, mitgugehen, hni jebenfalls man^es eingemirtt, mas
mir nicht miffen; nur baran lögt fich erinnern, bag mit ber SIbreife
Don $erge über bie pifibifchen Serge hinüber jene SIrbeit bes Snu<
ius begonnen hnt» bie nach bem ©runbfa^ oerfuhr, nicht ouf frem»
ber 2(rbeit meiter gu bauen, fonbern bas Soangelium ba gu oertün«
bigen, mo ^efu 81ame no<h oöUig unbeCannt fei, Söm. 15,20;
2. Slor. 10,15. Otach Supern hin hnü^n fich f<^°n frühere Segiehun«
gen für bte C^hi'ifi^nheit ergeben; Spprier maren ̂ lieber ber Kirche
Qerufalems, unb biefe hnti^n nach ih^^i^ ^eimat bas Soongeiium

gebracht, iffias Saulus oon nun an unternahm, mar ein SRiffions*
merf im ftrengften 6inn, erftc, anhebcnbe Sertünbigung 3cfu,
ohne baf) ihr bie natüriichen Segiehungen burch ^amiiien«,
^reunbfchafts« unb J^anbelsoerbinbungen ober burch ben gmifchen
ben @i)nagogen beftehenben Serbanb ben SSeg gebahnt hätten.
(Begen biefe neue Sicbeitsmeife tonnten fich gaghafte Sebenfen er
heben, ob fie im Sermögen ber 2Ipoftei liege, bem SBiUen bes
jjerrn nicht mit übereifrigem latcnbrang oorgreifc unb fich mit
bem ftiUen Sorten ber Kirche auf fein eigenes Sirten unb Reich
noch nsrtrage. ^ebenfalls mar {chon bamals flar. bog fich burch
bie Säuberung über bte pifibifche Sergtette bte 2Ibmefenheit oon
ber h^imifchen Kirche meit über ein Oahr ausbehnen roerbe. Die
2IpofteI merben im ̂ rühÜng oon Hntiochia ausgegogen fein; menn
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fie ins innere ftletnafiens hineingingen, fonnte oon ber Slücffehr
Dor bem ffileberbcginn ber Schiffahrt im nächften Frühling taum
bie Siebe fein. Sebeutungslos mar, auch menn mir nicht fchon an
bic fpäterc Trennung atoifchen Barnabas unb ißaulus beuten, bie
Siücftehr bes SRartus noch Serufalem beshalb nicht, meii baburch
bie bortige (Ehriftenheit oon 21nfang an über bas SBert bes $aulus
unterrichtet loar. 2)a SDlarfus (ich in biefer 3eit in 3erufalem auf«
hielt, mu|ten Petrus unb iOatobus, toas in Supern gefchehen mar
unb bag Bornabas unb Paulus ins innere ̂ (einafiens hinüber«
gegangen maren.

Die pifibifchen Berge, in benen ein röuberifcher, oon griechifcher
2Irt noch toenig berührter Stamm iebte, erforbertcn eine aSanbc«
rung jum minbcften oon einer ©ochc. Safe fich Baulus hier nicht
aufhielt, log teils baran, bofe ihn hier bie Berfchiebenheit ber
Spreche hinbcrtc, teils baran, bafe er für bcn Stnfang ber SJtifflon
nach ̂ en grofeen Stöbten ftrebte. 3n biefen gab es, auch toenn bie
Beoötfcrung urfprüngüch eine anberc Sprache rebete, für ihn fein
5)inbernis bes Bcrfehrs, bo hier jebermann fo oiei ®rie<hif£h ner«
ftanb, bafe fich Baulus mit ihm unterreben fonnte; fobann bilbeten
biefe Stäbte Btittelpunfte, oon benen burch bie mancheriet Bahnen
bes Berfehrs bas Soangelium in ihre Stachbarfchaft hinausftrahtte.
Äleinc Bergbörfer hätten ben 2IpofteI bei einer ficinen Strbcit feft»
gehalten, mährcnb er mit machfcnber 3m>erficht auf „bie Böltcr"
als ouf fein Slrbeitsfelb fah- Sie nöchfte gröfeere Stabt toar 2[n«
tlochia, im Unterfchieb oon ber grofeen f^rifchen Stobt gleichen
Slamcns bas „pifibifche" genannt, roeil fie an ber ©rcnac bes piü«
bifchen Bergianbs iag. Sie Stobt felbft log in Bhrpgien, nach ber
bamaligen römifchen Einteilung ber Brooinjen in ber Broolnj
Eolatia, bie ben mittieren Seil bes fieinafiotifchen Binnenianbes
umfafete. Sie Stobt befafe bie ©ürbe einer römifchen Äolonic, fo
bafe ihre Berfaffung nach römifchem Bccht gcorbnct toar.
©ährenb ber Bericht über bie in E^pern oerbrachten Btonate

fehr fur^ geioefen ift, ift berjenige über bie ®rünbung ber ©emetn»
ben in 2Intiochia, Sfonium, fipftro unb Serbe reichhaltig, ©ir
loerben baran ju benfen haben, bafe aus biefen ®emeinben Simo«
theus ftammte, ber ihre ©rünbung mit eriebt hat, bo feine Befeh«
rung burch Baulus in biefe Bliffionsreife föUt. Sicher mar fpäter
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oftmals 3toif{^cn ben ®cfäf»rten bes ?ßaurus oon bcn ©reigniffen bic
!Rebe, burc^ bte bie Äirc^e in ber ̂ eimot bes Itmotbeus entftanb.

Sunärfjft eraöijtt fiufas, roie »jSauIus im pifibifcf)en Sfntiot^ia
Eingang fanb, bamit mir ein Seifpiei (jaben, roie es in oielcn an«
bcren gällen bei ber ©rünbung ber ©cmeinben augegangen ift.
13,14 b. 15: Unb als fic am lag bes Sabbafs in bie Uerfammlung
famen, fehlen fie fi(^. naO) ber Uoticfung bes ©efeftes unb bet
IJtop^cten fanbtcn aber bie 2)orf(cfiec ber ©emcinbe ju ilmen unb
fagfen: 3(it IITänncr unb Bröbcr, rocnn ein Bort ber ffirmafjnung
an baa ÜoH in cud» iff, fo fpre^t ®en ifSunEt, mo ißautus g-u^
faßte, bot tbm bie Drbnung bes fübif^en ©ottcsbicnfts bar. Die
Stpoftel befuc^ten am Sabbat bie JSerfammlung mit ifjrem übcratt
burcbgefübrten ßefegottesbienft unb nahmen an ifjr junöc^ft als
iübif(^e Cetjrer teil, bie auf einer 9letfe begriffen fmb. Sla^bem
aber bos ^auptftücf bes ©ottesbienfts, bie Bortefung ber Bb«
fc^nitte aus bem ©efeß unb ben Bi^opbeten, oorüber mar, ge«
n)äf»rte feine Orbnung Baulus bie ©clegenbcit, fein Botenamt
ausauüben. 2)ie Borftefjcr ber ©emcinben fi^icften bcn ©emeinbc»
biener gu if»ncn mit ber Stufforbcrung, ein SBort ber ffirmabnung
on bie ©cmeinbc gu ridjtcn. 9tun f)attc ißaulus bas, roas er fudjte.
2)ic gange Qubenfrfjaft ber Stobt mar in fabbatlid)er !Ruf»c oer=
einigt unb FjÖrte aufmerffam gu, roas er if>r im Flamen ©ottes
fagtc. Stußcrbem roaren bei bicfcn Bcrfammlungen Immer auc^
griec^ift^e SKönncr unb grauen anroefenb, „bie ©ott gard)ten«
ben", bie ficß am jübifc^en ©ottesbienft erfreuten unb fic^ bes^alb
ber ©emcinbe mc^r ober rocniger eng anfdjioffen. Bantus, nicßt
Barnabas, nabm bas 2ßort roie f^on gegen ©Ipmas. 3m Berlauf
ibrer gemeinfamen Brbeit bat es fic^ gunebmcnb bcrausgcfteCt,
baß Baulus bas SBort mit größerer Äraft befaß als Barnabas.
2)iefcm roar bamit eine garte Stufgabe aufertcgt, baß er fu^ frei
Don felbftfüdjtigen ©ebonfen im gemeinfamen SBerf Baulus un«
terorbne. Das baben aber bie apoftotif(^en Blönncr, obne gu ftrau«
i^ctn, ocrmptbt.
ßufas gibt uns bier bie crfte ber brci Beben, burcb bie er bie

aKiffionsarbeit bes Bautus bargeftefli bat. Die erffe ift an eine
Spnagoge gcri(^tet, bie grocite an bcn Streopag Sftbcns. bie brittc
an bie Öilfeften uon ©pbefus. Dicfe Dreigabi ift bcutticb in ber SIb«
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ousgemä^rt, um uns je on etnem Scijplet gu geigen, mle ̂ öu«
lus |onjol)l ben Suben als ben ©riechen bos ©oangclium barlegle
unb roie er feine 3lacf)foIger in feine Slrbeit an ber ©emeinbe ein»
führte. 2)as crftemat ift ausgefproc^en, roas ben 3uben gum ©lau»
ben bemegen mufe, bas gmeitemal, roas ben ijctbcn gu ̂ cfus fü^rt,
bas brittemal, roie bie ©^riftenljeil bas apoftoUfc^e SBort beroaljrt
unb ifjren Seruf erfüllt.
13,16—24: ?3autus aber ffanb auf, roinfte mit ber ^anb unb

fagfc: 3fit Blänncc aus 3ftae( unb ble i^r ©off ffirdifef, f»8rf! Der
©off biefes Höffes 3frael ecroäbffe unfere Hafer unb erfiöbfe bas
Hoff roabrenb feiner ^i^emblingftfiaff im £anbe !flgnpfm unb
fübtfc fic aus Ifjm mif tio^em 2frm Rexaus, unb roäf»tcnb einer 3eif
uon oiergig 3abren trug er fte in ber XDüffe unb oemiibfefe fiebeo
Hoffer im Canb Kanaan unb uerfeitfe i^r £anb als (Erbe unfer fie
efroa für uierbunberf unb fünfgig 3abre. Unb batauf gab et ibnen
Hi(f)fer bis auf ben ̂ ropbefen Samuel, unb uon ba an erbafen fic
fi(b einen ftönig, unb ©off gab ibnen Sauf, ben Sobn bes fiis,
einen ZRann aus bem Sfamm Benjamin, für oiergig 3abre, unb
ofs er ibn bei Seife faf, crroerffe er ibnen Daoib als fiSnig, bem et
au(b 3e«0niö 0flb unb fagfe: 34) fanb Hauib, ben Sobn bes 3cffc,
einen HTann naü) meinem bergen, ber alles, roas i© roiff, tun roirb
(Hf-89,21; 1. Sam. 13,14). Uns beffcn ©efcbfetbf Heb ®off nacb
ber Herbeigung als ben Hefter für 3fraef 3efuB fommen, nacbbem
3obannes oorber nor feiner Unfunff bem gangen Hoff 3fraef eine
laufe ber Bufte oerfünbigf ^atte. üBor ber ^ubenfcbaft begonn
Haulus mit ber ibr früher gutcil gcroorbcncn Offenbarung ©ottcs,
mit ben SBobftaten, bie ihr ©ott einft erroies, mit ber 2fusfübrung
aus Öigppten, ber ©rbaltung in ber iSSüftc, ber ©infübrung in
Äanaan. ber Ceitung unb Befcbübung bes Boffs burcb bie Biester,
ber ©eroöbrung eines Äönigs, guerft Saufs, bann Haoibs, bes
Sßannes nach ©ottes i)crgcn, beffen ©efdjfcrfjt bie g5ttftd)c Ber«
betfeung crbieft. So fübrt er fic oon einer BJobttat ©ottes gur an»
bcren bis gum ̂ öbepunft ber ©cfcbicbte Sfraefs, bis gur ©rrirf)»
tung bes Königtums unb ber ibm oerfiebencn Berbcißung. Bon
bier aus fab ber 3ube unficbcr hinüber in bie ^ufunft. ben Ber«
belfeenen fu(benb. burd) beffen Sfnfunft bie früheren ©ottestaten
ihre Boflenbung finben foflen. bagegen oerfünbigt ihm bie
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erfüUung ber iBer|)et6unfl. Die olte (jeiligc @cft^i£f)tc bat ib«
Sortfefeung unb JBoUenbung gefunbcn: aus Daoibs ©cftblef^t bot
©Ott 3fract ben ffirretter gcfanbt, 3cfu5.

aSBas tat ibn als foltben funb? 3bm ooran ging bie Serfünbi«
gung bcs läufers, burdj ben ©Ott bas gonje 3frae( aur Umfebr
berief unb ibm bie Sergebung anbot. 3ug[ci(b ocrbic& er bie 2In»
fünft beffen, bcr ibn oöUig überragt. 13,25—31: Mls aber 3oban'
nes ben Cauf ooUenbefe, fagfe et: BJo« ibr oon mit oermufef, bas
bin i<b ni(bt. über febü es fommf ber nad) mit. bem i(b ni(b( rofit-
big bin, ben Srfjub feinet Jü^e losaubinbcn. IHänner nnb
Bcüber. ibr Sdbne bes ©efd)le<bt9 Ubcabams, unb bte, bie unter
cud> ©oft füribfcn, 3u eviö) würbe bicfcs Reffmig bringenbe XDorf
gefanbf. Denn bie. bie in 3erufa{em wobnen, unb ibte Oberffen
baben biefen ni<bf erfannf unb bie 5fimmen ber l[itopf)eten. bie an
jebem Sabbaf oorgeiefen werben, burcb ibr Utfeif erfOQf, unb ob-
wobf fie feinen ©runb jum Zobe fanben. begehrten fle oon DÜO'
fus, bafs er getötet werbe. Bis fie aber aOes. was oon ibm gefcbrie*
ben ift, DoQenbef hatten, nahmen fie ihn oom Qota herab unb legten
ihn in ein ©rab. ©ott aber erwedte ihn oon ben Zoten, ber fi(h
wöbrenb mannet Zage bcnen jcigic, bie mit ihm aus ©atUäa naih
3erufafem hinaufgegangen waren, bie fehl feine 5eugen oor bem
Dolt finb. ^autus fann Sefus nid)t anbers oerfünbigen ats fo,
bah er ben Blicf feiner .^örer feft auf 3efu Äreua heftet- Damit
fpriiht er frelti^ ben fchmcrcn Slnftofe aus, ber fie oor bte ©ntfchci«
bung fteüt. Der burth bie ihm norangchenbe fRegierung ©ottes
Vorbereitete unb Verheißene, bcr oom Zäufer oerfünbigtc, oon
©Ott Ofract gegebene Slcttcr ift oom VoiC oerworfen unb gefreu*
jigt worbcn. Damit bcr 3ubc fich bagcgcn nicht fofort auflehne,
führt VquIus bie i)örer oon ber für fie gnabenooüen Seite an bie
Sache heran: benen, bie fern oon 3erufatcm in Äleinaficn wohnen,
wirb beshalb bas gnäbige SBort ©ottes gebracht; weit Serufatem
basfclbe oerworfen hat, wirb es burch bte Voten 3efu jeßt in bie
Serne getragen unb auch ben 2tntiochenern im !Ramen ©ottes
überbracht, ̂ reitich fann Voulus bas Ärcuj 3efu nicht ocrfchwei»
gen; er würbe baburch ben oerleugnen, bcr burch bas ̂ reuj jum
J>eilanb geworben ift, unb fid) feinem Mpoftetamt entaiehen. Darum
wirb ihnen beaeugt: Die ©inwohnerfchaft Oerufafems unb ißre
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JReflenten Ijobcit 3efu5 nidjt crfannt, iljr Urteil über iljn gefpro^jcn
unb ben Xob bes Unfi^uibigen oon ißilatus begehrt, fo bag er am
^olj gcftorben unb oon biefem locg ins @rab gelegt morben ifL
lDo<^ fj^on in bicfen Seric^t legt ein 3c"9nis hinein, bas gum
Glaube^ loctt: bas ftanb bei ben $ropi)eten, unb 3{rae( ̂ at il^r
aSorf, o^jne es gu roiffen, erfüllt. 2)arauf folgt bie Qefus offen»
barenbe @ottestat: (Sott ̂ at il)n aufermedit, unb er t)at feine Se»
glciter gu ̂ cugcn feiner Sluferfteijung gcmarfjt, bie iljr Seugenamt
jegt in ̂ erufalem au5rid)ten.

!Denfe(ben !Dienft leiftet !ßaulus oud) ben Slntioc^enecn; er
bringt iljnen bie gute ®otfd)aft, bafe bie oon ber ©d)ri|t ausgefpro«
ebene iöcrbeifeung burd) bie 2lufcrroedung Öcfu erfüllt ift. 13,32
bis 37: Unb mit fagen eucti bie gute Boffcbaft, ba^ (Sott bie Ber-
bcifeunfl. bie an unfere Bätce gcfd)ab» für unfcrc fiinbec babuc^i
erfüllt bag er 3efus aufermeefte, toie aud) im gioeiten ^falm
gefebrieben ift: Z)u biff mein Sobn; iib ^ahe bicb b^ule gegeugf
(iß|. 2,7). Bog er i^n ober aus ben Xofen aufermecft ̂ )aU obne bag
er miebcr gut Betroefung gurüdfebren mirb, bas er fo gejagt:
3ib will emb bas ^eilige Baoibs geben, bas guoertäffige (Sef.
55,3). Besbalb jagt er oueb an einer anbeten 5teUe: Du mirft niibf
gugeben. bag bein Qeiiiger bie Berroefung febe ($f. 16,10). Benn
Baoib entf(bUef> nacbbem er ffir fein eigenes 6ef(b(e(bt bem Bat
(Bottes gebienf boUe. unb würbe gu feinen Bätern bingugetan nnb
fab bie Berwefung. Ber aber, ben ®off auferwedte. fab bie Ber-
wefung ni<bt. Bie @(brift oerfpracb ben ®obn, ben (Sott felbft ins
lieben geugt, unb bef(brieb ibn als bas grobe i^eilsgut, bas a0e
(Saben ber ©nabe in ficb {rbü^Bt ufib als aus bem Xobe heraus
ins fieben geführt, weil fie bas i^eilige Booibs treu, fitber, untnan»
beibar beibt. Bagu ift basfelbe burcb ben auferftanbenen Baoibs»
fobn gemorben. (Sbenfo bat fie oom i)eiligen ©ottes gejagt, bab er
bie Bermefung nicht fehen werbe. Bas war nicht in Baoib, ift aber
in 3efus IBahrheit unb SQirClichfeit.
13,38.39: Barum fei es euch befannf, ibt Blänner unb Brfiber,

bob euch burcb biefen bie Bergebung ber Sänben oerffinbigt wirb,
unb oon allem, wooon ibt im ©efeb Blofes nicht gerechtfertigt wer
ben fonnlet. wirb in biefem jeber gerechtfertigt, ber glaubt. Burcb
ben auferwedten ©hrifius, ber bie Erfüllung ber göttlichen Ber»
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(icifeung ift, roirb jefet 3|rael ajergebung [einer Sünben angeboten,
fo bafe ibm jeßt erreid)faat ift, mas es burdj bas ©efcfe nit^t er-
langen tonnte, bte 9led)tfcrtigung. über feine Übertreter brachte
bas ©efeg nur SJerbammung; aber oon all bem, »os nacb bem
©efeft unauftjebbare 6(^ulb ift unb Sctjcibung oon ©ott bemirEt, ift
bur(b bie Vergebung ber ©ünben, bte ©briftus oerEünbigt, ber
©laubcnbe geretbtfertigt Sie aßicfjtigEeit ber ©tunbe, bie il)nen
jeöt burtb bte ißrebigt bes ißaulus gca>äi)rt ift, beftcijt fomit barin
bafe fie bie ©ntfdjeibung gum ©lauben ober Unglauben in fitb
trägt. 13,40.41; Saturn fcEjet ju, bafe nidjt bas cinfrcfe, nias bei
ben ptopbcfen gefagf iff: Sebf, ibt Sccätblct, unb uetntunberf curfj
unb octgcbl; benn ein BerC roitfe icb in euren Sagen, ein Berf,
bas i|tt nitbt glauben rocrbct, njcnn es jemanb eud) crjäbK (^abaC.
1,5). Sie ©d)rift Eünbigt Sfrael roarncnb an, ba| es ©ott oerat^-
ten unb feinem aßerf nit^t glauben merbc, rocil er eine Sat tun
mitb, bie Sjract nict)t erroartet unb bie iljm autb bann unglaubltt^
ftbeint, menn fie gefctjeljen ift. Siefes SBerE ©ottes ift jegt ooU-
brotbt, ba bcr ©Ijriftus fam, gctreuaigt mürbe unb auferftanb.
fflun fe^c 3fraet mot)l ju, baft es nit^t unter bas Strafroort bes
ißropljeten falle, inbem es fid) ungläubig geigt. ,
Samit ift uns reit^lidj geaeigt, roie ißaulus' fein Sßort auf bie

Übergeugungen 3fraels aufbaute, gugleid) aber biefelben reinigte,
©cbon in ber ̂ ufammenfaffung bes altteftamentlici)en SÖorts bc-
tennt er fic^ nic^t nur als 3ube fonbern meljrt gleicbaeitig bie ®nt-
fteüungen besfelben ab. SUcbt fDlgtben unb aittegorien, au(^ nicbt
©efeöcslebre unb fIRoral, fonbern ©nabentatcn ©ottes in ifjrer
ftblicbten 2BirEad)Eeit finb ber Äern bes atlten Seftaments, unb
ouf fie baut fid) bie ©enbung bes ©bnftus ouf. Stuf ibn mortet
3fracl mit fRct^t; bot^ bebarf feine i)offnung ber [Reinigung: ben,
ber bur(^ 3frae[ leiben roirb, oerEünbigt bie Schrift, ben, ber burtb
ben Sob ins ßeben gctjt. [Rid)t in irgenb melden äußeren ijerr-
nd)Eeitcn bcftef)t bas Sfrael oerbeifeene [Reicb ©ottes, fonbern bie
Senbung feines ©ol)nes ift bie Summe unb ber Äern ber JÖer-
bei&ung, besjenigen ©oljnes, ber aus bem lobe heraus aum eroi-
gen fiebcn crftei)t. SSergleitben mir bie [Rebe mit ben [Briefen, fo
gibt fie benfelben ©runbrife bes ©oangeliums, mic er in biefen
überall heraustritt. Sur(h bie Sluferftehung ift ber aus Saoibs @e-
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©cborene als So^n ©ottes ermicfen, Möm. 1,3, unb barin,
bafe er »om Jöater gefanbt unb erhöbt ift, finb alle SSerbeigungcn
Oa unb 2Imen, 2. Äor. 1,20. 3n feiner ^perfon finb fie sufammen-
gefo|t, mit feiner ©egenmart aUe erfüllt. Seine ©nobe bemübrt er
an uns baburtb, ba^ er uns 5lccbtfertigung fcbenft, unb biefe befiöt
ber ©laubcnbc, 9töm. 1,17. ilBeigert fid) 3fract bes ©laubens, fo
fäUt es aus feinem JOorjug tjcraus unter ©ottes ©cricfjt, Köm. 11,7.

13,42; ätis fie aber binausgingen, baten fie, bafe ibnen am nä<b-
ffcn Sabbat biefe Borte gcfagt nictben möchten. Klantbes mar an
ber Kotfcbaft bes Paulus für eine fübifcbe ©cmeinbe fcbmer. ̂ atte
mirflicb bie Schrift einen Icibenben unb ftcrbcnben ©bi^iftus ocr»
bei&en? 5Öar feine StufertDccfung eine getoiffc ÜBabrbeit? Unb mie
oerbieit es ficb mit ber SDtacbt bes ©laubens, bie au oerfcbaffcn ocr»
mag, mas man burcb bie ©rfüUung bes ©efefecs nicbt erlangt?
SSir oevfteben, bafe bie Söerfammlung roünfcbte, baB am fotgenben
Sabbat nocb mciter oon biefen Singen gercbct rocrbc. 3n blefem
®egebren tat ficb baß ̂ iaulus nicbt umfonft gefprotben batte,
fonbern ficb manchen aSilUgfeit aum ̂ Ören fanb.
Sis aum näcbften Sabbat ucränbertc ficb aber bie ßage.

13,43—47; Mts aber bie Dctfammlung aufgehoben niac, folgten
oictc »on bcn 3uben unb ben ®otf octebrcnben profclgten ?JauIus
unb Barnabas nacb, bie ficb ^bnen befpracben unb fie anleite
ten, bei bet ©nabe ©ottes au bleiben. 2tm fotgenben Sahbai oer-
fammcHe ficb faft bie ganjc Stabf, um bas Bort bes ̂ crrn
au böten. 3tts ober bie 3uben bie Bienge faben, mürben fie uoll
oon C^iferfucbf. miberfpracben bem, mas oon pautus gefügt mürbe,
unb läfterfen. Unb pautus unb Barnabas rebeten freimütig unb
fagten; £s mar notmenbig. bag aurrft eu<b bas Bort ©ottes gefagf
merbe. Da ibr es aber megftogf unb eucb felbft bes emigen ßebens
nicbt für mütbig baltet, febf! fo roenbcn mir uns 30 ben Reiben;
benn fo bot «s uns bet ̂ crt befohlen: 3cb habe bicb aum Cicbf für
bie Reiben gefegt, bamif bu aum Qeil feieft bis an bas ©nbe bet
CEtbe (3ef, 49,6). Sßöbrenb ber iffiocbe festen ficb fiele Suben unb
^rofelptcn perfönlicb mit ben Bpofteln in Bcrbinbung. 2tuf bie
Kcbc an bie ©emeinbe folgte bie ben cinaelnen ficb mibmenbe
ßebrarbeit, beren 3iel barauf ging, pe 3unt Busbarren bei ber
göttlichen ©nobe au bemegen. Saburcb, bog fie aum ̂ ören miUig
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maren, I^atten fte ®ottes ®nabe bereits erfol^ren unb f)atten nun
barauf au achten, bafe fie fic^ nu^t bur<^ Sinrcbcn unb
uon if)r mieber ((Rieben, fonbern bei tf)r blieben unb baburc^ au
einem feften (Biaubensftanb gelangten, infolge biefer Unterrebun*
gen mar es in ber @tabt uerbreitet, bag am (ommenben €abbat
nochmals bie j)et(sbot[cbQft ausgelegt merbe, unb ebenfo mar es
bereits fjerumgefprodjen, bafj nac^ bes 2lpo[tels Sinn alle, ni<^t nur
bie Suben, an i()r beteiligt feien. Seslialb mar am näd^ften Sabbat
nid)t mebr nur bie jübifc^e @emeinbe in ber Synagoge, fonbern
nabeau bie ganae Stabt. Soburd) oerlor Ißaulus freilid) bie (8e*
legenbeit a^t SiertUnbigung bes Soangeliums in ber S^nogoge.
Sag er ftcb nicbt blog an bie Oubenfcboft bi^H fonbern aucb
j)eiben aum (Ebriftus berief, galt jener neben bem oielen, toas ibr
in feiner Sotfcbaft unglaublich toar, als ein entf^eibenber Semeis,
bag fein Soangelium ilorbeit unb SSerfübrung fei. Sie fcbnitten
ibm barum bas SBort mit leibenfcbaftli<ben Sintoürfen ab. 9lun
fcbisben [ich bie SIpoftel oon ib^^n. So febr es ibre Pflicht mor, au«
erft ben Suben bas göttliche SBort au bringen, finb fie bo^ nicht
auf fie allein befchräntt; benn ber bem Cüb^iftus im Propheten ge*
gebene SSeruf b^ifst ihn auch bas Sicht ber Reiben, unb bie (Brret«
tung, bie er fchafft, foU allen miberfabren. <£s foU aber ber tlubcn«
fchaft au uoilem Semugtfein tommen, mas fie je^t tut. Sbi" emiges
Ceben ftebt in ̂ rage, fo gemig, als es fich um ihre ̂ Rechtfertigung
banbelt. Sßer biefe bot, toirb leben, unb mer fie nicht erlangt, oer«
fällt bem ilob. Saburch, bah fie fich uon Oefus abmenben, oerurtei«
len fie fich felbft unb machen offenbar, bag fie bes emigen l^ebens
nicht mürbig finb.
13,48: 9((s es aber bie Reiben hörlen, fietileti fie fich unb ptie»

fen bas Bort bes ̂ ercn, unb es tarnen ]um 6(attben, fo olclc aum
emigen Ceben georbnel muten. 2)er SQeggang ber 2lpofte[ aus ber
Sgnagoge erregte bei ben ^reube, meil fie am Sluftreten
bes Ouben ftets fpürten, bag biefer fie oerachte. Sßenn bas (Soan«
gelium in ber Synagoge h^intifch gemorben märe, hült^n bie 5)t\*
ben ben ©ebanfen fchmer übermunben, es fei nicht für fie be«
ftimmt. !Run mar aber burch bas 93erhalten ber SIpoftel flar ermie«
fen, bog bie Erfüllung ber IBerheifjung ®ottes, bie fie oertünbig«
ten, auch ben ipeiben galt. 2lu(h hi^i^ Sutas auf @ottes IBir«
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ten unb 9iegteren ̂ in, inbem er an ben (Erfolg ber 2(pofte( ben!t.
Stiele prtefen bas ̂ ort; bocb nicbt alle, bie es als fc^ön, ergaben
unb DerbeigungsooU priejen, tarnen aucb dum Glauben, au(^ ba-
^tn, bog bas SBort flar unb feft in ibrem inneren ftanb als eine

©emi&b^it bie uon nun an i^r 2)enCen unb IBollen um[(blog. So
grog ober |o tiein aber bie berer mar, bie jum (Blauben
tarnen: jebenfolls toaren es fo oiele, als ̂ um etoigen lieben georb'
net Daren. !Z)arin flanb bie IRube ber Slpoftel; fie Daren nic^t
allein bei il^rem Sert, @ott mar mit ibnen. bliebt fie magten fi^
an, (Blauben fcbaffen gu tonnen; ©ott f^bafft ibn, ber bie Seinen
tennt unb teinen oon ibnen oerliert. Darum oermocbten fie, ben'
jenigen ©rfolg mit Dant unb Ißreis ©ottes binjunebmen, ber
ibnen jugcmeffcn Dar.
13,49: (£9 Durbe aber bas Bort bes Qercn burcb bie ganie

©egenb bur^igefragen. IQon ^unb ju SJlunb ging bie IBotfcbnft
00m neuen ©ottesbienft burcb bie Dörfer, Dorin bie !Dlöglicbteit
lag, bag oon ber Stobt ous bas ©oongelium fi<^ ausbreite, meil
fcbon bamals bie Slufmertfamteit oieler auf basfelbe gelentt Durbe.
Die Subenfcbaft Dar aber bamit nit^t jufrieben, bog Paulus

aus ber Synagoge oertrieben Dor, folange er in ber Stobt blieb
unb gier eine ©emeinbe fammelte. 13,50: Die 3uben feieben aber
bie nocnegmen, ©off oeregrenben Jeauen unb bie (Scffen bee Sfabf
on nnb eceegfen eine Derfolgung gegen Daulus unb Barnabas
unb trieben fie aus Igrem ©ebief fort. Sßir ergalten Dieber nur
eine fparfame STtitteilung über bie ßeiben bes Paulus, ba fid)
Sutas gütet, mit ignen 3U prunten, ebenfo Die Paulus felbft bies
gän3li<g ocrmieb. Dager gören Dir nifgt, morin bie Verfolgung be»
ftanb. SigDcrli(g oerlief bie Satge fo, bog bie ftäbtijcgen Veomten
ber Subenfcgoft geimlicg bie gaben, fie mürben einen
Auflauf nicgt ginbcrn, fonbern es ungcftraft sulaffen, bog fie bie
Vpoftel gemaltfam fortfcgafften; bie Beamten merben oielmegr
fclber eingegriffen, Baulus als Störer ber IRuge unb Orbnung be«
ftraft unb gcrnacg aus ber Stobt oermiefen gaben. Den Rorintgern
fegrieb Baulus, er fei breimal mit Buten oon ben ©eriegtsbienern
römifcgcr Beamter gefcglagcn morbcn, aucg fei er oft im ©efäng»
nis gemcfcn, 2. Sor. 11,25. Bon biefcn brcimoligcn Bcftrafungcn
unb oftmaligen Bergaftungen crjäglt uns Cufas nur bie, bie Bau*
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lus in litt. !Da 21ntiod)ia nac^ römifc^en @Qgungen oer»
toaltet tnurbe, beftanb tDal)rjd)einlic^ bie „SSerfolgung", bie mit ber
SSermetfung bes $aulus aus ber 8tabt enbete, in einer foI(^en
ftrafung burd) bie @tabtobrigfeit.
13,51: Sie aber fd^ulfellen ben Sfaub i^rer Jflge non flc^ ab

auf fie unb gingen nad) 3foniuni. !Z)ie 2Ipoftel uerliegen 21ntiod)ia
im Slnbenfen an 3cfu SGBort, bas er über bie St^ulb einer Stabt
gefprodjen l)at, bie feine Soten nerftoge. @ie nehmen nic^t einmal
ben @taub ber @tabt mit fic^, 3um bag fie los unb lebig
Don 6d)ulb bie ©emeinfcbaft mit ber 6tabt abbrachen, bie fic^ felbft
gegen bas Soangelium oerfc^lo|.

2)ie Quben meinten, menn Paulus fort fei, l)öre bas Cbriftentum
in ber @tabt auf. Sie tonnten bie ̂ raft bes Soangeliums nod) nie^t.
13,52: Unb bie 3unger mürben mit Jreube unb ̂ eiligem ®eUt
erfuHt. Sos ßutas oon ber erften @emeinbe in Serufalem berid)-
tet l)at, bog fie eine im fiob (Bottes frol)loifenbe 6d)ar gemefen fei,
mieberl)olte fic^ ^ier; auc^ btefe meit oon jeber anberen @emeinbe
entfernten C^ljriften, benen Paulus nur einige Sßot^en felbft ju
bienen oermod)t ̂ otte unb bie es foeben mit angefel)en l)atten, mie
il)m mütenber ̂ a| fc^meres Selb antun burfte, lieg er als eine
oon @runb i!)res j>er9ens frolje @emeinbe gurüd, bie föl)ig mar,
fi(^ il)ren @loubensftanb felbftänbig 3u erhalten, meil fie felbft
@ottes 3Bort unb 'Seitung burd) feinen (Seift empfing.

21n bie ^eimtel)r bad)ten bie 21poftel nod) nid)t, fonbern sogen
in öftlid)er 9tid)tung nad) ̂fonium. Dort ging es ä{)nli(g 3u mie in
21ntio(^ia. 14,1—7: (Es gefd)ag aber, bag fie In 3fonium In ber-
felben Beife In bie Uerfammlung ber 3uben gingen unb fo rebe-
fen, bag oon ben 3uben unb ben <Bried)en eine groge Scgar 3um
Glauben (am. Uber biejenigen 3uben, bie ungegorfam blieben, er
regten unb erbitterten bie Seelen ber Reiben gegen bie Brfiber.
3lun blieben fie lange befannten fid) freimütig jum
^rrn, ber für bas XDort feiner (Bnabe ̂ ^usnio gab, ba er ignen
geroägrte, bag 5ei(gen unb Bunbet burcg igre ^änbe gef<gagen.
Uber bie Benge in ber Stabi mar geteilt, unb bie einen gleiten es
mit ben 3uben, bie anberen aber mit ben Boten. Uls es ober bei
ben Reiben unb ben 3uben famt igren Oberften 3um (Entftglug
(am, fie 3u migganbeln unb 3u fteinigen, flogen fie, ba fie es er-
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fugten, in b\e Sfabfe von £otaonien, Coffca unb Derbe, nnb in
ibre Ttatbbarfcbaff, unb bort uerfünbigfen fie bie gute Bofftbnft.
3uerft bot bie ©qnagoge ipaulus bie ©clegenbeit jur mirffamen
Ißrebigt, fo bafe aucb bicr eine (briftlitbc ©cmcinbc cntftanb.
2tber ber leii ber Subenfcboft, ber bei ber alten JEßeife blieb, Der=
fucbte mit aüen SDEitteln bas ©ntfteben ber (Bcmcinbe ju Dermin«
bern unb befete bie b^ibnifcbe Beoöüerung gegen bie ffb^iften auf.
Dod) tonnten fid) bie Ütpoftel troö ber jübifdjen Bcrieumbungen
lange !^t\t in ber ©tobt halten, ohne bafe fie bieg burd) Sßerborgen»
beit unb ©(btoeigen erfaufen mufjten; oielmebr oerfünbigten fie
(Ebriftus öffentticb unb frcubig, unterftüfet burcb bie bie
bcn i)a6 bentmten unb rocnn aucb nicbt immer ©lauben, botb
6(beu unb Berrounberung erregten. Dd aber bie ©tobt in smei
^Parteien gerfpalten mar, mufetc es ffbliclücb 3" einer gcmaltfamen
ßöfung ber ©pannung fommen. Subcn unb j^eiben hatten ficb oon
ber ©tabtobrigteit bie (Ermächtigung oerfebafft, bie 2Ipoftel 3U
überfallen unb gu fteinigcn. Diefe erfuhren bie ©acbc, trotten ber
©cfabr nicht, fonbern forgten für ihr ßcben burch bie giud)t. Da=
bei überfchritten fie in füblither Sichtung bie (Brengen bes frühe=
ren iphrogien unb famcn in bas ©ebiet ber ßofaonier. Die ©tobte,
bie hier ber Ort ihrer Strbcit rourben, ßgftra unb Derbe, nennt
fiufas aufammen unb mirb bamit andeuten, ba^ fich bie iDliffions^
arbeit in beiden ©tobten miteinander oerroob.

3m Bericht über SIntiochia mar uns bas 2ßort bes Ißaulus be»
fchrieben, durch bas er bie ©cmeinbcn gründete; im Bericht über
ßgftra erjählt ßufas eines ber 3ei£hen, durch bie das 2Bort untere
ftüftt mürbe. ®r heifet uns dabei die große Berfchiebenheit in den
Griebniffen bes Baulus bebcnfen; jeßt mirb er mic ein ®ott ge--
ehrt, bann ols Bcrbrecher gcfchänbet, unb bcibcs ertrug er, ohne
baß es ihm sur Berfuchung marb. Das Übermaß bes Dants unb
ber Berchrung, bas fich an ihn hin9» als märe er mehr als nur
©ottes Bote unb Änecht, mies er ab; ebenfo läßt er fich fteinigcn
mit unerfchütterlichcr ©ebulb.
14,8—10; Unb ein Dlann in C^fira, der feine firaff in bcn

5äßen halte, faß ba, lahm oom Scßaß feiner lHuffer her, ber nie
mals 3u gehen oermodjf hatte. Diefer hörte ))aulus reben. (Et
fchaute ihn an unb fah, baß er ©tauben habe, baß ihm geholfen
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werbe, unb fproc^ mU laufet Sflmme: Sfe^e aufrecht auf beine
JQ^e! Unb et fprang auf unb ging ̂ emm. $au(u9 faf) froft jetnes
erfeud)teten Slicfs, bog bie Bezeugung (Sattes unb feiner @nabe
ben ßal)men ergriff, fein 2tuge aufwärts unb fein SSertrauen auf
©Ott (entte, fo bag er su ii)m als 3um ̂ fetter, ber in ooUtommener
!D2od)t unb ©nabe f)ilft, auffag. 2)as gab i^m bie innere ©rmä(^<
tigung, i^m taut, fo bag ber ßaf)me feibft unb aUe Hnmefenben
über bas, was Qe\d)ai), ni<^t im ̂ weifet waren, 3U befef)(en, ouf*
juftc^en, unb ©ottes ©irfung fügte ju biefcm ffiort bie ©rfüUung
f^inju. ©s ift ein öf)nlid)es ©riebnis, wie es ̂ etrus am Xempef*
tor wiberfu^r. ßufas bat uns fic^ttic^ bie ©teif^artigteit ber ̂ ^i*
eben, bie Petrus unb Paulus gewährt würben, mit Sfbfu^t bar«
gefteUt; Petrus unb $auius ̂ exkn einen ßabmen, beibe werben
wunberbar aus bcm ©efängnis befreit, bciber ©cbet erweift ficb
an Scrftorbcnen als mädjtig, beiben wirb eine wunberbare ©traf«
macbt gegen bie ̂ Ttagier gegeben, bie ficb ©oangelium oerfün«
bigen, unb beibe erleben, bag ficb 2tuftegung ibrer ̂ änbe
bie SBirfungen bes b^üigen ©eiftes geigen, ßutas bat es für eine
wichtige 6acbe gehalten, bag unter ßuben wie i)eiben, bei $etrus
wie bei Paulus, berfeibe ©ott mit berfelben SRacht bas 9Bort fei«
ner SSoten ocrberrücbte. ©cbcr jenen noch biefen 2IpoftcI, webcr
jenen noch biefen XeÜ ber Kirche bat ber j)err jurücfgefegt, fon«
bern beibe mit berfelben D3tacbt unb ©nabe jur einigen ©emeinbe
oereint.

14,11—13: Unb bie Utenge fab. was llaulns getan ballt, macble
ibt Kufen lauf unb fagle auf {i)laonifd): ^it ©oller gaben flcg
Ulenfcben äbnlicg gemacgl unb finb 3u uns btrabgefommen. Unb
fie nannfen Barnabas 3eue, paulus aber Kermes, weil et in ber
Bebe ber erffe war. Unb ber ^Itiefler bes 3tus not ber SlabI
bracgle Stiere unb fttänse an bie lote unb woQle mit ber Utenge
opfern. 2Bic im Icmpcl ̂ erufalems, fo erregte auch in ßgftra bie
Teilung bes jebermann befannten ßagmen groges Stuffegen; botg
war bitr ber 2Iusgang ber Sacge ein anberer wie bort. !Der ßube
fannte ben, ber aUein in feiner ©tgöpfergröge Sunber tut; man
tonnte fein 2luge leicgt oom ÜJlenfcben weg jum aUmätbtigcn ©ott
emporbeben. !Dcr i^eibcn SSlirf blieb in ftaunenber ©hrfurcgt an ben
2Ipoftc(n hängen, bie ficg im Bcng einer 3Jlacbt crwicfen, bie über
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altes menft^Ue^e SSermögcn gtng. 9Ran erjä^ttc gerate In tiefen
@egenten allerlei (Befdjidjten, mie bie ©öttcr nid)t nur in ©efict»'
ten unb Irnumcn fonbern auc^ In SWenfdjengcftalt erfd)tcncn; auf
btefe SBelfe beuteten fi(^ nun bie ßcute bic tDladjt bcr Stpoftet; fie
feien bie in menfd)Ild)e ©eftalt oerftecften ©öttcr, ifjauius, ber bas
SBort uermattetc, bcr rebefunbigc ©ötterbote ipermcs, ̂ Barnabas,
beffcn Strbeit loeniger fidjtbar tjeroortrat, ber f)Ö£f)fte Setjerrff^er
ber ©ötter Sor bcm Sor ber 6tabt tag ein lempct, bcr bcm
böd)ften ©Ott bes ßanbes, ber bamats in bicfen ©egenben überall
mit bem griec^ifj^en Flamen 3®"® bcjeidjnet mürbe, geroeii)t mar.
©ein ißricfter ging auf ben ©ebanfen, bic ©öttcr fetber feien in
ber ©tabt, eifrig ein unb rüftetc ein feierliches Opfer ju ihren
©ijren. Oer Jßorgang geigt, mie ftumpf bie Stuffaffungsfraft biefer
Reiben mar. 3®ar ifJautus aile harten, erniebrigenben SBortc
über bie ©ö^en unb ben ©ö^enbienft oermieben; bennoch mußte
jebermann oerftehen, baß er ben heibnifchen ©Öttern unb bcm
ihnen bargebrachten tReligionsmefen miberfprach- 2^le i)eiben
maren aber gemöhnt, in ihrer fRetigion nicht nach ffiahrheit gu fra»
gen, fonbern mit trüber Träumerei auch Unoereinbares gu oer«
mengen. 23ieIIeicht mar bei bcr ipriefterfchaft auch bie ©rmögung
mirffam, fo laffe fich bie Oemegung, bic tpaulus heroorrief, für bas
^eibcntum unfchäblich, oiefieicht fogar für ben eigenen Tempel
unb feinen Stuf nüßlich machen.
3n biefer ßagc mußten bie Stpoftcl bcr aSermengung bes ©oan«

getiums mit bem ijeibentum bcutlich miberfprechen unb bie ©rcngc
fichtbar machen, bie gmifchen ihrem Scruf unb bcm atten ©Ößen«
bienft beftanb. 14,14—18: 21(9 es aber bie Boten, Barnabas unb
Bantus, hörten, gcrriffen fie Ihre filelber unb fprongen ßerous
unter bie THenge, riefen unb fagten: Btänner, roarum macht ihr
bies? Stuch n)ic finb IRenfchen oon berfethen 2trf mie Ihr unb wC'
fünbigen euch öle gute Boffchaft, baß ihr euch ®an biefen nichtigen
Dingen gum lebenbigen ®ott befehren fönnf, ber ben ̂ immet unb
bie ®cbe unb bas IReer unb altes gemacht hat, mas in Ihnen ift,
ber In ben vergangenen ©efchtechtern atte Bötfer auf ihren Begeu
gehen ließ, roenn er auch nicht 3"l'rß» öaß er feinen 3eugen habe,
ba er mohttat unb euch nom Qimmet hrr Hegen unb fruchtbare
3eiten gab unb eure bergen mit 5peife unb Jreube füllte. Unb als

@i^IaUei, (StI.I) Spoftelgefi^idile 12
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pe bics fagfen, bef<$roid)tigfen Pe mit 2Uu(ie bie TRenge, bafe Pc
i^nen nirfjf opfctJen. SRit serriffenen (Semänbcrn, atjo mit bcm
öffentlichen Scicljen bes Sammers unb bes etfchrccfens citten fic
unter bie 3um Opfer bereite Schur unb hupten ibr uor, ba| jie
meber für fich 2Inbetung begehren noch ben Oienft i^rer alten @öt»
tcr fortfefeen moüen. Sie berufen fie oon bte|en meg aum leben»
bigen ©ott. SBas bas heifet: lebenbiger ©ott, bas oerbeutlicht ihnen
Paulus auerft an feiner Schöpfermacht, baran, bafe ©ott ben gan=
aen aßeltbau in all feiner ©röpe unb ̂ errlichfeit mit allem ßeben,
bos er umfafet, gemocht hat; baneben oerfchminben bie h^ibnifchcn
©Otter als IRi^tigfeiten, unb mas es bebeutet, bap ihnen jebt als
herrliches ©uangclium gcfagt mirb, bafe fie fich S"*" tebenbigen
©Ott belehren bürfen, bas erläutert er ihnen burch einen IRücfblicf
auf bie JBergangenheit. iBisher hat ihnen ©ott fein ÜBort gegeben,
bas oon ihm aeugtc, fein bas ihnen feine ©cgenmart
offenbar machte; fie fahen feine ^Regierung nicht unb hatten feinen
3ugong au ihm. ©ine traurige Freiheit mar ihnen gelaffen, über
©Ott au meinen, mas fic moUten, unb fich Ketigion au machen,
bie ihnen gefiel. Oaher entftanben jene SRiihtigfeitcn, benen bisher
ihre Verehrung galt. Ooch mas ben »ergangenen ©efchlechtern
nicht gegönnt mürbe, erleben fic jebt, ba fie bie {Berufung aum
lebcnbigen ©ott empfangen.
Sie 2lusfage über bie ©ottuerlaffenheit, in ber fich öie Reiben

bisher befanben, bebarf freilich einer ©infchränfung. Sie lebten
boch nicht in »oUftänbiger {Rächt, als hätte es für fie feinen 3eugen
gegeben, ber au ihnen »on ©ottes 2Racht unb ©üte rebete. ©r über»
lie| amtir bie Sölfer ihren Iräumen unb Sünben; aber er aog bes»
halb feine ̂ anb nicht »on ihnen ab, fo bap auch fie burch feine Sie«
gicrung beftänbig ein 3eugnis empfingen, bas ihnen feine ©egen»
mart unb feinen SBillen erfennbar machte. Oos aRittel, moburch
fich ®ott felbft funbtut unb unferen ®ücf auf fich Icnft, ift fein
Sohltun. IBon feiner ©üte lebt auch ber ̂ eibe unb erhält burch
fic ein 3cugnis, an bem er ©ottes gemife a« werben »crmag. @ot»
tcs aSJohltun erfuhren fic barin, baB j^immel unb ©rbe ihnen ihren
Sienft aur Sarbietung ber ßebensmittel taten unb bies fo, bafe fich
nicht nur ihre leibliche Äraft baburch erhielt, jonbcrn fo, bap ihnen
bas Äjera froh mürbe unb fie nicht geplagt unb armfelig ihren ße»
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bcnstauf ooHenbcten, fonbcrn in @tü(f unb Cuft am ßebcn «in (Bat
bcfafecn, bas tijnen bte @ütc bejfen offenbarte, bcr es if)nen gab.
Saraus foll i^nen ooüenbs bcr ©tfcr unb bic ßuft crroac^fcn, 3um
tcbenbigen (Sott fidj gu bcEcijren, beffcn ̂ eit^cn unb Offenbarung
fein aßoljrtun ift. Unb augleid» ift i^nen baburt^ oeriocijrt, if)r
j^cibentum au entfdjulbigen. greitic^ irrten fie ba^in, gefdjieben
oon (Sott unb ofjne göttlidje ßcitung, jcbot^ immer fo, bab oon iijm
fjcr alles, mas fie ©utes tjattcn, fam, roesFjalb fie fit^ anPtagen
müffen, baß fie fi(^ in eitle ©ebanfen unb in Jlßaf)n oerfenften unb
ooüenbs jcfet fic^ beft^utbigen mülten, rocnn fie barin bcfjarrtcn
unb nic^t hinter fid) Ile&en, loas eitef toar. 6o mürbe es bcn ßeu«
tcn beutlic^, ba| alles, mas ißaufus i^ncn fagte unb tat, barauf
i)tn3ieic, ber atten fÄctigion ein Gnbe au machen, unb fie mußten,
obgieif^ fie es ungern taten, ifjr Opfer unooüenbet (äffen. Cs mar
ni(^t möglich, bie als ©ötter au oerefjren, bic mit aUcr Äraft bem
Ülamen unb Sicnft berfclben ein ©nbe au macf)en bemüht roaren.
SSon nun an roufete bie ißriefterfdjaft bcr Stabt, ba& firf) bas (£i)vU
ftentum nirfjt mit iljrem lun oerbinben lieg.
Sie Sßcrtreibung bcs ißaulus ging aber nic^t oon ben ijeibnifc^en

iprieftern, fonbern oon ber 3ubcnft^aft in Sfonium unb 2lntioc^ia
aus. 14,19; <£s famen aber aus Uni\oi)\a unb 3Eonium 3u-
ben ()ecbei unb berebeten bie lUenge, unb fie fieinigfen ^aufus
unb fc^lcppfen i^n aur Stabt tiinaus, ba fie meinten, er fei tot.
Sen ßuben loar bic Üläfie bcs Paulus unerträglit^, mcil fict), fo»
lange er am ßebcn unb an ber iürbcit toar, aucb bie oon i^m be»
grünbeten ©emcinbcn nic^t auflöften. Saran (ag es i^nen aber,
bog biefe nad) i^rer fDlcinung fdjäblic^c Ülac^afjmung unb SScrteb-
rung ber jübifc^en ©emeinbc mieber acrftört roerbe. i}alf feine
Sertrcibung aus bcn erften Stäbtcn nit^t, fo mu|te es bo(^ enblid)
gelingen, iljn umaubringen. Sie famen bc5f)alb nad) ßgftra, fteU«
ten ben j)eiben oor, ba6 bie iprebigt bcs ifJaulus i()ren ©ottes»
bienft aerftöre, unb brachten es bal)in, bafe ein SBoltsbaufc ipaulus
überfiel unb fteinigtc. Ülls pc meinten, er fei tot, liepen fie bie
ßeidje oor bem Sore liegen; ba mochten fie bic ©l)riften ̂ olen unb
beerbigen. Sie famen au(^, jcbenfaüs tief erfd)üttert. 14,20: Stls
ittn aber bie 3angec umringten, ffanb er ouf unb ging in bie Stabt
fjinein. Unb am fotgenben Sag ging er mit Barnabas fort na<$
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2)ecbe. iSie fcbüdjt bat uns ßutas bics er^äbtt, obglcid) es eine
Stunbc roar, bie bas i^crj aller ̂ Beteiligten mQd)tig in ©djmingung
brachte, aus b^ifeciri ©(^merj hinauf 5" überftrömcnbcm Sanfl
ipaulus hat an bas, mas er in biejcn Stöbtcn litt, aeitlebens mit
lebhafter Erinnerung gebucht, unb auch Timotheus blieben biefe
Erfahrungen unoergcfelich, ugt. 2. lim. 3,11; 2. Äor. 11,25. !Dlit
biefcr Kettung mar aunöchft feine Arbeit in Softra bcfchloffcn. Er
hatte bort ausgeharrt bis jur preisgäbe feines ßebcns. Kun 30g
er nach Derbe hinüber.
14,21: Unb fle faglen jener Slabf bie gute Botfchaft unb mach

ten oiete 3U Oüngern. Dann (ehrten fie nach Chftra unb nach 3(o-
nium unb nach Untiochia jurütf. Ka^bem bie ©emeinbe in Derbe
begrünbet mar, lehrte ifjaulus um; benn er befanb fich in Derbe
bicht an ber ©renae ber iprooina unb augleich bes römifchcn Keiths,
ba bie öftüch baran fich fthüeBenben ©egenben unter ber i)errfchaft
eines eigenen, freilich t'cm Äaifer untermorfenen Äönigs, 2In»
tio^us IV Don ̂ ommagene, ftanbcn. ipaulus lie| bei feiner SIrbeit
bie burch ben Staat gcfchaffencn aSerbänbe unb ©renaen nicht un»
beachtet, ba baburch ben ©emeinben bcr IBerfehr untereinanber
erleichtert mürbe. Vielleicht (am auch Kücfficht auf ben gröfec«
ren Kechtsfchuh, ben bie römifche Drbnung ihm gemährte, mit in
Ermägung, als er bie ©renae oon Äommagene nicht überfchritt.
3unächft 30g es ihn roicber 3u ben bereits begrünbeten ©emein»

ben. 14,22: Sie flärftcn bie Seelen ber Brübcr unb mahnten, bafe
fic Im ©tauben bleiben unb bafe mir burch oiete Jlötc jut Qcrt-
fchaff ©ottes gelangen mfiffen. Paulus fah oor bcm Slnbruch bes
göttlichen Keichs für bie Ehriftenheit noch einen fchmeren Äampf;
er machte beshalb bie ©emeinben bereit, 3efu megen alles 3U let»
ben. 14,23: Unb fie mahlten ihnen für jcbc ©cmcinbe attefte, be
teten mit Jaften unb übergaben fie bem $crrn. an ben fie gläubig
gcroorben maren. Damit bie ©emeinben fich erhalten unb machfen,
gab ihnen Paulus einen Borftanb. Er mahlte Blänner aus ihrer
ajlitte aus, in beren ̂ anb er feine eigene Urbeit, bie Vermaltung
bes 2Borts unb bie brüberlichc Beratung aller in allen Anliegen
ihres Ehriftcnmanbels, legte. Die 2lpoffel oereinigten fich noch mit
ihnen im gemeinfamen ©ebet unb richteten, ba fic fclber fie nicht
mehr pflegen (onnten, ihre 3noerficht auf ben ̂ errn, ber felbft als
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ßeiter unb ^Pffcger aUcr bercr fi£^ annimmt, blc auf lf)n IFiren
©tauben gefteüt ^aben. 14,24—26: Unb fle 3ogen burc^ :pifibien
bnrc^ unb famen na^ l^ampfftiUen unb fügten in ̂ lerge ba$ IDoct
unb gingen ̂ inab nacfi Uttalia, unb oon bort fct^ifften fie roeg nacb
Stntiofbia, oon too fie ber (Snabe bes ̂ ecrn ubetgeben maren ffit
bas Wext, bas fie uoQenbef galten. Damit Ift ausgefproc^en, mas
fie 3ur IRücffe^r nadj 2tntio(^ien bemog. Sie bradjten ber ®c»
meinbe, bie fie ausgefanbt ̂ atte, bie 9lacl)ric^t, baö i^r ©ebct cr^
ffört unb iljrc Senbung fruchtbar geroorben fei. 14,27.28: Mt« fie
aber anlangten unb bie ©emeinbe uecfammelt Ratten, betidjfefen
fie, roas ©ott mit i^nen getan ^afte unb ba^ er ben Reiben bie
Düte bes (Btaubens Öffne. Sie oecmeitten aber eine nit^t fleine
5eit bei ben 3fingern. Die groge ©emig^eit, bie ijSautus aus bie<
fer Sleife für fic^ unb bie ganjc ©briftcn^eit ermorben tjuttc, roar,
bag ©Ott ben Reiben ben ©tauben gemät)re. ©r butte gefeben, bag
ber i^eibe buri^ bas ©oangetium ©Ott mit ©tauben 3u erfaffcn
Dcrmocbte; ber ©taube ift aber eine „lürc", ber ©Ingang in bie
©nabe ©ottes unb ißerbunbcnbeit mit ibm. Stur ©ott fetbft fcbtic&t
btefe Xüre auf, unb ba^ er bies tat, barin crfannte ^ßautus bie
große 2Bcnbung, bie ficb jeßt in ©ottes SCBegen mit ber tDlcnfcbbcit
ODa3og.

15,1-33.

®te ̂cftatfgung ber ̂ ret^ett ber ̂ efben(l)rtften oom @efe§
bur(^ bte ̂ poftef fn 3frwfatpm.

Con ber 2trbeit, bie Barnabas unb tpautus in Äteinafien oott*

brad)t b<Jti«n, ging eine ftarfe tRücfroirfung auf bie Äirdjc oon 2tn»
tiod)ta unb 3erufatem aus. Seßt bcfam für biefe bie grage, roas
bas attteftamenttid)e ©efeß noc^ für bie ©briftentjeit bebeute, erft
ibrcn gansen ©rnft, unb nun erbiett fle au(^ ibre i3öfung. Die
oorangebcnben ©r3äbtungcn haben uns fi(htbar gcmadjt, roarum
biefe t^rage erft jeßt, jeßt aber unabmeislich tam, ba mir in ben
fteinafiatifcben Orten faben, roie beft^9 f'^h bie Oubcnfdjaft gegen
ein ©oangelium erbitterte, bas auch ben Reiben ©ottes ©nabe
brachte. Somie $autus 3u ben Reiben ging, mürbe ibm bie Arbeit
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unter ber i3ubenf(^aft unmögücb, ba ber ̂ ube ben für bie Reiben
erf(btcncncn ©brjftus nit^t mebr als ben anerfanntc, auf ben er
warte unb ber ibm oerbeiBen fei. Da aber bie 3ubcnfd)aft eine
engoerbunbene ©efamtbeit bUbete, würbe bas, was in ^ieinafien
unb Stntiocbia gefcbai), aui^ in i^erufatem betannt unb wirtfam.
Den ©b^iften Qubäas würbe baburtb, bafe fitb eine beträ(btücbe
i)cibentircbe fammette, bie ©emeinftbaft mit ibrem Bolf ecf<bwcrt.
2öeit bie jübifcben ©b^ifi«" mit ben Reiben in fir<^[i(b€r ©emcin»
fcbaft ftanben, waren fie nacb bem Urteit ber Ouben als abtrünnig
gerichtet; baburcb fei üar bewiefen, baB Sefu Sort oom ©efeB
abführe unb ber Schrift wiberfprecbe. ©s führte ja bie Reiben nicht
gum ©efeB, unb bie gläubigen Suben ertrugen bies unb hielten
mit jenen ©emeinfchaft, als läge am ©efeB ©ottes nichts.
©s gab auch tu ber ©hriftenheit iOubäas SÜlänner, benen bas ©e»

feB mehr als ©hrlftus galt unb bie beshalb ben ajerfuch machten,
bie hcibnifchen ©emeinbcn jum ©efcfe hiuüberguaiehen. 15,1: Mnb
es famen einige aus 3ubäa h^rab unb (ehrten bie Bcubec: IDenn
ihr nicht na^) ber Sitte THofes befchniften werbet, (önnt ihr nicht
errettet werben. Die jübifchen ©hriften forberten bie ^Befch^eibung
oon allen ©läubigen nicht nur ber Quben wegen, bamit ihr ©roÜ
unb SlnftoB befchwichtigt werbe, auch nicht nur ihrer fclbft wegen,
bamit ihr Ißerhältnis ju ihren SSoltsgenoffen nicht oerbittert
werbe, [onbern 5uerft bes göttlichen ©efe^es wegen, weil fie es für

unmöglich hielten, baB bas ©efeB ©ottes, bas fo ewig fei wie ©Ott
felbft, ein ©nbe hüben unb es ouf anbere 2Beife Seligteit geben
tönnte als burch bie ©rfüllung bes göttlichen ©ebots. Deshalb
bemühten fie fich eifrig, bie griechifchm ©hriften baoon gu über»
gcugen, baB fie bie Beobachtung bes ©efeftes übernehmen müBtcn
ihrer Seligfeit wegen, bamit ihr ©laube an ©hriftus nicht ocrgeb»
lieh fei. Sie hüben bies mit gutem Bebacht gerabe in Slntiochia
oerfucht, weil biefes ber SiB ber STtiffion unter ben i)eiben war.
aßenn bie antiochenifchen ©hriften willig waren, fich fömtlich 3u
befchneiben, fonntc es nicht mehr fchwierig fein, bie ©emeinben in
Serien, ©ilicten, ©Qpern unb ̂ leinafien ebenfalls 3u bewegen, baB
fie fich bemBeifpiel berälteren unb gröBercnScmeinben anfchloffen.
Das gab in Slntiochia ernfte Dage. 15,2: 3t(s es aber ni4)f Qt'

ringen Streit unb ©rörternngen für ^aufns unb Barnobas mit
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i^nen gab, or{>nefen fie an, bafs l^aulus unt» Barnabas unb einige
onbere non i^nen roegen biefet Sfreiffrage 3u ben Boien unb HUt'
ffen na(^ Oecufaiem ^inaufjieiien foUien. Barnabas unb ^aulus
liefjen, luas bie jübif(f)en aus Oubäa forberten, nic^t 3U.
Denn bie ilberna()me bes altteftamentli^en ©efe^es burd) bie
beibnift^cn ©briften bätic bicfen bie ̂ c^ftörung bcr ©cmcinbc unb
ben Serluft bcs ©oangeüums gebraut, ©ie roaren mit ben ©b"'
ften aus 3ubäa barin einocrftanben, bafe bas altteftamentlicbe ©e»
fefe ©ottes 2Bort an 3|rael fei unb ©ottes heiligen aSiUcn Cunb»
tue; fie leugneten aber, bag es bagu gegeben fei, um ben STlen*
fcben in bie ©nabe ©ottes ju oerfe^en; biefe fei in Sefus erfcbie-"
nen unb fein i^eilanbsmerf fei nicht an bas ©efe^ gebunben, fon«
bern umfaffe alle, bie ibm glauben; roer aber gum ©tauben nocb
bie ©rfüilung bes ©efe^es fo füge, bag er bur^ biefe ficb ©ottes
©nabe oerfcbaffen moUe, babe fi^ oom ©lauben abgemanbt unb
©briftus oon ficb G^ftogen, als fei er nicht imftanbe, uns gur ©e»
rechtigfeit unb ins ßeben gu führen. 3Jlan hatte alfo in ber @c»
mcinbe gmei Parteien, groifcben benen feine Scrföbnung möglich
loar. Sei biefem Äampf lieg fich bie ©emeinbe 2lntiochias nicht oon
tpaulus trennen, fo bog hier bas Unternehmen ber ©briften aus
^ubäa miglang. Da fich aber auf bie Spoftel in ßerufalem
berufen hatten, meil bort niemanb bie Orbnungen bes ©efeges
übertrat unb meil nur fie, nicht aber Ißaulus, bie rechten 3ea9en
für 3efu aBort unb aBillen feien, befchlog bie ©emeinbe in 2ln=
tio^ia, bie 2lpoftel in ßerufalem ausbrücflicb barüber gu fragen,
ob auch b^it^aifchen ©laubigen an bas ©efeg bönben, unb
Barnabas unb Saulus erhielten bager nebft einigen anberen
©briften aintiocgias ben Sluftrag, nach ^erufalem gu geben unb
eine Slntmort ber Slpoftel auf bie ^rage gu holen, ob bie aus ben
Reiben Sefebrten ohne bas altteftamenttiche ©efeg feiig müiben
ober ob auch fi® f'd) an basfclbe halten mügten.
Saulus hat im ©alaterbrief 2,1—10 lebhaft ausgcfprocgen, bag

biefer Scfchlug für ihn eine Demütigung gcmefcn fei, meil es igm
nicht gelungen mar, fcgon in aintiochia burch fein eigenes SBort ber
SBahrbeit bes ©oangeliums ooUftänbig gum ©ieg gu helfen, fon*
bern es notmenbig mürbe, bag er oor bem höheren Snfehen bes
Petrus unb ßafobus gurücftrete unb ben ©ntfcheib in igre ̂ önbe
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lege, ©r beugte fi£^ aber im ißfitf auf fein großes ÜBerE, bamit er
ni(bt oergeblicf) gctoufen fei ober fünftig oergcblld) laufe, unb Hefe
fi(^ ben 6(bcin gefallen, als fei burd) [ein Zeugnis 3efu lEßillc nod)
nidjt Eunbgetan unb fein ilBort einer Seftätigung burtb ißetrus unb
Oafobus bebürftig. Sabei gab ibm eine Offenbarung, (Bat. 2,2, ble
©etüibbeit. ba^ btefer SBeg, obgleid) er iljm für iefet eine Demüti
gung bradjtc, bod) bem ©iltcn bes i)errn gemöfe fei unb jum gu
ten 3icle fübre. ©r 30g fomit ni(bt mit gurdjt unb Sorge, fonbern
in ber frcubigen ©cmifeljelt nad) Serufalcm, baß bicfe 2Benbung
ber Dinge bas 9Berf 3cfu fi(^er förbere.
15,3: Ttun mürben fie oon ber ©emeinbe ausgefanbf unb burd)-

sogen ^^onisien unb Samarien unb ersäfilfen bie Befebcung ber
Reiben unb bereiteten allen Brübern eine gro^e Jreube. Die 2lpo-
ftel |d)lugen ben ßanbroeg nadj Serufalem ein, reiften alfo bur<b
bie pbönljifdjen Stäbte. Da in bcnfelben bereits (Scmcinben be»
ftanben, benü^ten fie bie ©elcgenbeit, um iljncn Beridjt über bie
in Cijpcrn unb Äleinaficn begrünbeten ©emcinben 3U geben. Daß
ber i)err ben i^eiben Befebrung ncrleibe, mar, eben meil es ein
lESerE bes j^errn mar, für aüe ein gro&es ©rlebnis, bas i^ren eige
nen ©laubcnsftanb ftärfte unb il)nen für ifjr Berfjöltnis gu iljrer
eigenen Umgebung neue SBeifung gab. Darum gogen bie aipoftcl
aud) Don (Jöfarea aus nidjt fofort nad) Qerufalem f)inauf, fonbern
gingen gucrft nod) nac^ Samarien l)ineln, mabrfd)einli(^ gur
größten Samaritergemeinbe, gu ber oon Sid)cm. 3bre Stbfii^t
auf bicfer gangen IReifc mar, bie fräftige 93erbunbenf)cit ber ®e-
meinben untereinanber gu ftärfen unb ibnen anfd)aulid) gu
madjcn, ba§ jebe oon iljnen nid)t nur unter fid) eine innig ocrbun-
bene @cmeinfd)aft bilbe fonbern aud) in bie ©efamt^eit ber ©lau
bigen l)ineingefcBt fei, bie gufammen bie eine Äirr^e bes (Sl)riftu5
unb ©ottes i)aus au5mad)e. Diefer oon ©emeinbe gu ©emelnbe
übergreifenbe 3"fanimenl)ang mar bamals nod) nid)t in ©inrid)-
tungen unb Ämtern ausgeprägt, fonbern erl)iert fid) burd) bie gabl»
reid)en perfönli<^en Berüt)rungen, bie namentlid) bie Steifen ber
2lpoftel gmifd)en ben eingelnen ©emeinben f)crftcUten.
15,4: 2lts fie aber In 3erufalem anfamen, mürben fie oon ber

©emeinbe unb ben Boten unb ben ätteften aufgenommen unb be-
rlcftteten, mas ©Ott mit lf)ncn getan fjatte. 3n feiner ©rgäl)lung,
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(Bal.2, ̂ at Paulus gcfagt, baß es i^m oor allem an einer aus«
brütfUc^en (Srflörung ber erften 2IpofteI über bie ^eibcnfat^e lag.
SWit einer Siu^crung ber ©cmeinbe, bei ber nic^t beuHt«^ mürbe,
mas bie eigene aWeinung bes 3aEobus, ̂ Petrus unb aofjannes fei,
möre ber Streit nic^t 3um Slbfc^tufe gcfommen. Barum bat
fiuEas nadjbrüdlidj bezeugt, mie ̂ etrus unb SaEobus ibr Urteil in
biefcm StrcitpunEt abgaben. Bocb Qwib bie Gattung ber @c«
meinbe in biefer ©a(^e Eein unroicbtiger $unEt. Bas SBii^tigfte
mar freUic^, bafe bie SIpoftel in ber SKiffionsfacbe einträchtig bo"'
betten, aber auch bas mar oon SBicbtigEeit, bafe bie ©emeinbe
Qerufalcms bie ©inbeit mit ber übrigen ffbriftenbcit unoerleht
crbictt.

2tt5 bie 2tpoftet aus SEntiocbia über ibr 2BerE unter ben i^eiben
iSeritbt erftattcten unb über bie gorberung ber jübtfcben CCbnften
unb bie 2tnfrage ber antio(beni{chen ©emeinbe SHacbrlcbt goben,
Seigte es ficb, ba§ autb unter ben ißrübern Serufalems manche jene
gorberungen nertraten. 15,5: Sö ftanben aber einige non bcnen
auf, bie jur ̂ arfei ber 'Jß^at\]äex gehörten unb gläubig gemorben
roatcn, unb fagten: Zllan mu& fic befchnciben unb ihnen gebieten,
bas <0efeh JlTofcs 3U galten. ®6 maren bie früheren tparteigcnof-
fen bes 5paufus, an 3efus gtäubig gemorbcnc tpbarifoe^/ bie, mie
fic früher mit gangem jjeraen auf bie Erfüllung bes ©cfefees bc
bacht maren, auch i«feE noch es für ein Unrecht erttärten, rocnn in
ber ©emeinbc ©ottes eine anbete Drbnung gelte als bte burch
S3tofc geoffenbartc. ©s mürbe fomit nicht nur mcgcn ber ausmar*
tigen ©emcinben fonbcrn auch njcgen ber SSrübcr in Qerufatcm
nötig, baß eine tQerfammtung ongefcfet mürbe, in ber über blc
grage ein beutticber Sntfchcib gefaxt merbcn foüte.
15,6: Unb es ucrfammctten fich bie Boten unb bie UUeffen, nm

blefes Bort ju ctroägen. ©s mar ein l)0(i)wid)tiQes ©reignis, ots
auf ber einen Seite bie ^ouptapoftel ber jübifchcn Äirchc, auf ber
anbeten bie gübrer ber griccbifchen aRtffionsEtrchc gufammcn«
traten unb um fie f)ev alte jene SJtönner, bie feit ben Bogen 3c|u
bas ©oangctium beroabrt, begcugt unb im Äampf mit bem Un«
glauben Ofraets für basfctbc gelitten hatten. 9tun maren fcc bogu
Dcreinigt, um in einer ber roicbtigften gragen ber fiircbc ju crfen»
nen unb ausgufprechen, mas ber SBtUe ©ottes unb bie SReinung
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3cfu fei. 3Ran i)ie% nü^t o^jnc ©runb bte[e Serfammlung bas
„crftc ÄonjH", menngfeic^ bic fpäteren ©qnoben baburc^ Don
i^r unterfc^ieben f)aben, bafj auf i^ncn Stmtsträger nac^ bcm gül
tigen Äirc^cngcfefe ii)r Urtcü burdj 2tbftimmung gum STusbrucf
bringen, roö^renb in Serufatem bic ©ntftbcibung nic^t auf menf(^'
i\ä)t5 2tmt, dieö)t unb Stimmenga^l gefteüt tuar, [onbern bic Set»
fammlung mit bcr Sitte unb ber ©cmil^eit gufammentrat, baß
©Ott burc^ fic ans ßic^t bringe, mas ber red)tc ©ebraud) feines
©nangciiums fei. Snbem Ijicgu jeboc^ eine georbnete Serijanblung
als SKittel gebicnt ̂ at, tft fie für bie fpäteren Sgnoben ein Sor-
bilb geroocbcn unb ̂ at mit bagu beigetragen, bafe bie Äircfje ©nt=
fcfjeibung für ii)rc Stnticgen bur(^ Spnobcn gefugt i)at unb fu(^t.
15,7 a: 2tls aber eine lange (gcötlccung flaffgefunben ^atfe,

ftanb Tßeitüi auf unb fagte gu ifmen. 3uerft mürbe ber «Streit»
puntt erörtert unb ©runb unb ©egengrunb flar ans ßit^t gcftcUt.
SRoc^bem jebcrmann fa^, mas auf beiben Seiten für bie l)ier unb
bort befolgte Sragis gefügt mürbe, fiel bie ©ntfc^eibung nid)t burd)
2lbftimmung, fonbern burc^ bas 9Bort ber 2lpoftet, bie in ber ©e»
mif^bcit fprai^en, bafe fie als bie berufenen öes ̂ errn fei»
ncn 3BiIlen aud) jc^t funbgutun imftanbc feien.
15,7 b: 3^c IlTänncc unb Btübet, i^c felbff mifef, bafe uon ben

elften Xagen an bei eu^ ©off ermä^lf ̂ af, ba^ bie Reiben burd)
meinen Dtunb bas XDocf ber guten Boffc^aff frören unb gum ©fou'
ben fommcn. ©s bebarf gur ©ntf^eibung ber grage feiner neuen
Offenbarung ©ottcs, fonbern nur Semafjrung beffen, mas ber ©c»
meinbe fd)on früfjer burd) ©ottes Stegicrung gegeigt roorbcn ift.
9li(^t erft jcbt, fonbern fcbon in ber erften 3eit ber ©emcinbe, nid)t
in ber gerne, fonbern bei i^r felbft f)at ©ott bic Reiben gemöblt,
ba& fic nidjt etroa nur bur(^ fpäter berufene Boten roic SöuluS/
fonbern burt^ Bctrus, auf ben ber i)err feine ©emcinbe als auf
ben gclfen baut, bic Berufung gu ©b»^iftus crfjalten follten, unb
gmar fo, baß fie iljnen nid)t gur fflie^rung ber Sc^ulb unb Bcrtün»
bigung bes ©crit^ts ausfd)lug, fonbern fo, baß fic Nörten unb
glaubten. 81id)t mcnf(^li(^en Bteinungen, S^lüffen unb ßeljren
überlief Ißctrus bie ©ntfd)eibung bcr grage, bie jefet gum 2lbf(blu6
fommen mu^, fonbern bcr Xat ©ottes, bur(^ bic allein offenbar
gu mcrbcn oermag, mem fid) ©ottes ©nabe gibt. Slac^ bcm, mas
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er im ̂ au[e bes Kornelius eriebt ̂ at, fann er baratx nic^t jroei«
fein, ba§ ©ottes crinäblenbc ©nabc aud) bcn Reiben gilt. 15,8:
Unb ©oft. ber bie ̂ ec3en fennf, gab für fie ^tinen
ben beifigen ©dff gab tnie aucb uns. ©ottes 3eugnis (ä|t (eine
ffiibcrrebc gu, rocil bcr es ablegt, nor bem bas Qnojenbigc bes
SUlenfcben oöUig enthüllt ift. ̂ ctrus fd)üebt micbcr mie in ©äfarea:
3Bd ber ©eift ©ottes ift, mer (ann ba bos SBaffcr oerrocigcrn?
nur bafe es fid) jcfet ni(^t allein um bie laufe bcmbclt, fonbern um
bas Sürgcrrc^t ber i)eiben in ber ©emcinbe, um ibren Slntcil an
©tjriftus unb ber Äirtbc unb bem ̂ immclrcid). 2lber biet mie bort
f^Iie^t für Ißetrus bie ©abe bes ©elftes bie gange ©nabe ©ottes
in fi£b, ba fie bas i^ö^fte ift, mas feine ©nabe in unfcr j^erg legen
(ann. 3ft biefes burd) ©ottes ©eift geftaltet unb bcmegt, bann
ift ber 2Renf(^ mit Sott ocrbunbcn, mit ©b^iftus ocreint, hinein»
gefefet in feine JBergebung, ©rlöfung unb ipeiligung unb feines
9le{d)cs Sürger gemorben. 15,9: Hnb et ma<bfe (einen UnfctfcfHcb
3mif(ben uns unb ihnen, ba er burd) ben ©tauben ihre ̂ er3en rei*
nigfe. ©Ott gab bencn, bie bas ©cfc^ nicht hatten, basfelbc mie
bcnen, bie es haben unb beobachten. Sllllcrbings ift ber i)eibe un«
rein unb bebarf einer ̂ Reinigung, bamit er ©ott gefalle unb in fei»
nem IReich emiglich lebe. Siefe Steinigung hat ihm ©ott aber an
feinem i^ergen gegeben, unb bort oon ©ott gereinigt gu mcrben ift
bas, mas mirdich Steinbeit fchafft unb mocht, bag ber ^eibe bie
öuBerli^e Steinigung nach t>es ©efeges SBeife nicht mehr bebarf.
Siefe Stcinheit bes ipcrgens, bie fie ©ott moblgefällig macht, haben
bie i)ciben baburch empfangen, bafe ihnen ©ott ©tauben gab.
2)cnn ba& mir burch bcn ©lauben für 3efu Sort offen finb, es in
uns tragen unb baburch mit ihm oerbunbcn unb ihm geborfam
finb, bas ift unfere Steinbeit oor ©ott.

15,10.11: Barum oerfuchi ibt benn jehf ©off. bag ihr ein 3o(h
auf ben Staden ber 3finger legt, bas meber unfere IJafer noch mir
3U fragen bie üraff baffen? fonbern burch bie ©nabe bes Qerrn
3efus glauben mir etreffef gu merben. mie auch fie es in berfelhen
Beife fun. Sßer ben j^eiben fagte, bog fie tro^ ihres ©laubens an
^efus boch oon ©ott oermorfen feien unb au|erba(b ber ©nabe
3efu ftönben, bis fie bas @efe|( beobachteten, ber mürbe ©ott
mtberfprechen unb erproben, mieoiel menfchliches SBiberftreben
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unb !trog er gefallen (äffe. Dasu bemegt aber niemanb (Boties
@efe^; benn bas @efe^ tciU uns (Sott geijorfam machen unb tnirb
übertreten, menn es ats 2Inta& jum trogtgen äßiberfprucb gegen
©ottes Stegierung bienen foU. 9&er biefe ^orberung fteUt, toeil
ntcbt, xnas bte Oubenfc^aft bamit, bag fle bas ©efeg ©ottes befag,
errcit^t bat. Sie bat tcincn Stubm am ©efefe, jonbern ift an tbm
immer jum Übertreter gemorben. Daber bat au^ ißetrus unb bie
©emeinbe Ocrufalems ibren j^eits^^ unb ©laubensgrunb nicbt im
©efeg, ats beffen Übertreter fie aUe fi(b benennen. ?ticbt bur(b bie
Xreue, mit ber fie bas ©efeb einft bi^Üen ober je^t halten, {onbern

burib Sefu ©nabe baben fie bie ©emigb^ü, bog ibnen ©Ott feine
emige ©abe gemöbre unb fie jur erlöften ©emeinbe gable. Petrus
bätte aües oergeffen müffen, mas ibm Sefus einft, a(s er ibn ats
Sünger bei fid) batte, gegeigt bat unb toas in ber ?ta^t, ba Sefus
oerraten mürbe, gefcbeben ift unb mas ibm ber äluferftanbene ge»
toübrt bat unb mas früher bes ©eiftes iBert in ben Xaufenben
mar, bie gur ilaufe tarnen unb burcb fie im ©lauben ©ottes 93er«
gebung fanben, menn er gmif^cn ficb unb ben Reiben einen Unter«
fcbteb gemacht unb für ficb einen anberen i)eiisgrunb aufgerichtet
hätte ots bie ©nabe Sefu allein.
9lun fiel bie ©ntfchcibung; roirb jemanb roiberfprechen? 15,12:

Uhtt bie gange Scgar fchmteg. unb fte borten Barnabas unb Pau
lus an, bie bartegfen, mas für 5ri(hm unb IBunber ©o« unter ben
Reiben burch fie getan hatte, deiner magte gu fagen: Ofroet bat
bas ©efeg ©ottes erfüllt fich gur ©erechtigteit; jeber Blicf auf bas
Äreug machte biefen Olugm gunichte; ober boch: 3th menigftehs
habe an ber ©rfüUung bes ©efeges ben ©runb meiner Ipoffnung
auf ©ottes 9teich. ©s ftanb in ber ©emeinbe i3efu feft: burch bte
©nabe bes ©briftus lebt, mer ins fieben tommt. Dagegen gab es
teinen SBiberfpruch- 93om Slusgang ber Berbanblung in Serufalem
bat Ißaulus (Bai. 2,6 gefagt: Sie haben mir nichts biudugetan.
SBas btefes „nichts" in fich fagt, bat uns Sutas erläutert, ©s fam
in Serufalem gur (laren Begeugung, bag niemanb, meber 3ube
noch ̂ eibe, anbersmo ben ©runb unb ©egenftanb feines ©laubenS
habe als in ber ©nabe i^efu allein.
Barnabas unb $aulus nahmen nun bas SBort unb beftätigten,

bog bie ©rfabrung, bie Betrus gemacht habe, in aller Deutlichteit
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im 93erlauf i^rer 3)liffionsar5eit beftänbig toieber erneuert«.
Huf bie beriefen fie m, meti biefe fic^tbar machten, baB
ber ̂ err mit feiner (Bnabe unb STtac^t fie 3u ben Reiben begleitet
unb ii^r 9Berf unter benfelben getragen i)at.*)

2>ie 9^eri)anbtung märe aber unuoUenbet geblieben, menn nii^t
Qud) l^atobus fein Urteil ausgefproc^en t)ätte, ba er im befonberen
Sinn j^aupt unb Leiter ber jübifc^en (Siäubigen mar. 15,13—18:
Hbet nd(t)bem fie fcBmiegen, antroortete 3o(obu9 unb fprac^:
männer unb Bcuber, fiörf auf midj! Sgmeon ̂ at batgefan, mic
®ott juerft batauf fa^, aus ben Reiben ein Voit für feinen Flamen
3U geniinnen. Hnb mit bem ftimmen bie Borte ber |3ropBeten
überein, mie gefd)rteben ift: Qernad) merbe id) mid} menben unb
bie 3etfaaene Qütte Daoibs mieber aufbauen, unb toas an ibr 3er-
ftört ift, merbe id) mieber aufbauen unb fie aufrid)ten, bamit bie,
bie oon ben Htenfcben übrig blieben, ben Qerrn fud^en unb aUe
Dölfer, übet benen mein Ttame genannt motben ift, fpcid)t bet
^etr, ber bies funbma(bt oon atter^bec**) (Hmos 9,11.12). 9a«
fobud miberfpracb bem nicbt, mas ißetrus über bie ®nabe Rottes
für Ouben unb i)eiben gejagt b^^i/ «u<b ni(bt bem, mas $autu9
unb IBarnabas über bas offenCunbige SBirten 9efu im iBereicb ber
j^eibentircbe bejeugt bnb^n; er fügt aber etmas 3U bem bin^u, mas
bie anberen Hpoftel fagten, moburcb bie ̂ rage gur ooüen ®ntf(bei«
bung tommt. ®r jeigt einmal auf bie übereinftimmung ibrer ®nt«
fcbcibung mit ber S^erbeigung bin unb bringt baburtb bas (9emif>
fen ber 9uben 3ur !Rube, meit baburcb uns ßicbt tritt, ba| bas, mas
gcfcbiebt, nacb ber Stbrift gefcbiebt. Die Scbrift bat ben Steubau
bes i)aufes IDaoibs, burcb ^^n feine verfallene j)ütte mieber 3u
*) jpätte ficb Sufad Paulus als einen (briftiicben i^büofopben oorgefteSt,

ber burcb bie 9leubeit unb ©efcbloffenbeit feiner i^ebre bie i)eibentircbe ge>
fcbaffen bobe, fo mürben mir bier smeifellos eine ̂ ebe erhalten, bie etma
ben ©runbrig bes Diömerbriefs mieberboUe; Sutas (ennt aber tßaulus als
ben ̂ necbt 9efu unb legt barum ben IJlacbbruct auf bas, mobur^ ber Hei«
ftonb Sefu auf feinem SRiffionsmeg immer mieber beutlicb ficbtbar mürbe,
fo bog er nicbt vmeifeln tonnte, er banbte im ©eborfam 9efu nacb ®ottes
SßiUen.

**) Der Seft fcbroanft. Der tegte Sag ift oucb fo übcrtlefert: „Der j)err,
ber bies tut. Setannt ift oon altersber bem ^errn fein SBert." IBenn
fiutas bie legten SBorte unmittelbar mit bem Spruch Slmos oerbanb,
bann bat ign mabrfcbeinlicb eine Erinnerung an 3ef. 45,21 geleitet
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il)rer fönigltc^en ^errüt^feit gelangt, nic^t einjig im Süd auf
Ofraet oerfproc^en, fonbern fiat (Sottes Seit^ für alle Söiter auf«
getan, für aUe, über bie (Bottes Same genannt ift. IDaburd) bleibt
bie SBeife, mie ®ott fid) je^t bejeugt, in Überetnftimmung mit ber
Schrift, unb bas ift für Safobus nötig, bamit bie ®emetnbe mit
6id)erf)eit i^anble. Seil @ottes Serf uom 2(nfang ijer in feinem
Süd ftei)t unb in feinem Sort oerfünbigt ift, fo märe es falfd),
etmas als ®ottes SiUen ausjugeben, mas nid)t im Sort ber
6d)rift {d)on funbgema(^t ift. 2)a aber bie Ser^etgung bas Sönig«
rei^ bcffen, ber auf Daoibs Jerone fifet, nid)t nur auf 3frael be«
fj^ränft, fonbern bie Reiben in basfeibe eingefdjloffen ̂ at, fo mufe
ber Serfut^ unterbleiben, bie i^ciben fjinüberauloden aur 3u»
benfd)aft.
(£s mug [id) aber bie Setef^rung ber j^eiben barin bemäbren,

bog fie bas, mas nitgt nur am Suben, fonbern überall unb immer
uon ®ott oermorfen ift, meiben unb fid) oor jebem Sligbraud)
ibrer Freiheit büten. Riebet bat nun OaCobus befonbere fünfte
aufgeaäblt, an benen fi(b aeigen müffe, bag ber j)eibe feine böfen
Sege nicbt fortfege, fonbern ficb reblicb ®ott unb Sb^iftno unter«
morfen babe unb feine @nobe nicgt als einen Freibrief für bie
@ünbe migbeute, 15,19.20: Sesgatb urteile id), bag mir bie, bie
fi(b ans ben Reiben au ®off befegren, nitgf beläftigen, fonbern
ignen oorf(greiben, bag fie bas fcgmugige (Eigentum ber ®ögen
unb bie Itnauigt unb bas (Erftidte unb bas Blut meiben. Seim
Scgmug, ber ben ®ötterbilbem gegört, bacgte Satobus an bie ben
©Ottern gemeigten Opfer; er matgte bie Segel bcs ©efeges, btc
alles, mas einem fremben ©ott gemeigt mar, ben ©liebem ber gci«
ligen ©emeinbe oerbot, 2. Slofe 34,15; 5. Stofe 13,8, ber bie ganae
Subcnfcgaft entftgloffen gegorcgte, aucg aum Sunbament ber CSgri«
ftengeit. ©s mug in igr ogne Scgmanfung unb 3tneibeutigteit feft«
ftegen, bag mit bem ©lauben an Sefus jebe Seteiligung am geib«
nifigen ©ottesbienft au l^nbe fei. Bie gefägrlicgfte ©elegengeit,
bic aur leilnagme am alten Äultus lodte, maren bie S^ftC/ fomogl
bie ber Sippe als bie ber Stobt. Ba bei biefen bie feftlicgen Slagl«
aciten aus ©copfertem gcrgcftellt mürben, mar burcg bas Ser«
bot, ©eopfertes au geniegen, ficger geftellt, bog aucg jegt jebe Sin«
paffung an bie anberen burcg Sergeimlicgung ber eigenen über«
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jeugung ousgefc^Ioffcn blie&. Uud) fonft ergaben fic^ aus bicfem
©ebot oiele acitrcic^enbe folgen, 3. S. für ©attcn, bie in ge^
mif(^ter (S^e lebten, für 2Känner, bie ein obrigfeitlic^es 2Imi bc»
tieibeten, für aüe, bie ber römifd)c 9lid)tcr bes (Ji)riftentums
ttegen bcbro^te. Oijnen allen fonnte bie öerluc^ung fommen, mit
oerborgenem ©tauben an 3cfus bod) äufeerli^ am fjeibnifc^en
©ottesbienft teit3unei)men, bei bem ja niemanb nac^ ber über«
acugung bes i^eracns fragte, fonbern jebermann nur barauf fa^,
bofe äufeerlic^ ber ®oÜ3ug ber religiöfen ^anbtung ftattfinbe. 3a«
fobus ftcHt feft, ba& bem, ber bies tue, ber ©tjriftenname ner*
mcigert merbcn müffe; nur bem, ber rein unb oöttig 00m Reiben«
turn fid) gefd)icben Ijabe, fei bie Scrtjeigung 3efu 3ugefprod)en unb
bie ©nabe ©ottes ucrbürgt. Das 3U)eitc Stütf, auf bas Safobus
i)in3eigt, ift, bafe ber gläubige ̂ eibe bcn Ißerfcljr mit bcn Dirnen
bcenbe, unb er nennt bamit mieber einen ̂ auptpuntt, an bem fic^
bie d)riftlidje ßebensfüi)rung »on bem, mas fonft überall üblic^
mar, 3u unterfd)eiben l)atte. ©r oerlangt, bag fid) bie fiebensfü^«
rung ber ̂ eibnifi^cn ©l)riften auf ber reinen, Eeufd)en 9Konogamie
aufbaue. Die ©emeinben mugten fi(^ unoermeibli^ oöUig oerber«
bell, roenn l)icr nii^t mit ganaem ©rnft ber Untcrfdiieb amifc^en ber
d)riftli(^cn unb l)eibnifc^cn Dentroeife 3ur Durd)fül)rung fam. ©nb«
li(^ foüen bie i)eibnif(^en ©täubigen il)re ^rei^eit nid)t baburi^
bemcifen, bag fie erbroffelte liere agen unb IBlut tranfcn. Diefc
©agung f)at oon 2lnfang an nur für einaelnc Orte ber ©fjriften«
I)eit aSebeutung geijabt. 3n ben ©d)reibcn, bie 3o^annes fpäter an
bie ©emeinben 2tfiens fanbte, mirb barauf gebrungen, bag fie nic^t
in beaug auf ©ögenopfer unb Un3ud)t oon ber ©f)riftenregel ab»
roeid)en, bagegcn ift bort com Slutgenug nic^t mc^r bie IRebe.
Dasfelbe fommt fd)on in Äorintb 3um a5orfd)ein, als bort iübifd)c
aWänner bie ©emeinbe aum 2Rigbrau^ i^rcr greigeit oerlodten.
Dabei famen gragen aur ©prad)e, bie fid) auf bie ©^c, bie Unaui^t
unb bie ©ögenopfer beaogen, mälirenb oom ©enug bes iBluts mit
feinem SBort bie IRcbe ift, 1. Sor. 5—10. Die SSorgänge, bie 3afo»
bus bemogen, bas Printen oon SSlut unb bie ©rbroffelung ber
liere, beren gleifi^ aur !Ra{)rung bienen foll, für bie ganae ©^ri«
ften^eit au oerbieten, finb uns nic^t fit^tbar, roeil im Oleuen lefta»
ment fonft nirgcnbs oom SSlutgenug gefprocgen mirb. 3n Äorintf),
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ißergamon unb X^^atira mürbe bie Übertretung ber Sa^ungen,
ble bas (Beopferte unb bie Dirne oerboten, oon benen geübt, bie
fi<^ im Sefiö bcs propfjetifdjen (Seiftes unbegrengter 5reii)eit
rühmten. 3n ben t)eibni[^en ^Religionen mürbe aber aud) ber

iBtutraufcb ^<^5^ benügt, um eine |d)mÖrmenbe Segeifterung
oor^ubringen. iBieileic^t ^at aber Satobus feine ^orberung bes*
l)aib aufgefteUt, meU für ben brüberiidien iQertei^r ber jübifdjen
unb i)eibnifd)en Q)f)riften bas mofaifd}e Speifegefeg befonbere
©t^mierigteiten machte. Die ̂ rage tarn immer mieber ftörenb, ob
man dufammen effen tonne. Dann i)at Satobus gefagt, ba^ es
t)iebei Dinge gebe, bie bem (Bemiffen bes Suben nid)t zugemutet
merben bürfen. Dai)in gei)ört [d)on bies, bag ber jübifd)« (Blöubige
ftcber baoor [ein mug, ba| er am Di[d) bes i)eibni[d)en SSrubers
tein ©ögenopfer befomme; ober aud) baoor foU er fieser fein, bog
in ben ©peijen tein 93iut fei. Das @efeg i)ielt ben Suben an, bas
iBIut o(s ben Xräger bes üebens gu eieren, unb üe| nur feine SSer*
menbung am 2t(tare 311 als 2Ritte( gur iOerföI^nung, oerbot aber
jeben anberen ®ebrauc^. jpierin foU fid) ber ©rieche bem Suben
g(eid)förmig mad)en, mät)renb im übrigen bie $f(id)t, na^ ber
mofaifd)en Kegel reine Speife, reines ®efd)irr ufro. im ̂ aufe 3U
füljren, ben ̂ cibendjriften nid)t auferlegt merben foU.*)
$auiu5 i)at gegen bas, mas Satobus oerlangt ^at, nid)ts ein*

gemenbet. Dag bie ®l)fiften ii)xe ®l)en teufc^ fül)ren, lag Paulus
ebenfofeljr am fersen als ben jübifd)en 2Ipoftcln. (Sbenfo l)at er
jebe SSerbinbung oon ®ötterbienft unb (ri)riftentum runbmeg ab*
geflogen. ®r bat nidjt ba3u bas altteftamenttid)e @efeg oon ben
^eibend)riften abgemegrt, bamit für ®ötter unb ©ögenopfer
Kaum bleibe, ^reilid) ängftlicge, bie ®emiffen quölenbe Kegeln,
mie meit bie ®ntl)altung oom ©ögenopfer 3u geben lagen

*) @eit in ben Oemeinben ni^t mebr Suben unb i^eiben beifammen
tooren, oerlor biefer $untt feine prattif^e iBebeutung. Deshalb mürbe bas
Derbot bes IBluts burd) bie 2lpofteI oom smeiten Sabrbunbert an häufig
als Berbot bes SRorbs oerftanben; bie brei fcbmeren Sünben, bie in ber
©emeinbe nicht gebulbet merben bürfen: ©ögenbienft, (Ehebruch, SRorb,
feien genannt. Das ift nicht als bie urfprüngliche ÜReinung bes Defchiuffes
anjufehen; bod) ift hieron richtig, bag mit bem SBegfall ber Difchgemein*
fchaft smifchen Suben unb i)eiben bas michtigfte SRotio 3um Serbot bes
IBlutgenuffes für bie itirche erlofch-
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nit^t in feinem olaubensftarten ®inn. %hzt oon foI(^en 9tege(n
mar f)ier auä) nid)t bie Siebe, [onbecn nur Dom burc^greifenben
®runb[ab, beutlicb uom i)etbentum fc^ieb.
(^inaig ber S(bf(beu oor bem SCut fte^i mit ber ©emigbeit bes
^üulus, baft nid)t5 an ficb felbft gemein fei, fRöm. 14,14, in einem
gemiffen (Begenfag. 2Iber ebenfo beutlicb ift, bag ̂ auius aUen, bie

geiftUcbe Starte unb cbriftliibe f^reibeit baburcb bemeifen
moUten, bog fi(b (Benug von Siut geftatteten, immer aufs
fcbäi^te miberftanb unb feinen fefteften Überzeugungen unb b^i*
(igften Siegeln miberfprocben bätte, toenn er um bes SStuteffens
millen bie (Bemeinftbaft mit i^atobus jerriffen unb bie S3erbunben<
beit ber iieibencbriften mit ber @emeinbe i^erufaiems aufgehoben
bätte. Um ber SSrüber miUen bötte er nicbt nur tein IBtut fonbern

aucb fein 5ieif(b unb feinen SBein genoffen, l.Äor.8,13. ©aber
Derf<bafft au(b biefer $unft feinem fräftigen: „Slid)ts hoben fte
mir hinzugefügt; bie f^reibeit unb SBabrbeit bes (Soangeliums
blieben in ooQer Leitung," bie unbefcbräntte SSeftätigung.

SRit ben ̂ orberungen bes i^atobus mar bem Hillen ber pbari«
fäifiben (£b>^ificn fein Sorfcbub getan. SlUe für ben iübifcben (Bot»
tesbienft gegebenen Orbnungen blieben auf bie Subenfcbaft be»
f<brönft. Öarum erinnert Satobus no^ baran, ba| baburtb ber
Subenfcbaft unb ihrer SRiffion unb oUen benen, bie zum jübiftben
©ottesbienft übergeben tuoüen, tein j)inberni3 bereitet fei. 2)a3
mofaifcbe ®efe^ fommt (ängft unb überaU zu öffentlicher SSertün*
bigung. 15,21: ©cnn Jllofc ^at feit alten 5eifen oon Stobt zu
Stobt bie, bie ihn preblgen. bo er in ben Herfommtungen on febem
Sabbai oorgelefen mlrb. Ss gebort nicht zum Seruf ber
beit unb ihrer Sebrer, SRofes (Befe^ zu prebigen; bas tut bie
alte ©emeinbe in ihrem ©ottesbienft. Sn ber neuen @emeinbe
mug C^bi^iflus oertünbigt merben; bi^t foll fein (Boangelium re«
gieren.
Slun mürbe meiter befcbloffen. bie burcb ben Streit in Slntiocbia

bemegten ©emeinben zu beruhigen baburcb, bag eine Slborbnung
aus bem S3orftanb ber ®emelnbe Serufalems mit ißaulus unb Sar«
nabos nach 2lntiocbia ging unb bas Urteil ber Slpoftel in ber ̂ rage
ihnen tunbtot, unb baburcb. ba§ biefer ein Srief ber Slpoftel mit»
gegeben mürbe, ber Ihren Scfcbtuß enthielt. 15,22.23: Do befcbtof-
S^Iattcr, (CHC. I) n7o{ielo(f(6ii(U 13
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fen Me Boten unb Me mit bet ganzen 0emeinbe, Btännet
aus \\)Xtt 2ltttte 3U roät)len unb |te mit pautus unb Barnabas na<^
2tntio(f)ia 3U fc^lcfen, 3ubas mit bem Flamen Batfabbas unb Silas,
Blanner, bie unter ben Brübern Borffe^er maren, unb fie fc^rieben
burc^ i^re ̂ anb: Bie Boten unb bie iSIteften unb bie Brfiber*) an
bie Brfiber in 2tntio(f)ia unb S^tien unb (Silicien, bie aus ben Qei'
ben ftammen; Jrcubc fei cu(^. Bie ©cmäijtten, 3ubas Barfabbas
unb ©Uas, gehörten 3u ben Borftchern, atfo ju ben Öilteftcn ber
©briftcnheit Qerufalems. Ber Brief roar nicht nur an bie @emeinbe
öon Stntiochia, fonbern an bie gan^e ©hrificnh^Ü oon ©tjrien unb
Silicien gerichtet, incit bie in bcrfelbcn Brooing lebcnben ©hriftcn
in engem BcrEchr miteinanber ftanbcn unb alle burch ben Streit
in Slntioihia bemegt maren. 9lur an bie aus ben i^cibcn ftammen»
ben Brüber erging bas Schreiben, mcit für bie jübifchen ©laubigen
auch i" Biafpora bie Borfchriften bes ©efe^es gültig blieben
unb für fie Eeine ifrage entftanb, mie fie ihre ßcbensführung ein»
zurichten hätten.
15,24—29: Ba mir gehört huöen, baf) einige oon uns aussogen

unb euch oermirrt unb mit IBorten eure Seele erregt hoben, benen
mir feinen 3tuftrag gaben, befchtoffen mir, nochbem mir einträchtig
gemorben maren, Blänner 3U mahlen unb 3U euch 3U fenben mit
unferen ©eliebten, Barnabas unb Bantus, Blännern, bie ihre See
len für ben Barnen nnferes Qerrn 3efus Chriftus bahingegeben
haben. Barum haben mir 3ubas unb Sitas gefanbt, bie euch auch
felber bosfelbe mit IBorten berichten. Benn es gefiel bem heiligen
©eift unb uns, euch ^eine meitere Caft aufsulegen auger biefen
Bingen, bie notmenbig finb: bah bie ©öhenopfer unb bas Blut
unb bas ©rfticfte unb bie Itnsucht meibet. Benn ihr euch baoor be-
roahrf, mirb es euch ujohl gehen. Bebt mohl- 2BciI fich bie jübifch
gefinnten BEänncr in 2Intiochia auf bie ^poftcl berufen hatten,
fpricht bas Schreiben gucrft ausbrütflich bie ÜRihbiUigung berfel»
ben aus. So fcharf, mie Baulus im ©alaterbrief fprach, „neben»
cingebrungene faifche Brüber", reben bie Slpoftel in Qerufalcm
nicht; fie mufeten, mie fchmcr es manchem jübifchen Blanne merbe,
fich ©emeinben bes ©h^iftus oorauftellen, in benen meber Sabbat

*) Bie Übctfehung ber SBortc ift nicht sonj fithcr; onbcrc Bejte geben:
Bie Boten unb biejenigen Brüber, bie Siltefte nnb.
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noc^ ?Prlcfter nod) reine ©peife in ©citung mar. 2)ie 2tpoftel Ratten
mit bcncn, öle in i^rer eigenen SMitte fo backten mic bic, bie nat^
2{ntiot^ia getommen maren, ©ebuib. 2Iber i^r 58crfa^ren roirb
ernft gerügt. Sie baben o^nc Auftrag ber SMpoftci gebanbcit, bie
Sbriften ocrroirrt unb ii)re Seelen beunruhigt. aSBcil [ie augicich bas
2Berf bes Barnabas unb ?ßau{us gcfchotten hotten, roirb bicfcn im
Srief bas noUe Vertrauen ber Slpoftel bezeugt: fie haben ihr ßeben
für ßefus bahingcgcben unb in mancher lobesgcfahr bcroiefen,
ba6 fie fi(h mit nöüigem ©ehorfam in feinen Sicnft gefteüt haben.
Sobann roerben Subas unb Silas als bie Vertreter ber Stpoftel
beglaubigt unb bic ©hriften, falls fie noch 3roeifer unb SebcnEen
trügen, an ihren Bericht oerroiefen, unb enbüch roerben bie oier
Bunfte genannt, bie bie 2(pofteI für unerlö^Ü^ hatten unb ben
hcibnifchen ©hriften gu ernftcr Beachtung oortegen. „So gefiet es
bem heiligen ©eift unb uns." ©s Eommt barin ber hohe ©rnft unb
bie DoHc 3uoerficht ber Slpoftet jum 2Iusbrucf. Sie geben nicht nur
ihre eigene BEeinung, fonbcrn empfingen ihr Urteit aus bem ©eifte
©ottes. 2)cshatb hat basfelbe für bic ©emeinbe beruhigenbc unb
oerpflichtenbc Äraft; fie haben barin ©ottes SGßillcn gu erfennen
unb bie ßeitung gu ehren, bie ©hrtftus burch feinen ©eift ber
S^irche geroährt.
15,30—33: ̂ un tvurben fie oerabfchiebef unb gingen nach

fiochia hinab, unb fie oerfammelten bie IRenge unb übergaben ben
Brief. Itis fie Ihn aber gelefen haticn, freuten fie fich über bie
BTahnung, unb 3uba5 unb Silas, bie auch fclbff Propheten roaren,
mahnten unb ftärftcn bic Brübcr mit nieten IDorten. Sfls fie aber
bort einige angebracht hatten, nmrben fie oon ben Brübern
im ffriebcn an bcnen enttaffen, bie fie gcfanbt haften. So enbetc
bicfcr Äampf für bie ©emeinbe in 2{ntiochia unb bic ganjc ijeiben»
chriftcnhcit fcgensrcich. Ber Befchcib ber Stpoftct bereitete jener
gro|e grcubc, unb bie 2tnroefcnhcit bes ßubas unb Silas roar für
fie oon hohem 2Bcrt, ba beibc au ben Propheten gehörten unb ihr
SBort bie ©emeinbe förberte.
ßn ber ©raöhtung bes Bautus ift bcrjenige Buntt befonbers her»

Dorgehobcn, ben fiufas nur mit ber ffiicbcrgabc bes Briefes bc*
rührt, bafe nämtich bas Stpoftetamt bes tpautus non Betrus aner»
fannt rourbe unb bie ©laubens» unb Berufsgemeinfchaft aroif^en
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i^nen offenen Sfusbrucf fanb*). Zn ber (Braäf^tung bes Sutas liegt
ber Slacb^rutf auf ber i^ef)rfrage, beren Sßid)ttgteit biefe iBerfamm-
lung 3u einem SBenbepuntt in ber ®ef<^id)te ber ftirc^e mat^t.
3Q)etfeI unb Stampf über ble (Beltung bes @efe^e9 boben frelüd)
mit ibr nocb nicbt aufgebort; aum ITeil entftanben fie gerabe aus
biefem fBefcbfug, toeU er nur bte Freiheit ber Reiben vom ®efe^
ausfpratb« bagegen bte Stellung ber gläubigen i^uben nicbt be*
rührte, ̂ enn biefe aber im brüberlitben IBertebr mit ben Reiben
leben mollten, mürben oiele oon ben pbarifäifcben Siegeln unburcb*
fübrbar, namcntlitb bie, bie ficb auf bie IRclnbeit ber iperfonen unb
Speifen bejogen. !Da0 brachte ben jübifcben (^briften mancherlei
IBebenfen unb Schmantungen. (Ss bat beoba^b auch fpäter immer
toieber folche gegeben, ble es für bie befte fiöfung ber ̂ rage biel*
ten, toenn es gelänge, bie beibenchriftlichen ®emeinben boch noch
3ur Slnnobme ber jübifcben Sitten au betoegen. IBon biefen meite*
ren Schmantungen unb (Erörterungen in ben (Bemeinben rebet
Sutas nicht mehr; Pe hoben bie Slusbreitung bes Soangeliums
meber geförbert noch mefentlich gehemmt. 2)ie Freiheit ber aus ben
Reiben Befebrten toar in 3erufalem oon Paulus unb Samabas
für immer erfochten. Sie bagegen bie jübifchen (Bläubigen für ihre
$erfon ftch aum (Befeh [teilten unb mie es ihnen besbalb fchmer
mürbe, bie ®emeinfchaft mit Paulus feftaubalien, lä|t er uns mie«
ber in Äap. 21,18 ff. feben. 2)ort [tebt ein Sericht, ber ble gort«
fe^ung aur IBerbanblung in Serufalem bilbet unb bie meitere Se*
megung ber Stirche in ber @efehesfrage ertennbar macht.

15,35-16,10.

atoeite 0?e(fe ÖeÄ "PauM &ur^ Älelnaften.
15,35: llaulns aber nnb Barnabas oetmeiHen in Stnfiochia.

iehrten unb oerfunbigten anfammen mit oielen anbeten bas IBort
bes ̂ errn. Stach ber Berbanblung in 3erufalem folgte für Paulus
unb Barnabas noch eine 3^11 ber ruhigen Slrbeit in Slntiochia in

*) 2)esbatb rebet $aulus (9a(. 2,10 nicht oon ben Sefchlüffen für bie
©laubigen, fonbem nur oon berjenigen Saft, bie er für [«b felbft über«
nahm unb tooburch feine (Selbftänbigteit ben Slpofteln oon Oecufalem
gegenüber eine getoiffe ©infchröntung erhielt.
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©emcinfc^aft mit Dielen anderen, bie am Slufbau her Scmeinbe
mitarbeiteten. 2)ie Sc^ar berer, bie imftonbe maren, mit ©tauben
unb SBeisbeit bas SBort au(^ anbeten barjubieten, muc^s. 15,36:
Übet na^ einigen Zagen fagfe ̂ aulus su Bornabas: IDit motten
nmfefjtcn nnb na<^ ben Bcfibem in ben Stttbten feben, in benen
mit bas Boct bes ̂ ettn oettfinbigf bnben, roie es mit ibnen ffcbt
2}tit bem unjerreigbaren Sonb einer ftarten ßtebe blieb $aulus
benen oerbunben, benen er jum „Batet" gemorben mar, meil er
ibnen ben ©lauben unb im ©tauben bas Seben aus ©ott ju
bringen oermocbt ^orum beruht biefe Steife nicht mehr auf
einem prophetifchen ätusfpruch. Zas SBert in ̂ teinafien mar be»
gönnen; baß es nicht oerfäumt, fonbern mit treuer Siebe gcpftcgt
merben müffe, tag burch fi(h f^ibft als oom ̂ erm gemollt in h^i*
lern Sicht. 15,37.38: Barnabas mottfe abet anch 3ohannes, bet
ben Beinamen Btartus hof» mitnehmen. )lan(us bagegen oet-
langte, bag fie ben nicht mitnehmen, bet fi<h tn ̂ amphoUen non
ihnen getrennt hotte unb nicht mit ihnen snm Bert gesogen mar.
Barnabas mar 3ur neuen Steife bereit, unb auch STiartus mar gum
gmeitenmal mittig, ats ©ehitfe mit ihnen aussujiehen. 2)a erhob
fpautus gegen SRarfus eine ©infprache, Don ber er fich nicht ab«
bringen tieg, meit er an bie, bie bas SBer! bes ̂ erm trieben, ben
atnfpruch ftellte, bog fic gong an ihr SBcrt fich hinsöbc«/ f«i »on
eigenen SBünfehen, unb nichts fuchten ats bes j)errn SBitten unb
bas ̂ eit berer, 3u benen fie gefanbt mürben. Sttartus hotte bei
feiner erften SBanberung biefem 2(nfpruch nicht genügt, meshatb
es Boulus ni<hi für recht hielt, ih" mlebcr mitaunehmen. ©r hotte
ficher fchon bamats im Sinn, über bie bereits gegrünbeten ©e<
meinben hinoussujiehen; mohin ihn bann bes ^crm Seitung
führe, tieg fich nicht oorausfehen; er brauchte ©cnoffen, bie ohne
3aubern ju attem bereit maren, mas fi<h jur Stusrichtung feines
Stpoftetamts ats richtig ermies. Barnabas hötte bagegen gern bas
©efchehene oergeffen; meit SRortus gur ötteften ©emcinbe Qetu»
fatems gehört hotte, mar feine Snitarbeit mertoott; Dielleicht mirC«
ten auch öie perfontichen Bejiehungen, bie smifcgen Barnabas unb
SRartus beftanben, auf fein Urteil ein. 15,39.40: ©s fcrni aber }ur
©tbiffemng, fo bag fie fich ooneinanbet trennten nnb Barnabas
Batfns 3n gcg nahm unb nach <^91^ abfuhr; ^anius aber
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mä^iie fic^ Silas unb }og aus, nac^bem et uon ben Srfibecn ber
®nabe bcs ̂ ectn übergeben roar. Sa bie (Scmcinfc^oft in bcr 2fr»
beit, tole fie bie beiben DJlanncr bisfjer geübt bitten, nur mögit(^
loar bei unbefcbränftcm gcgenfcitigem ißertrauen unb DoÜcr 2Bif«
figfeit, bem Urteil bcs ©enoffen fein iRe^t gu gemäbren, fo bieWcn
es beibe Sfpoftel für rttbtig, i^re bisbcrige airbcitsgemeinfibaft auf«
gubcben unb iljr geib unter fid) gu teilen. SSarnobas ging mit
ffllarfus natb Sijpern, ̂ Paulus gu ben Efeinafiatifdjen ©emeinben.
SBir börcn nie mebr, ba& iJJaulus bie coprift^cn ©cmcinben mieber
auffu(^te.
ßufas mocbt fic^tbar, ba| es gur Trennung nidjt obne ©(^mcrg

unb Ceibenf<baft fam, unb er beutet an, ba§ er felber ben ©ntfd)eib
bes ̂ Paulus für richtig bielt; bo^ ̂ Paulus „ben, bcr pd) oon Ibncn
getrennt batte", nicbt roieber mitnabm, roar nocb feiner 3Reinung
ein gerechter 23efcbtu|. 2Iucb bie ©emcinbe in 2fntiod)ia billigte
ibn; Silas beroies bies baburcb, bafe er an bie Stelle bes fBarna«
bas trat, unb bie Srüber übergaben ibn beim 2lbfcbieb ber ©nabe
©ottcs. .^ernocb geigte es ficb, bap aus biefer SBenbung ber Singe
für ipaulus eine roicbtigc ^örberung feines 9BerEe5 erroucbs. 9tun
mar er feibftänbig; ba ficb oon nun an feine SSegiebungen gur bis»
bcrigen ffbriftcnbeit loderten unb er nicbt mebr ber ©emcinbe non
2fntiDcbia angehörte unb nid)t mebr einen älteren unb ibm oor»
gcorbnetcn ©cfnbrtcn über ficb b«Uß» oermoi^te er ungcbinbcrt
mit feiner gangen Äraft bcr neuen ©briftenbcit gu leben, mie fie
jebt burcb ibn in ben griecbifcben ßänbcrn entftanb. Sie 2rrbeit bes
Barnabas fcbeint bagcgen ni^t geroacbfen gu fein, ba ficb 2tn»
benfen an ibn in ber Sircbe nur für bie 3eit feiner gemcinfamen
SIrbeit mit ^Paulus erhalten b^i- ®iTie bunffc ©rlnncrung an
Sricfe bes ̂ Barnabas fommt baburcb gum ffiorfcbein, bafe fpäter
anbere Sofumcnte, bcr ̂ ebräcrbrief unb ein jüngeres Scbriftftüd,
als „Sricfe bes Barnabas" gelcfcn rourben. Sas mag barauf be»
ruhen, bafe man einft in ben ©emeinben mirflicb Briefe bes Bar»
nabas befafe unb im ©ottcsbicnft tos. 2tber feiner berfefben bat
fi<b erbaüen, mäbrcnb ipaulus ber Äir^e im ijortgang feiner 2fr»
beit ein micbtiges Stüd ihres Steucn leftamentes gab.

Stach J>cr Trennung oon Barnabas bat ipaulus nocbmafs einen
gmciten ^eugen neben ficb gcftettt, bamit bas übereinftimmenbc



apoftetg. 15,40.41; 16,1—8. 195

9Bort 3»eier Soten bem Soangelium Sic^erfjclt gebe, unb bo^u
roieber ein ©lieb ber Urgcmeinbc berufen, Silas*), ben früfjcren
Sittcften oon Serufalem. 5)iefer ftonb aber fd)on besf)aib, meü i!)n
ißaulus gur SDlitarbeit am ©liffionsrocrf ausgea)ä!)It Ijattc, nid)t
ebenfo. fclbftänbig neben i^m roie ^Barnabas; bie füijrenbe Stcl«
lung gei)örte uon nun an ißauius 3U.
15,41: (bt 30g ober butd) Serien unb CiUden but($ unb ffäcffe

bie Oemeinben. Sa ©gpern für iijre Sleife nid)t mef)r in Setro^t
fam, bilbetc ber über ben laurus butd) bie „cilicifd)en Sorc"
bie nödjfte SSerbinbung uon 2Intiod)ia nac^ ber iproclng ©aiatien.
Sof)cr ging ̂ auius guerft in fein älteftes 2trbcitsfctb, in bie nörb»
lid) pon 2intiDd)ia gelegenen fgrifd)en Orte unb nac^ larfus. Sann
manberte er über bas ©ebirge. 21n biefe äBanberungen über ben
laurus, roic etroa aud) an bie pifibifd)en ®erge fjaben mir gu ben«
fen, wenn er 2.5?or. 11,26 uon ©efabren burdj Ströme unb @e»
faf)ren burd) Dläuber fprid)t, bie er überftanb.

aSon ben früfjer gegrünbeten ©emcinbcn erreld)te er auf biefem
SBege gucrft Serbe unb ß^ftra, unb i)ier berief er limotijeus in
feine ®cgieitung. 16,1—3: (£t gelangte aber aud) na<^ ©erbe unb
nad) Coffra. Unb fiefi! bort mar ein 3unget mit Ttamen Simofbeus,
ber Sobn einer gläubigen jubifd)en ^cau, aber eines griecbifcben
©afers, bem bie Brfiber in Coftra unb 3(onium Zeugnis gaben.
Saulus enffcblog |id), ba^ btefer mit i^m ausgiefie, unb et na^m
unb bef(bnitt ibn ber 3uben megen, bie an jenen Orten maten;
benn fie mußten ade, bag fein Batet ein ©tiecbe roat. Sa Paulus
Simotbcus in ben Briefen feinen Sof)n nennt, fo bni er felbft ibn
mit feiner SOlutter ©unite unb feiner ©rogmutter ßois auf ber
erften Belfc befebrt. Seither hatte fich Timotheus ben ©emeinben
feiner l)eimat burd) bie flauterteit feines ©h^^'fte^fianbs unb burth
feine ©aben nüblich gemacht; ni(bt nur bie ©h^iften feiner Batcr»
ftabt fonbern auth bie non ßfonium gaben ihm Zeugnis. STuBer*
bem hören mir burch Bautus, baß feine Berufung in ähnlicher
2Beife erfolgte toie bie aiusfcnbung bes Baulus felbft; ein prophe»
tifcher Spruch mar ergangen, ber ihn gur SDlitarbcit berief, roorauf
fich Öle öilteften mit Baulus im ©cbet oereinigten unb Timotheus
*) Silas »ar fein heörätfchcr ÜRame; in ben Briefen nennt ihn Boufus

mit bem römifchen Barnen Siloanus.
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ifjren Segen unb bcn bcs ipaufus mit Üluftcgung ibrcr ̂ anb cmp«
fing, 1. Xim. 1,18; 4,14; 2. lim. 1,6. in feinen legten i^abren
rebet ipaulus oon feiner Ougenb, freilidj im Süd auf bie grofee
atrbcit, bie er bamats ats JBertrefer bes ̂ autus beforgte, 1. lim.
4,12. Sa man aber bie Leitung ber ©emeinbe gemöbniid) in bie
^änbe olter SKänner legte, tonnte limotbeus auf
feiner 3ugenb megen ftoßen, aucb menn er fcbon in bcn otcrjigcr
3abrcn ftanb. 3ünger als amanjig Saljre mar er fcbtoerfitb, als
ibn ̂ Paulus gu feinem ̂ Begleiter machte.
$aufus })at babei audj bles crtoogen, ba§ limotftcus bos Stinb

einer gemifcbten loar. Sein ®atcr mar ein ̂ eibe, bie Klutter
QSunite bagegen 3übin. Sarin lag gmar für limotfjeus ein groger
©etöinn: er fannte „oon Äinb an" bie beilige Scgrift, 2. lim. 3,15.
3uglei(b ertoudjs aber aus biefcn ®erbältni|fen für bcn ipion bes
ißaulus aud) eine Scbmierigteit. Sag fein SSater 5)eibe gemefen
mar, mar in ber bortigen Subenftfjoft mcitljin befannt; ber IBoter
mug bcmgemäg ein angefebener SKann gemefen fein. Sorin tonn»
ten bie 3uben einen Slnftog finben, meil fte gemifcgte <£f)en »er-
marfen unb bie Stinber ous folcben ©b^n f(bänbeten. Sag $aulus
einen foltben ÜRenfcben, bem ftbon feine ©eburt einen unauslöfcg*
liiben iUlofet onbeftcte, gu feinem ©ebilfen macgtc, bas biente
ibncn gum Semeis, mic oermerflicb bie aKänner feien, bie 3efu
SBSort »erfünbigten, mic gleiibgültig ibnen bas ©efeg fei. Paulus
miberlegtc bcn Sormurf, er oerböbne bos ©cfeg Öffentlid), baburtg,
bog er limotbeus bcfcbnitt. Ser Sorgang macgt bcutlifg, roie bie
groge na(b bem altteftomentlicben ©efeg unb feiner ©eltung um
fub griff. Suulus roor barauf gefagt, bog er beftänbig ols ein Ser»
achter bcs ©efcges oertlagt unb »erfolgt mcrbe, rocil er es nicht
mit bem eoangelium oermifcbte unb es bcn ^eibencgriften nicgt
ouflegte. ©r tat, mas er tonnte, um iebcrmann gu bcmeifen, bag
er bas ©cfeg nicht fcheltc, oiclmebr es fo ernft mie jeber gläubige
3ube als ©ottcs SBort egrc, nur bag er beffcn gemig mar, bog
feine ©eltung ba aufbort, mo ©b"ftus mit feiner ©nabe unb fei
nem ©eift fein Iffierf »ottbringt. Cutas berichtet uns abfichtlich oon
ber IBefchneibung bes limotbeus, rocil fie Ütuffegen machte. !Qiet-
leicht ba&en bie, bie noch ©alaterbricf 5,11 oon Söulus füg
ten, er prebige felber auch noch bie SScfchneibung, auch öie Sc-
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ft^netbung &es Ximot^eus als Semeis für t^re Sef)ouptung be<
nügt. 2)arum geigt £ufas, mas Sauius gu folt^en Schritten bemog,
bag er fte besi)alb für i)etifam fiieit, meit er forgfam unb treu auf
Sfrael SücCfi(^t na^m, uolltg frei oon jebem ftetfi^(id)en Sifer, ber
bie Erbitterung ber Suben fetber no(^ reigte unb it^rem Unglauben
Sorf(^ub tat. ̂ aulus trug um fein SoU einen tiefen 8d)merg im
bergen unb mar ftets borauf bebat^t, if)m fein ooUes Sed)t gu ge*
möbren, jebes ^tnbernis meggu[d)affen, bas i^m ben gu
Ebriftus er{cbmerte> unb ibm bas Eoangelium |o nacbbrüdli«^ ats
mögiicb bargubieten. 9lur mu|te bas Eoangelium bleiben, mas es
burcb Ebriftus gemorben mar, ni^bt ein 2(nbang gum (Befe^, fon*
bern bie noUe Offenbarung ber göttliiben (Bnabe für bie gange
Sünbermeit.

16,4.5: lUie fie aber bie Sfäbte buribgogen, (eUten fie Ibnen
mif, bag fie bie Sefcblüffe, bie oon ben Boten nnb tSffeften in ̂ etn»
fatem feftgefe^t maten, Raiten foKfen. ̂ nn tunrben bie 0emeinben
bnrcb 0(anben gefförtt unb nahmen on ber 3ab( fog(i(h gu.
Überatt lebten in ben (Bemeinben gläubige 3uben unb (Brie(ben in
Inniger ©emeinfcböft miteinanber; babcr mar es für fie roitbtig,
über ben Unterfcbieb gmif(i)en ber jübif(ben unb gried)i|ch^ii
bensführung eine tlare, fefte IRegel gu hoben. Oabur(h mürben bie
grieci)if(hen Ehriften oor ber ̂ iachoh^tung ber jübifch^o Sitten ge*
fchü^t, burch bie fie [ich ben ©laubensoerbanb mit Ehriftus oer*
bunteit hötten. Oagegen ermähnt Saulus in feinen Briefen biefe
Sefchlüffe nicht, meii bas, mas in ihnen abgemehrt unb aufgerichtet
mürbe, nicht erft burch ben SBillen ber ittpoftel, fonbern bur^ 3efu
SBert unb bie Leitung bes (Beiftes begrünbet unb geforbert ift
9Ucht meil bie SIpoftel bas @efeg ben Reiben nicht auferlegten, mar
es gu Enbe, fonbern meit Ehriftus im Öienft ber (Bnobe gefommen,
geftorben unb aufcrftanben ift, unb nicht meit bie SIpoftet ben Ber»
tehr mit ber Birne unb bie Beitnahme am h^ibnifchen Opfer oer*
boten hoUeti, mugten bie Ehriften fotches meiben, als märe bas
nur eine äugerliche ©agung, bie oon ben gührem ber Äirche frafl
ihrer eigenen Slutorität befchloffen fei, fonbern besholb maren biefe
Binge oermerftich, meit fie bie @emeinfchaft mit Ehriftus gerftoren,
bem ®etft gumiber finb unb ben Btenfchen beftecten. Baulus hot
fpäter ben ̂ orinthem über bie in ber Berfammlung ber Slpoftef
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bcfrfjroffenen Stiirfe, Un^u^t unb ©öfeenopfer, au5füf)rad)2n Un=
terri(^t ertcitt, l.Äor.5—10, i)at aber bort btc SBcf(^rüffc nic^t
mctjr aiticrt. ©ir fönnen es auc^ nic^t oon i^m ermarten, mctl er
nie bic ©emeinben an bie iOteinung ber Slpoftel banb unb feine
©Übungen in ber Sirene aufrichtete, fonbern immer iijr 2tugc au5=
fthriefelith auf ©h^iffus (jcftete unb fie anleitete, ifjr ̂ anbeln fo ein=
gurichten, baß es ous bem ©tauben an itjn burch ben Stntrieb bes
©elftes flofe. gür bic erfte 3eit, nadjbcm ber Sampf in antiodjia
beenbet unb ber Scfcf)tub in Oerufatem erfolgt roar, mar es jeboch
für bie ©emeinben oon SSÜrfjtigfeit, über jene SBorgönge unter
richtet gu fein, bamit bas, mas in STntiochia unb Serufalem gefche»
hen roar, aud} für fie feine grucht trage.
91achbcm bie alten ©emeinben geftörft unb burch neue Seteh»

rungen Dermeljrt roorben roaren, entftanb bie grage, roohin fii
ipaulus nun gu roenben Ijobe. 16,6; Sie burchgogen aber ̂ h^ggien
nnb bas galafifchc Canb, roeit fie tiom heiligen ©cift gehinbert
routben, bas Bort In Wfia gu tebcn. 2)ie ^rooing 2Ifia roar bie
ilßeftfüftc Don Äleinafien mit bem if)r onliegenben j)intertanb, bem
einftigen ßijbien unb ̂ ßhrpgien. Offenbar hat sßauius gunächft an
eine aSirffamfcit in biefen ©egenben gebacht, roobei ihn oor aOem
bic grofeen griechifthen ©töbte an ber Süfte, an erftcr ©teile ©phe--
fus, angogen. 3n ©phefus lagen bie JBerhöItniffe ähnlich roic in
aintiochia. ©s roar eine griechifche ©rofeftabt mit einer bcroeg^
liehen, rührigen SBeoöIEcrung unb einer gahlrcichen 3ubenfchüft.
Sorthin führte ihn com pifibifchen aintiodjia bie gro&c ®er=
fchrsftrafee über Ülpamea unb ßoloffä mit ficichtigfeit. Sa erhiea
tcn ipaulus unb ©ilas roahrfcheinlich noch, als fie in ben fchon
früher geftifteten ©emeinben cerroeilten, burch einen prophctifchen
Vorgang ben SSefchl, jefet nicht in ber Slfia gu prebigen. aßo fie
prebigen foUen, rourbe ihnen nicht geoffenbart; fie mußten nur bas
eine mit ©eroißheit, baß ©phefus unb bie benachbarten ©tobte
ihnen jeßt cerfchloffen feien, ©in Sefehl gur Umfehr lag ober barin
nicht, roeshalb fie in nörblichcr Jftichtung ins Canb hineingogen,
alfo burch einen Seil con ißhrpgien unb bann in ben con ben eim
geroanberten ©alatern bcfeßten Strich mit ben ©täbten ißcffinus,
©orbium unb roohl auch noch Slnfijra, famen.
^ier roar ihnen bic 2)liffionsarbcit nicht oerboten, unb ißaufus



2fpoftcl0.16,6. 7. 199

Ijat fif^er alle ©clcgen^eiten ausgcnüfet, bic i()m gut SScrfün«
btgung bes (Soangenums bar&oten. fagte i^ufas bte 9Banbe<
rung burcf) bic beiben ©egenben „*]St)rggien unb bic gdaiifcge
ßanbfcga[t" als eine eini)citlicge Dicife in einen cinsigen 6ag gu«
fammen unb beutet baburcg an, bag längere Unterbrechungen gier
nicht ftattfanben. 2Iuf bicfer Steife cntftanbcn, roenn ißaufus in
feinem Brief an bte ©aiater biefc ihrer Stationalität raegcn fo
nennt, jene ©emeinben, mit benen er im ©aiaterbrief fpricgt, unb
bic SBortc ©ai. 4,13 gehen bann auf biefc SEBanberung*). Sag in
biefen ©egenben bamais ©emeinben entftanbcn, bas ift beshdb
getuig, meii Bauius auf ber britten Steife oon Stntiochia aus, ats er
nach Sphcfus molltc, nicht ben ©eemeg einfchiug, fonbern bic lange
unb befthrocrache Sßanberung burth gang JEieinafien machte, um
biefe feibcn ©egenben, bic galatifche fianbfchaft unb 3«
bcfuthen, 18,23. Siefen grogen ̂ eitocriuft unb biefe fchroere 2Jlüh=
fai hätte er fich nicht auferlegt, roenn er in biefen ©egenben nicht
©hriften gehabt hätte, gegen bie er [ich gu einem groeiten Bcfu^
pcrpflichtct rougte. Socg h^t Bciutus nicht in biefen ©egenben bas
eigentliche 3iei feiner Steife erfannt. Sie burchroanberten fic unb
gaben bas 2Bort jcbem, ber fic aufnahm, unb PoUenbs folchcn, bic
fic aufnahmen „roie einen ©ngcl ©ottcs, roie ©hriftus Sefus", ©at.
4,13, brachen aber bie SBanberung nicht ab, fonbern fucgtcn crft
noch eigentliches atrbeitsfelb.
Sie Berhältniffc im inneren Äieinaficns machen bics oerftdnb«

üc^r ßJcil bic Bcoölferung in biefen ©egenben roeniger griecgifch
unb bicStäbte oon geringerer Bcbeutung roaren. Bautus roünf^te,
bag bas ©Dongclium oon ben grogen Bcrfehrsgentrcn roeithin
ausftrahte. Bon biefen roar er burcg bas Berbot, bie 2Irbeit in ben
Äüftenftäbten gu beginnen, geitroeitig abgebrängt.
16,7: Wis |ie aber in bic Jtähe oon IRgficn famcn, oerfuthfen fic,

nach Bifhonien gu gegen, unb ber ©eiff 3efu lieg es ignen nicgf gu.
Sta^bem fie paraUel mit ber Dftgrcnge ber Brooing Bfia nach

*) hätte Bflulus bei ©cjiatia unb ben ©alatern an bie gonge iprooing
gebocgt, fo fönnte er im ©aiaterbrief aucg gu benjcnigen ©emeinben reben,
bie auf ber crftcn aWiffionsrctfe gcgriinbet roorbcn fmb, SIpgfh-13 u. 14.
ßufos hat aber beim „galatifdjen ßanb" beutlich an bie oon ben Selten
befegte ©egenb gebocgt.

'SjUiL
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Horben gemanbert maren, befanben fie in ber 9la^e von
SRpfien. 2)te[e9 toar ber nörblic^fte Xeil ber ber SBeftfüfte
mit bem i^r anliegenben Sinnenlanb, unb i^nen fomit burc^ bte
SBeifung, bie Sffta su sermeiben, oerfc^foffen. Darum backte $au«
(U9 je^t an eine Arbeit in f8itf)onien, in bem jum Subufer be9
IDtarmara* unb 6d)mar3en SDteere9 fid) erftrecfenben fianb, bas
fi(^ unmittelbar nörbli(^ an (Batatien anfd^fog unb b(üt)enbe grie*
d)\\d)e @täbte, 3. fB. 9licäa unb Olitomebia, befag. (Ss erfolgte aber
ein neue9 IBerbot, ba9 it)nen fagte, il)r fßfan fei ni(^t rif^tig; ̂ ier
Hege i^r 2trbeit9felb nic^t. Diefe Srfebniffe 3cigen, mie ooSig ber
fBeg be9 $aulu9 auf (Beborfam gegrünbet mar. (Sr betommt be>
ftimmte SBeifungen von oben, bO(b nid)t fo, bag fi(^ fofort jebe9
Duntet fi(f)tete; im ©egenteil, er mu% geboreben, obne 3U miffen,
mobin ficb fein 9Beg menbet unb mie bo9 Stätfel fi^ fcbüel«
litb [oft.
16,8: 5ie sogen aber an mpfien oorbei unb gingen naib Xtoaa

binab. 3n biefer ßage blieb ibnen nit^ts übrig, 0I9 fOl^ften rafeb 3U
burcbmanbern, obne fitb nnf bie 37ltffion9arbeit einjufaffen. @0
famen fie ang fDleer nacb Iroag. ̂ier föfte fwb bag Slätfel. 16,9.10:
Unb ein ©efiebf mürbe oon ))aniu9 mabrenb ber gefeben;
ein majebonifeber IRann ftanb ba unb mahnte ibn nnb fagfe:
ftomm nadb Utasebonien berfiber nnb büf uns! Bte er aber bas
©efiebt fnb» bemflbfen mir uns fofort, nacb Bajebonlen fotfsnfom*
men, bo mir boraus fcbioffen, bog ©off uns berufen bobe, bie gute
Uotfd)aff sn fagen. Slis fßaufug am SOtorgen feinen ©efäbrten mit*
teilte, mag er in ber Stacht gefeben butte, ftimmten biefe mit ibm
barin überein, bas ©efi^t fei bes j}erm ̂ Berufung 3ur fßrebigt in
fStajebonien. Der Serfauf biefer Steife mugte bie ©emigb^tt im
SIpoftel mächtig ftärfen, bab ihn ber ̂ err in bie ^erne fenbe unb
burch ibn bie meftfichen fBöIfer 3U berufen gebente. ̂ ier fchtieBt ftch
Sutog fefbft in bie 3ub[ ber ^Begleiter bes $au(ug ein. Sie er
fonft seigt, mie bie für bie ätusbreitung bes ©oangeliums mirt«
famen Sänner in bie 2[rbeit bineingefe^t morben finb, fo mad)t er
auch bemerfHch, bag er felbft oon nun an mit ̂ autus in fBerbin*
bung ftanb. ©r bot aber fein SSuch nicht feinen eigenen ©riebniffen
gemibmet, afg foQte fid) bie Kirche mit ibm unb feiner SCrbeit be*
fchäftigen. Desbafb boten mir oon ihm nicht, mie feine ^Begegnung
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mit $ouIu5 juftanbc fam, Mus her Mrt, rote er bas „mir" cinfü!|rt,
fabelt roir roa^rft^einüc^ gu lernen, bog er ftc^ in Xroas mit tßau-
tus oerbunben ̂ at, roenngletc^ es bei ber ̂ ürae ber norangel^enben
Crjä^Iung auc^ bcnfbur ift, bog er ft^on oon einer in bcn
inneren ®egenben gelegenen @tabt ber in ber @e[eUf^aft bes
Paulus befanb. $au(us nennt ibn Mr^t unb nacb feiner ®eburt
einen Reiben, ̂ oi. 4,14. (Berabe ein Mrjt tonnte ieicbt bur<b bie
Mrt, roie ̂ aulus mit ̂ raft unb <9iauben on ben tränten bnnbette,
8U ibm binocaoflcn «"Ö 3""^ ©tauben gebracht roerben. ülacb ber
3U Sufebius gcfommcnen überiicferung*) roar er ein 2Intio<b«ncr.
2)a er aber bie Steife bes ̂ autus oon Slntiocgia b^^ obne „roir"
erjäbtt unb mit biefcm erft in Xroas beginnt, bot er ftbroerlicb
f(bon oon Mntiocbio aus burcb ganj ̂ teinapen binburcb ißautus
begleitet. Socb tonnen roir bie iBlögiicbteiten, bie bier antreffen,
natüriicb nicbt überfeben; er tann aucb oon Mntiocbia aus, 3. S.
mit einer iBotfcbaft, ^aulus nachgereift fein unb ibn in Xroas
erreicht hoben.

16,11-17,15.

^egrünbung ber ©emetnben in ̂ ajcbonien.

16,11.12: Ttacbbem roir nun oon Xroas abgefahren roaren,
lamen mir in getaber Jährt nach Samolhcafe, om fofgenben Xag
aber nach ̂ eopolis unb oon bort nach l'biüppi' t»os bie etffe Stabt
biefes StGcTs oon IRaaebonien ift, eine Kolonie. XDic oettoeilfen
aber in bicfcc Stabt einige Xagc. ̂ ßaulus fanb in Xroas ©chiffs-
gelegenbeit nach ber 3nfel 6amotbrote unb oon bort nach bem
maaebonif^en ^afen Sleapotis, oon roo er fofort lanbeinroörts
nach ̂ bilippi fltnO- routbe geraftet, roeil ?Pau[u5 an ben gro-
geren ©tobten nicht ohne beftimmtcn ©runb oorüberging. 6ie
roar 3roar nicht bie roichtigfte oon gana ajlajcbonien; biefes roar
aber in oicr aScjirte serlegt, unb in bicfem ihrem SScsirt hält fie
ßutas für bebeutenber ais bie anbcren. Xag bie ©tabt als Äolonie
römifches Siecht befag, roirb erroäbnt, roeit bies auf bie SBeife, roie

*) SgL bie Slnmcrtung 3U 11,28.
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Paulus aus $!)tlippi vertrieben mürbe, (Sinflug ^atte. IBtettetc^i
tarn bicfer Umftanb auc^ ft^on bei feinem (Sntft^lui, in ber Stabt
3u vermciten, mit in Setrad)t, rocit er crmarten tonnte, bafe
i^m t)ier fein römifc^es S3ürgerred)t 8d)u^ vor (Bemalttaten oer-
frf)affe.

2Rit bem Seginn ber 2irbeit marteten fie ben ©abbat ab, ein
lehrreicher SSeleg für bie fRufje bes Slpoftels, bic gufammen mit
feinem feierlichen ©elbftbemufetfein unb feiner hinflcbenben lat-
traft feine SEßirtfamfeit beftimmt. (£r mieb alle eigenmächtigen
Äünftlichteiten, als mü&te er fich unDcrjüglich an bie Ißhilipper mit
ber Ißrebigt hcfonnaa^en. (Sr moUtc bei feiner 2Irbeit ein gutes
(Bemiffen behalten unb tonnte bies nur baburch erreichen, bafe er
in tluger SBürbigung ber 33erhältniffe bas tat, mo3U ihm biefe bie
Ulnleitung gaben. (£hc ber ©abbat eintraf, hielten er unb feine (Be
noffen fich fomit ftill; benn 3uerft foUtcn auch hier bie 3uben bas
eoangclium hören. mar ihre ©emeinbc in iphlüppi nur
tiein; Ißaulus hutte nicht einmal fieberen ^Bericht über bie ßage
bes jübifchen ̂ ethaufes. 16,13: Unb am Xag bes Sabbats gingen
mir not bas Xor hinaus an ben ̂ in^, roo mir annahmen, bag ein
Seffaal fei, unb mit fehlen uns unb rebeien 3u ben grauen, bie fich
uerfammeK hnüen. $aulus unb feine Gefährten oermuteten, ber
jübifche Setfaal liege oor.ber ©tobt; aber ficher gemufet \)aben fie
bies, als fie ihn am ©abbat fuchten, nicht, ©o ftill unb befcheibcn
gingen bie Anfänge ber apoftolifchen 2Irbeit in ber ma3ebonifchen
©tabt oor fich, in bie boch 5ßaulus mit ber (Semihhcit gefommen
mar, hieh«r ihn ber j^err gefanbt. 3m jübifchen Scthaus
tonnten fie nur 3u grauen reben. (Sntmeber marcn bic SDtännec
überhaupt nicht ba ober fchon mieber meggegangen, ehe ißaulus
3um Sort tarn. Sluch bies ift ein Öag bie jübifche (Be<
mcinbc Hein mar. Unter ihnen mar aber ßgbia, unb fie mürbe ber
(Brftling ber ©emeinbe oon Ißhilippi. 16,14.15: Unb eine Jrau
mit Ttamen C^bia, eine Qänblerin mit |iurpuT aus ber Stabt
Xhoatira, bie (Bott oerehrte, hörte ju, ber ber Qerr bos Qet] off'
nete, fo bag fie auf bas aufmerfte, mas oon Paulus gefogf mürbe.
IDie ^e aber getauft mar unb ihr Qaus, bat fie unb fagte: lUenn
ihr geurfeitf h^bf, ich 9^(te bem ̂ errn als glaubig, fo tommt in
mein ^aus unb bleibt bort. Unb fie nötigte uns. ß^bia mar in
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ipfjilippi frcmb; ifjre ^cimat roar 3:()gatira in ber 2tfta. ©ic ijatte
\id) in ?pitilippi niebcrgclaffen, meil fie bie in ißurpur gefärbten
SIeiberftoffe »crtaufte, bie in ben Eteinofiatift^en ©täbtcn
gcftellt löurben. ©ie mac nic^t eine geborene Öübin, fonbern nur
als eine SBereljrerin ©ottes Dem jübift^cn Setljaus angetan. SBie
immer, fo gibt ßuEas aud) l)ier ©Ott bie (£^re unb ben 2)anE bafür,
bog bas apoftoIif(^e SEßort fein Siel erreichte. 3lid)t nur fie, aud)
iljr ^aus, Einher unb ©efinbc, mürben getauft. Sie Serbänbe, bie
burt^ bie natürücfjen SSeaieljungen inncrljalb ber gamilic ent»
fielen, ̂ at ̂ Paulus als oon ©Ott gegrünbet geeljrt unb fie Darum
burd) bie Saufe nidjt jerftört, oielme^r fie in bie ©laubcnsgemein»
ft^aft aufgenommen unb burc^ fie geljeiligt.
ßuEas fpr^t aber nidjt nur Deshalb oon ber ßgbia, roeil er äl)m

(id) mie ̂ Paulus Dem „©rftüng" ber ©emeinbe eine befonbere ©r^
innerung roibmet, fonbern au(^ beslialb, rocil il)r ipaulus oer»
gönnt bat, bafe fie iijn unb feine Begleiter als ibre ©äfte in ibrcm
^aufe erbiett. Sas betraf bie ^rage, ber jpaulus befonbere Se-
beutung auftbrieb, ob unb roie Die ©emeinben fein äJliffionsmerE
burtb ibre ©clbmittel unterftüben bürften. Epaulus biclt barauf,
bab er ficb unb feine ©enoffen burcb feine 2lrbeit ernähre, unb ob»
mobl baran »iel ©ntbcbrung unb Hnftrcngung für ibn bing, liefe
er bocb bon biefem ©runbfafe nicht ab. 2)ic grage battc für ben
ganaen Seftanb ber ©emeinbe grofee ilBicbtigEeit. ©inmal ftbnitf
er fo alle IBerbäcbtigungen ab, als oerfolgc er eigennüfeigc 3roede
unb fucbe Durch bie lIBanberprebigt feinen Unterhalt. 9lo(b mehr
Eam Der SBert feines Seifpiels für bie ©emeinben in Sctracbt.
3e eifriger ficb öie ©bnftcn aneinanber anfcbloffen unb füreinanber
forgten, um fo nötiger mar es, bafe bie Slrmcnlaft nicht übermäfeig
anmucbs. Sas Eonnte nur bann oerbinbert merben, menn bie
SErbeit in ber ©brifißnljeit in ©b^^^n ftanb unb nicmanb ohne Ißot
Durch öic ©emeinbe ficb erhalten liefe, fonbern jcbcr ©brift, folange
er es irgcnbmie oermocbtc, ficb nnb bie ©einigen felbft ernährte.
9liemanb Eonnte ficb beffen mcigern, menn ber 2lpoftel felbft nicbt
Durch bie ©emeinbe, fonbern oon ber j^anbarbeit lebte; Eciner mar
au geiftlicb ober au oorncbm, um au tun, mas er ben Slpoftel auch
tun fab- Sie, bie bie .^ilfc ber ©emeinbe mirElicb nötig bflU®n,
maren baburcb nicfet entehrt; Die ßiebc ber Srüber reifte ihnen
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ii)ren Unterhalt gern; bo(^ tonnten bie ©emeinben nur bann ge'
funb bleiben, toenn bie f^reigebigCeit ber X^iebe niemanb in lBer>
[uc^ung führte, fie oi)ne 9lot ausjunü^en, [onbem bie ̂ o<^[d)ö^ung
ber Slrbeit i^r ergän^enb 3ur €eite ftanb.
3n $(|Uippi ̂ at ober Paulus eine Slusna^me oon feiner 9iege(

3uge(affen, unb ̂ utas erläutert, mie bies fam. Bobia richtete eine
[o bringenbe iBitte an i^n, bag ißaulus fie nt(^t befc^ämen mochte.
Daburct), bag ii)r $auiu5 bie Xaufe gab, ̂ at er i^r ̂ ugeftanben,
ba| fie fi(^ mit ©lauben aum ̂ errn manbte unb bag ber ̂ err fie
für auoerläffig unb nertrauensmert Ijalte, fie best^alb in feine
©nabe aufneijme unb il^r feine geiftltd)en ©oben geroä^re. ber
Xaufe befag fie fa bie ̂ ufage, bag Sl^riftus fie ju ben Seinen 3ä{)Ie
unb i^r bie Srud)t feines Xobes unb feiner Sluferftel^ung beUege.
9lun, fc^Iog fie, bürft il)r fein Sni^trauen gegen mi^ liegen, als
göbe i(^ eu(^ nid)t mit reiner i3iebe alles, mas mein i)aus euct) bie»
ten fann. Sie empfanb es als nit^t sufammenftimmenb, bag i^r
$aulus mit ber lEaufe bas ̂ öc^fte @ut anoertraue unb boct^ no(^
IBebenfen trage, if)r ©aft au fein, ©ilt fie bem ̂ erm als auoerlöf«
fig, fo foU i^r au(^ Ißaulus trauen baburd), ba| er i^re Sienfte
ol)ne IBeforgnis empfängt. Paulus erfüllte il^re Sitte unb aog niit
feinen Segleitern bei i^r ein. Die fjolge mar, bag er auc^ fpäter bie
©oben ber ip^ilipper nid^t aurücfgemiefen, fonbern fomol^l in X^ef*
falonid) als in Som if)re ©elbfenbungen angenommen ^at,
Sl»ll.4,15,
Som Slnfang ber ©emeinbe ge^t fiufas mieber n>ie beim Seriell

über bie cgpnfc^en, pt^rggifi^en unb iQfaonifc^en ©emeinben fofort
aum ©nbe ber 21rbeit bes Ißoulus über unb ftellt bar, auf meiere
Süeife er oertrieben morben ift. Da bie i^ubenfc^aft ̂ ier nur flein
mar, ging bie Sertreibung biesmal nic^t oon il)r aus, fonbern loar
baburc^ oeranlagt, ba| Saulus mit bem ^eibentum oenoobene
©elbintereffen einiger Sl^ilipper gefc^äbigt ̂ at. 16,16.17; Ss ge-

fcfmti aber, als mir jum Beffaal gingen, bag uns eine Btagb, bie
einen ma^rfagenben ©elfl ̂ atte, enigegenfam, bie bur(^ if)r IDafir-
fogen ifiten fetten ein großes ©efd)äff oerf(f)afffe. Diefe folgte
Paulus unb uns unb rief unb fagle: Diefe Blenfdien finb ^necf^te
bes liödifien ©olles, bie eu^l ben IDeg aur (Erteilung oetffinben.
Den ©eift, ber biefe $rau bemegte, l)eigt Sufas einen „Soifion",
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voii bie ©riechen ben bure^ Sauc^rebnerei Sa^rfagenben ̂ ie§en.
©ie ff^cint alfo auf blefe SBcife Orafel erieiU ju ̂ aben, tuobei i^re
^örer, oieUeic^t ou(^ fie fclbft, bei bcr Seränberung ber Stimme
meinten, nun fei ber ©Ott in fie eingegangen unb rebe aus iijr. ©ie
trat ifjaulus ni(^t feinbfeüg entgegen, fprat^ oicImef)r, rocnn er
unb feine ©efäfjrten in bas Setljaus gingen, laut unb öffentlich
©on ber ilöichtigEeit feines SImts. 16,18: Dies faf fie an oielen
Xagen. Paulus aber tat es meh. unb et roanbie fid) um unb fagfe
bem ©elff: 3<h gebiete bit im ̂ amen 3efu bes Ci^bi^Uius, bag bu
aus ibt rocggcbff. ilnb er ging in bctfeibcn Stunbe roeg. Das
IRufen ber grau mar für ißaufus eine ßaft, rocil er jebc SScr*
mengung oon ipeibentum unb ©Dongcaum forgfältig abmcbrte.
Die Scfebrung oon ben ©oben gum iebcnbigcn ©Ott unb ber flare
©egcnfafe aroifchen bcr beibnifchen ©ünbe unb bem ©eborfam
gegen ©brifius mürbe geftört, mcnn eine beibnifcbe SBabrfagerin
bie Ccute ju ißaulus mies. 5n biefen b®iönifcbcn Dingen erfannte
er bie 2Birffamteit fcbümmcr ©eifter, unb er befcbmor besbaib ben
©eift ber ©fiaoin im Olamen gefu mit bem ©rfolg, ba& bie ©flaoin
3u ibrem SBabrfagen unfähig marb. 16,19: Da aber ibre Herren
faben, bag bie Hoffnung ibrcs ©efcbäffs fort loat, ergriffen fie
pautus unb Silas unb fcbl^ppten fie auf ben Dtartt oor bie BeböC'
ben. Da bie ©fiaoin ibr früheres ©pici nicht mehr fortfefeen Eonnte
unb ficb 3ur ©rfiärung ihrer Obunmcht auf ?PauIus berief, rächten
fich ihre Sefifeer an ihm baburch, baß fie bie SSeomtcn gegen ihn
aufbrachten. fRur ißaulus unb Silas mürben ergriffen, mäbrenb
feine anberen Begleiter, Dimotbeus unb ßufas, nur ois Diener ber
Stpoftci galten unb barum oon ber Berfolgung frei blieben.
16.20.21: Unb fie führten fie oor bie ̂ auptleutc unb fagtcn: Diefe
Uienfchen, bie 3uben finb, oertoirren unfete Stabt unb oecEünben
Sitten, bie anzunehmen unb zu ̂ alitn uns nicht erlaubt ift, ba
mir Uomer finb. Da bie ©tabt nach römifcbem fRecbt oermaitet
mürbe, fo maren hier ̂ aupticute (ißrätoren) bie böchftcn Beamten.
Bcrfiagt mürben bie Boten 3efu nicht rocgen ber S^äbigung, bie
bie ijcrren ber ©Elaoin erlitten hotten, fonbern mit meitcigrcifen»
bcr Befchulbigung als ©törcr bes gricbens unb bcr Orbnung in
ber ©tabt burch Berbreitung reügiöfer ßebren unb ©ebräuche, bie
lüömern oerboten unb ihrer unmürbig feien. Dabei mürbe auch

(Sri. I) 14
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i^re iübi[cf)e ijcrfunft als SJlittel bcnüfet, um ben gegen fle ju
erregen, ba ber SBlbcrroiüc gegen bic SJuben in ben griec^ifc^en
6täbten meit oerbreitet unb ijeftig mar. Seit bic SSertianblung
öffentiic^ ftattfanb, na^m bie SKcnge leibenf^aftlic^ gegen $autu5
ipartei, unb bic Beamten rife bic Hufregung mit fort. 16,22—24:
Mnb bic lltengc ctfjob ficf) gegen fie, unb bie ^aupfleufe tiffcn
iftnen bie bleibet ab unb befaf)(en, fie mit Ruten 3U fc^tagen, unb
als fie i^nen oiele 5(^{äge gegeben tiatfen, legten fie fie in bas Ge
fängnis unb befabten bem Gefängnisroärter, fie fi(bec 3U oenoab'
cen. HIs et biefen Befef)! ertiiett, tegte et fie in bas innere Gefäng
nis unb f(t)to^ ibre Juge in ben ̂ ol^bioi ein.

5)er 6cbug Gottes erroies fid) fräftig an ibnen. 16,25—34: Hbet
um mitternacbt beteten Bantus unb Sitas unb tobten Gott; es
borten ibnen aber bie Gefangenen 3U. Hber ptöbticb ttat ein gro
ßes Gtbbeben ein, fo ba^ bie Grunbmauetn bes Gefängniffes
fcbmanften. Sofort ronrben aber aOe Xüren bes Gefängniffes ge
öffnet unb bie Banbe atter gelöft. Hber ber Gefängnismärtec
machte auf unb fab, bag bie Xüren bes Gefängniffes offen roaren;
ba 30g er bas Scbroert unb motlfe ficb töten, ba er meinte, bie Ge
fangenen feien entftoben. X'<iutus aber rief mit lauter Stimme unb
fagte: Xue bir nichts Schlimmes; benn mir finb atte hier. Gr oer-
langte aber Cichter, fprang hinein unb begann 3U sittern unb fiel
Dot ̂ autus unb Silas nieber, unb er führte fie hinaus unb fagte:
3bt Herren, mas mug ich ^nn, bamit ich S^tettef roerbe? Sie aber
fagten: Glaube an ben ̂ crrn 3efus, unb bu mirft gerettet mcrben,
bu unb bein ̂ aus. llnb fie fagten ihm bas BJort bes ̂ errn famt
alten, bie in feinem ̂ aufe maren. llnb er nahm fie in fener Sfunbe
ber Rächt unb mufch ihnen bie Striemen ab, unb er mürbe foforf
getauft, er unb bie Seinigen alle, unb er führte fie in bas Qaus
hinauf unb ffeQte einen Xifch oor fie, unb er frobfocfte mit feinem
gon3en Qaus, ba er an Gott gläubig gemorben mar. SBahrfchein'^
lid) machte ^aulus bicfes SDlabl für ben Äcrtcrmcifter unb fein
i^aus 3um erftcn Hbenbmabl.
Hm folgcnben QJlorgen mußten fich bie ^rötorcn barübcr ent-

fchliefeen, mas mit ißaulus unb Silas 30 gcfcheben habe. (Sine beut'
liehe Ätagc lag gegen fie nicht oor; baber roaren bie Beamten jcht
ber SKeinung, mit ber 3üchtigung, bic bic Hpoftel bcfommen f^aU
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tcn, feien fie fjinlängltc^ geftraft. 6ie befaijten barum, öielieidjt
fluc^ iijrcrfeits unter bem (Sinbrucf bcs Grbbebens, i^re grcilaf=»
fung. 16,35—37: 2(Is es aber lag rourbc, fanbtcn bie ^auptWüie
öic (Beci(f)fsbiencr unb fagfen: Cafe jene ITlenftfjcn gcfecn! 2(bcr
bct ©cfängnisroättcr berichtete paulus biefc BJorte: Die ̂ aupt-
leufe ^aben hccgefanbf, bafe ifet fceigetaffcti roetben foUf. Darum
gehf jcfef fort unb jiefet im Jticben! paulus ober fagtc 3U ifencn:
Sie haben uns, bie mir Sömcr finb, öffcnflitfe gefcfetagen unb uns,
ohne bafe mir oerurteilt waten, in bas (Befängnis gelegt, unb jefet
fdlicfcn fie uns heimlich fort. Jtciu! fonbern fie foUcn felbft fommen
unb uns hinausführen, ̂ ßaulus war, fo tapfer er litt als einer, ber
im ©efängnis aum ßobc ©ottes fäfjig war, ebcnfo tapfer auf feine
©hre bebacht. OJlehr ©chanbe, als nötig war, ju leiben war er nicfet
willig ber ©cmcinbe wegen. (Es war für bie ©hriften !ßhilippis
nicht einerlei, ob er mit Scfeimpf unb ©chanbe heimlich aus ber
Stabt oerjagt würbe ober ob feine öffentlich wieberhergcfteüt
würbe unb bie ̂ Beamten ifer Unrecht cingeftanben. Dicfe hatten fich
burch ihr leibenfchaftliches Verfahren ohne JÖerhör unb mit Ser=
lefeung bes IRechts gegen ̂ Paulus, ha er bas römifche Sürgerrccht
befafe, in eine bebenfliche ßage gebracht. ®enn ipaulus fein Stecht
flagenb gegen fie oerfolgte, brohte ihnen aSeftrafung burcfe ben
Statthalter ber iprooina. ©ie waren barum bereit, Paulus au ge»
währen, was er oerlangte. 16,38.39: 2t6et bie ©crichfsblcnet mel-
bctcn biefc BJotfc ben ̂ auptlcufen. Sie fürchteten fl^ aber, ha fie
hörten, bafe fie Homer feien, famcn unb begütigten fie unb führten
fie heraus unb baten fie, bafe fec aus ber Stabt fortgingen. Da--
burch, bafe bie Seamten Paulus unb Silos aus bem ©efängnis in
bie Stabt begleiteten, erhielten fie ein öffentliches 3eugnis, bafe fie
nicht nach Dtecfet unb ©efefe behanbelt worben waren. Sie baten
aber ipautus, bofe er bie Stabt oerlaffe, weil bie ©rinnerung an
ihr oerEehrtes Verfahren ihnen peinli^ unb ihrem 2tmt nachteilig
war unb weil fie auch nicht ben iOtut hatten, ihn gegen bie ©cwalt-
famfeitcn feiner heibnifcfecn ^einbe gu fchüfeen. ̂ Paulus fagte ©nen
bies au unb hielt mit ben Srübcrn ben lefeten ©ottesbienft. 16,40:
2t(s fie aber aus bem ©efängnis tarnen, gingen fie au Ci)bia, unb
ols Tie bie Brübcr fafecn, ermahnten fie fie unb jogen fort,

fiufas läfet bas „wir" in feiner Sarftellung. wieber fallen. !8ei
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bcr Stjü^fung, loie $autu9 unb Silas öor bie iRIcfjter gescrrt mür
ben, oerfd)n)mbct es fcIbfiDcrftönbllt^: toenn nun aber ibre 2tb'
reife, 17,1, beridjtet mirb, fo märe gu ermarien, er fagte: „SGBir
Eamcn natb ̂ beflalonitt". So lefen mir erfl 20,5, aucb bort micber
in SBerfainbung mit ?pi)ilippu ^aulus oon ?pbitippi narf) Äicin-
ofien unb Serufalem aufbra(^. ©ir merben baraus gu lernen
baben, bafe Sutas in 5pf)ilippi 3urü<fgcblieben ift. Sffienn ?Pautu5
Ibn erft in Iroas getauft bat, mar bies ein meifer Sefcblufe; er bat
nicbt 9ieulinge, bie erft feit einigen SBotben bas ©oongetium tonn
ten, bcn f(bmeren Stufgaben bes fDliffionsmerfs ausgefegt. Stacb»
bem ficb in ^Pbttippi ©cmeinbe gebilbet batte, mar bamit für
fiuEas ber Ort gefunben, an bem er gebenb unb empfangenb, eine
Stüöe ber Srübcr unb mieberum in ber ©emeinfcbaft mit ibnen
mad)fenb, feine erften ©briftenjab« oerlebcn tonnte. 2Bar er ba-
gegen fcbon feit Oabrcn (Jbrift anb oon SJauIus als fein ©ebitfe in
feine ©egteitung gcgogcn, bann blieb er als gübrer für bie junge
@emeinbe gurüct.

17^ 1—4; Sie roanbetfcn ober bur<b Mmp^oWs unb Mpoflonio
burib unb famcn nacb Xb^ffaloniib. mo eine Uerfammfung ber 3u-
bcn mar. ̂aufus ging aber, mie er geroobnt mar, gu ibnen unb be-
fpracb ficb an brei Sabbaten mit ibnen über bie Sdbtifffteücn, legte
fie aus unb tat bar, bog ber Cbc^tus (eiben unb oon ben Xoten
aufcrftcben muftlc unb bafe er, Sefus, bcn icb cucb ocrffinbige, ber
Cbriffus ift. Unb einige oon ibnen mürben übcrgcugf unb mürben
für Paulus unb Silas gemonnen nnb eine groge Sibar oon ben
(Boff oercbrenbcn CBtiecben unb niibt menigc oon ben ootnebmffen
Jraucn. 5Ucbt in aUen Stäbten, burrf» bie ©aulus tam, bat er bie
(Joangelifation oerfudjt; Slmpbipolis unb StpoUonia burcbroanbcr-
ten fie obne Slufentbolt. Ibeffaloniib aber batte eine grofee 3ubcn-
fcbaft, unb einer foltbcn mar ©aulus immer gur ©ertünbigung
3efu erbötig. ®r betam bier an brei Sabbaten bas SBort, obne bofe
es burcb geböffigc aSiberrcbe gebinbert murbc. Den ©cgcnftanb
ber ©erbanblung bilbeten bie SBcisfagungen ber Sf^rift über bcn
©erbcifecncn, ob fie roirtacb einen ©b^ftas oerlünbc, ber leiben
unb ouferftcben foUe, unb ob 3cfus roirflidj ber oon ©ott in ber
Scbrift Derbeifeenc i^errftbcr fei. OJlcbr als bie 3uben ermiefen fnb
bie profclgten empfänglich, mcil biefe ber jübifcbc Otationolftolg
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nid)t ̂ tnbcrtc. fficnn bcr 3ubc feine überjcugung, jum crroäfjltcn
ajoIE ©ottes 3u gehören, nidjt forgfältig Ijütetc, oerbacb fie in
©Itctfeit, bie burt^ bie oerlefet mürbe, in bem non
ber 3ubenftbaft gcfrcujigten unb auc^ jcbt not^ oerroorfcnen 3cfus
ben Srfütter bcr Bcrbcibung ©ottes ju fcbcn. 2tud) mandjc »on
bcn oorne!)mcn grauen traten aus bcr ©qnagoge in bie ©emcinbc
hinüber. 2)as ermähnt ßutas beshaib, meit auth bies ben ©ifer bcr
3ubcn gegen ben Stpoftel beeinflußt hat. i)ättc ̂ auius nur geringe
ßeute an (ich gejogen, fo hätte man nur gefpottet; baß aber bie
oornehmcn ^^^aucn nt<ht mehr in ber Spnagoge, fonbern in ber
©emcinbc bes ipaulus au finben marcn, bas erbitterte bie 5u»
benfehaft.
17,5—7: 2(bct bie Düben famen In ©ifec, nahmen einige ̂ di}Ud)te

Tflänner oon benen, bie auf bem TTlarff h^turnffehen, bemirften
einen 2(nf(auf ber Titenge unb (ärmten bureh bie Sfabi. unb fie
ffanben oor bas Qaus Dafons unb fuehten fie, um fie uor bie IJoIfs-
oerfammiung ju führen. Da fie aber fie ni<hf fanben, fdfjlcppfen fie
Dafon unb einige Srüber oor bie Ttegenfen ber Sfabf unb riefen:
Die, bie bie DJcH in Mufrußr btathfen, ßnb auch hict. l^ic Dafon
oufgenommen hat. unb biefe alle hanbein gegen blc Detorbnungcn
bes ßaifers, rneii fie fagen, ein anberer fei ^önig, Defus. Um bie
©Übung bcr ©hriftcugemeinbc ju hiubcrn unb ©autus aus bcr
©tabt 3U oertreiben, bereiteten bie 3ubcn einen lumuit oor. Um
tcr bcn auf bem IRarft hßrumftehenben ßeutcn gab es oiclc fotche,
bie für biefen ^roecf brauchbar maren. Sie machten ßärm unb
bringen baburch bie ©tabt in 2Iufrcgung, als fei etroas ©chrccf»
liches im ©ang. Die ©ürgcr eilen aufammen aur ©oIEsocrfamm«
lung, unb bie ©tabtobrigfcit ift au^ jur ©teile. Sie lumultuan»
tcn bemühten fich, ©autus unb Silas in ihre ©cmalt au beEom-
men, bie fie im ̂ aufc eines 3afon oermutctcn, mcil bort bie ©er»
fammlungen bcr ©h'^iften ftattfanbcn ober ©aulus bort herbfitgtc.
Sie aipoftel maren ni^t au finben; aber 3afon unb einige anbere
©h^iften merben in bie ©olEsoerfammlung oor bie Beamten ge»
acrrt. Sie Älagc geht gegen ©aulus unb Silas als gegen Stühe*
ftörer, bie in ber ganacn ®elt Slufrußr ftiften unb ihr ÜBerE nun
auch tn Iheffolonich treiben. 3afon habe ficß fcijulbig gemacht,
meil er ihnen UnterEunft geroährc. Sie 3uben nüßen babci bie
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politif^c Seite an ber meffianifcfjcn ermartung aus. 3efus toerbe
als Äönig oercijrt, unb bas fei tioc^Dcrratcrifcf), meil bies gegen
ben Äaifer geri<^tet fei.
17,8.9; Sie rcgfcn aber ble TTlcngc unb bie Begenfcn bet Stabf

auf, bff fie bas Nörten, unb als fic uon 3afon unb ben anbcrcn
Bßtgf(baff etbaifen Mafien, liefeen fic fie tos. Soroic bie Unter
tänigfeit unter ben Äaifcr ins Spiel fam, raoren bie grietbiftfien
Stäbte unb S8ef)örben ängftlidj, ba jeber SSerbacijt nerrätecifcber
©efinnung gegen ben Äaifer gefäf)rli(f) roar. SlUein man fjutte
ni^t bie 2tpoftet, fonbern nur bie in ber Stobt angefeffenen, jeber-
monn befannten SOlänner oor ficf). iSias man fidj gegen jugcman-
berte, unbefannte fUlänner ofjne 58cbenfen ertaubt bötte, roar
gegen 2tngct)örige ber eigenen Stobt nitfjt autäffig. Safon fam
gum 2Bort unb fonntc ben iBerteumbungen roiberfprcrfjen. tUlan
uerlangte oon ibm, ba^ er iBürgen fteUe, ba| er fid) jebcraeit gur
aSerfügung ber Obrigfeit batte unb oor bem Sticbter für bas, roas
er treibe, gur iBcrantroortung erfcbeine. 9latbbem er biefe bei-
gebracbt batte, fcbtofe man bie SBerfammtung.
17,10a; Die Brüber fanbten aber foforf roäbrenb bet Ttacbf

Daulus unb Silas na^ Bcröa. Die (Sbriften oon Dbeffatonicb be-
fibtoffen, bog bie Stpoffet unter bem S(buö ber 9ta(bt abreifen füll
ten, ba man erroarten muBte, bie 95ebörben roürben fie, rocnn fie
fi(b geigten, oerbaften. So bvad) ißautus feine 9trbeit in Xbeffa-
lonitb ab unb ging roeftroärts nad) 95eröa. Der Seritbt bes ßufas
nötigt ftbroerticb, ben 2tufftanb gegen bie ©b"ften unmittelbar an
ben britten Sabbat ongufdbtieBen, an bem ^poutus no{b ein freies
aSort in ber Spnagoge mögtidj roar. Den iPbiHppern fcbreibt
iPauIus ?pbit. 4,16, fic fjötten ibm einmal unb groeimat Unter-
ftüfeung natb Dbeffatonitb gefdjicft. SBenn bies nicf)t erft beim
groeiten, fonbern beim erften Sfufenttjatt bes ?Pautus in Dtjcffa-
tonid) gefcbab, tage borin ein Reichen, baft ein tängerer 3citraum
oerftricb, ctje ipaulus gur genötigt roar.
17,10b—12: Ütls fie borf anfamen. gingen fie in bie Berfamm-

fung bet 3uben. Diefc waren aber cbtcr ats bie in D^effatonid», ba
fic bas DJorf mif allem (Eifer annahmen unb lag um lag bie
Sprüche ber Sdjriff ecforfdjfen, ob n<h öies fo oerbatfe. Darum
famen oicte oon ihnen gum ©tauben unb oon ben angefehenen
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grie<^if<^en Jcauen unö IRannern nic^f toenige. 2(uc^ in Seröa
begann ?)3aulus bie 2tr&cit in ber Synagoge; ̂ ier fanb er ober
aufmerffame i^örer, unb bie SBortc ber ©c^rift, auf bie er fid)
ftü^te, mürben eifrig ermogen. !Das (Ergebnis mor eine jabireid)e
©emcinbe, bie ju einem großen Xci( aus ber ©onagoge gu ißou«
lus f)inüberglng. Daoon befam bie Subcnf^aft Ii)e[faionid)s 9lac^»
rirf)t. 2Bä()rcnb bie Obrigfciten ber ©täbtc untereinanbcr gar feine
Scr^^bung i)atten unb nur oon ber römifc^cn 3®"^^o^rcgierung
abf)ingen, |o ba^ bie 25cf(J)iüffe ber ftäbtifc^en Dbrigfeiten ni(^t
meiter galten als bis gu ben ©rensen ber ©tabt, bilbeten bagegen
bie jübif^cn ©cmcinben ein feft oerbunbcncs ©anscs. Satjcr
fa^en es bie 5ü()rer ber ©gnagoge oon lijcffaionic^ nitf)t gleidj»
gültig mit an, bog in Serba bie bortige ©Qnagoge fi(^ ißaulus
3utoanbte. 17,13.14: 21(9 aber bie 3uben oon X^effalonic^ er
fuhren, bo^ bas ZRorf ©oftes oon ̂ autus auch in Berbo oerffin-
bigf lourbe, famen fie unb brachten auch bort bie TRenge in Be
wegung unb Berroirrung. Ba fchicfien bie Brüber foforf )lau(u9
fort, bamif er 3um 2Reer gehe, unb Silas unb Ximothrus blieben
bort 3urü(f. ?iautus felbcr ging, ehe es jur ©etoaittat fam, forgte
aber für bie junge ©emcinbe baburch, boß er feine ©cfährten bei
ihr lieg. 17,15: Bie ober, bie für paulus forgfen, führten ihn nach
Slthen, unb nachbem fie bas ©ebot für Silas unb Ximofheus er
halten hnttrn, fie foUten fo raf^t als möglich 3u ihm fommen,
reiften fie ab. 2Bie bie Segteiter bes $autus feinen SBiUen aus«
führten, erjähtt ßutas nicht, fonbern berichtet erft aus ber 3®^*»
als Paulus in ̂ orinth mar, bag ©ilas unb Timotheus mieber bei
ihm eintrafen, 18,5. Bagegen fehen toir aus bcm erften Brief
na^ Ihrffolonich, 3,2.5, bafe Timotheus ber aSeifung bes a^aulus
gehorcht h^t unb bei ihm in 21then geroefen ift. Sautus tourbe
aber burch bie ©reigniffe in Bhrfffl^onich beftlmmt, ihn fofort mic«
ber borthin gu fenben unb weiter allein in 21thcn ju bleiben. Ber
©runb lag barin, ba^ bie ©hriften oon Bheffalonich anhaltenb
oerfolgt morben finb. Ber Sorojurf ber aufrührerifchen ©efinnung
gegen ben Äaifer erwies fich als wirffam, fo bafe bie ^einbfclig»
feit ber Beamten unb ber Bcoölfcrung baucrnb bie gan^e @e«
meinbe traf unb barauf hinarbeitete, bie ©tabt oon oQem ©h^^'

ftentum 3U föubern. Bäheres über ben Bcrlauf ber ©ache fagt uns
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tpau(u3 nicfjt, nur baß blc SBerfoIgung fjeftlg roar. Ben bebrängten
(Ebriften, gu bencn er fcJbcr nit^t fommen fonnte, cntjog er feine
©cbUfcn nicfjt. So Eam es, baß fie erft in Äorintb mieber ju ifjm
famen, na^bem aioar bic ßeibensjeit für Xbeffalonitß notb nicbt
becnbet, roobi ober ber Seftanb ber @emeinbe gefidjcrt roar.

17,16-18,17.

^fe Qlrbeft fn 'Jlitjcn unb Äorfnt^.

17,16: inäßrenb aber llaulus In Slfßen auf ße roarfete, ec-
gcimmfe fein <0eiff in ibm, ba et fofj, baß bic Siabf ooll oon <5öf-
Eetbifbecn roar. Er bötte bomais öie Stobt angufebcn mit
ibren prächtigen Icmpeln unb ber JDtenge oon 2tttären unb Sto«
tuen. Überall ftieß ber Sltcf auf ©ötterbilber, meiftens auf fcböne,
bie aber gcrabe burcb ibre Scbönbcit bagu bienten, oon jebem ern»
ften SlufbliÄ gu Sott abgugleben. iBSir bitten ipaulus mtßoerftan»
ben, roenn mir ermatteten, er Eönnc ficb in Sttben nur bem Äunft-
genuß ergeben unb barübcr oergcffen, roas bei biefem gum Spiel
entarteten betrieb ber Religion aus ben ÜRenfcben gcroorben ift.
iRun batte er bas gepricfene Siltbcn oor ficb, auf bem ber Kubm
log, baß es bas i^öcbftc in ficb berge, roas ber 3Jienftb gefcbaffcn
bobe, unb bas ipöcbfte roar ber Irug biefer ungabügen Öötter«
bilber. Sngroifcben tat er feine Slrbeit nicht nur in ber Spnagoge
unb unter ben ißrofelqten fonbern auch auf bem SJEarEt, roo es nie
an ßeuten fehlte, bie über alles, roas bamals ben SJtenfchengeift
beroegte, ein geiftreicßes ©efpräcb mit JBergnügen hörten. 17,17:
Et befptach ficß nun in bet IJerfammlung mit ben 3ubcn unb mit
benen» bie @oft oerebrten, unb auf bem Tltarft an febem Xag mit
benen, bie bctbeifamen. Saburch Eam er mit ben in 21tbcn ein»
gerichteten ^bitofopbenfchulen in SßerEebr, für bie es bort öffcnt»
liehe ßebrftüble unb gcorbnete Unterrichtsoeranftaltungcn gab, fo
baß man nicht ohne Srunb oon einer „Unioerfität" im bamaligen
atbcn fprechen Eann. 17,18: Wbet auch einige oon ben cpifurcifchea
unb floifchen IJbÜofopbcn befptachcn ficß mit ihm, unb einige fag-
fctt: IDas roiQ n»obI biefet Schroäßet fagen? anbete abct: Et
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f^nf dn ItertOnbigec ftembec ®offf)d[en ju fdn, raeU et Me
gute Soffd)afl oon 3efu9 unb von bet SlufetHefjung fagfe. £uta9
ermifet bic 58cbeutung, bie biefe 6eite am griedjifi^cn ßebcn ̂ atte,
töo^I unb jcigt nac^brütfli^ auf bie Begegnung bes Slpoftels mit
ben SQerlrctern ber gciet^ifc^en Seis^ett ̂ in. 5)3aulus fanb auf fei«
nem 2trbcitsfelb neben bcm 5iabblncn, ber ben iBorjug bes Qubcn«
tums oerteibigtc, neben bem SJlagicr, ber eine bunüe (3e!)eimn}if«
fen{(^aft anpries, neben bem niebrigcn J^eibcntum, bas eine roafjr«
fagenbe @t(aDtn ausbeutete unb gaijtreidjen ^onbmerfern burd)
feinen umfangreichen Setrieb (Bcminn Derfctjaffte, jene ße^rer, bie
auf ®runb eines einheitlichen SBeltbilbs bem Stenfchen über bas
3tel {eines ßebens 2lusfunft uerfprachen, fei es in ber Steife (Spi'
fürs, baburch, ba^ fie bie Statur unb ben SJlenfchen als eine 2In«
fammlung oon 6toff befchrieben unb bas 3iel bes ßebens in bie
ßuft festen, fei es nad) ber Stcgcl ber Stoa, baburch, Öafe fie an
eine zugleich geiftigc unb ph^fifchc ©runbfraft ber SBelt glaubten
unb bem Sitcnfchen in ber iugenb feinen Seruf seigten,. ba er
burch biefe über bie gemeinen Irtebe unb über bie Slbhongigtcit
Dom öufecren ßauf ber 2)inge erhaben fei.
Sie Sllthener begegneten niit ©eringfchäfeung. 6ic

hängen ihm einen ©pottnomen an, ber oon einem Soge! h«r»
genommen mar, ber ©amenförner aufpicft. SDtan nannte fo ßeute,
bie bießehren unb©chriften anberer IDteifter ausbeuteten unb aller«
lei jufammengclcfene Srocfen als ihre SBelshcit oon fich gaben, ohne
Drbnung unb ©inhcit unb eigene geiftige Äraft. (5s galt benen, bie
fo fprachen, als geroiS, bafe außerhalb ihrer eigenen 3Bcishcit
nichts Sernünftiges unb Sßahres 3U finben fei unb Ißaulus, mas
er etma au fagen roiffe, nur oon anberen geborgt hnbe, nicht aber
ouf ©runb feiner eigenen ©rlebniffe unb in neuer (Srfenntnis
lehre, mas auch fi^ ^>^[1 noch au lernen hätten, ©tmas richtiger ahn«
tcn bic ben feiner 2lrbcit, bic an feiner Sotfchaft oon 3efus
unb ber 2luferftehung mcrftcn, es hnnble fich hi«r nnt bie Stcli«
gion. ©ie oermuteten beshalb, er fei ein Serfünbiger frember
©otthcitcn, ba in jener 3ßit bie Steigung oerbreitet roar, au ben
hcimifchcn ©öttcrn anberc, auch folch«» Öi« nus mcitcr fjerne, aus
bcm inneren lilficns ober aus sltggptcn ftammten, hinauautun. ©o
unoerftänbig fielen bie ©utachten aus, bie bie oth^nifchen ©elehr«
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ten über !ßautus abgaben. Dicfelbe SSerCe^rt^eit bes Urteils geigen
bie griec^if^en unb römifc^en (Belehrten noc^ lang.
17,19.20: Sie naf^men i^n aber mU fid) unb füficfen i^n gum

Slteopag unb fagien: können tuic erfal^ren, tvas biefe neue oon
bie oerfunblgle Ce^re ifl? Denn bu bringff Selffames not unfere
O^een, barum niünfdjen roir gu ecfabten, nias bies fein joO.
Der 2treopag mar berjcnige 9iat 21tl)en5, bcr bie 2Iuffic^t über
bie bieligion, bie Schulen unb bie guten €itten in ber 8tabt
füljrte. Slic^t als @eri(^t5l)of, oor bem Ißaulus als 93crftagter
ftanb, war ber IRat beifammcn, fonbcrn um feftguftcUcn, mas
ißaulus lebre, ba fein SCßort [rembartig unb neu ausfab- ^e

nacb bem (Ergebnis ber Unterfut^ung mochte ber IRat bc^^nact) be»
f(hlie|en, ob Paulus bas iQebren in ber @tabt erlaubt ober oer<
boten fei. ßufas hebt beroor, bafe Sltben ein barter, unfrucblbarer
%oben für bas (Eoangelium toar. 17,21: 21Qe 211bener aber unb
bie bort tuobnenben Jremben ballen für niibls 5eil als bafür,
eftoas ̂ eues }u fagen ober gu böten. Die @tabt batte ein eigen«
artiges @epröge, anbers als bie ^anbelsftäbte; benn bier hatten
geiftige Seftrebungen bas Übergemicbt, toesbalb auch oon aus«
märts gabireicbe ^rembe fiib b^et nicberlicbcn, jüngere ficute
ibrer IBilbung megen ober auch in reiferen labten ftebenbe, roeil
bie atbenifcbe Silbung bem ßebcn einen befonbercn ©enufe gu
oerleiben fcbien. SBas biet regierte, mar aber ein gu 8(bein unb
©itelEeit nerborbener (Seift. Die gragc na<b ber SBabrbcit mar
oerftummt. (Etroas 9tcues, mas nocb neuer fei als bie jüngftc
Uleuigteit, gu fagen ober gu börcn, barauf mar jebermann
erpicht.
17,22: ̂ oulus aber flanb mitten Im 21reopag unb fagle: 3br

THännet oon Silben, ich febe an allem, bag ihr bie (Böller gu eifrig
oerebrl. 6r gog fie fchon burch fein crftes SBort oon ihren aSor«
urteilen meg. ©s ift gmar nicht gleich ci" fchmeres Strafmort, bas
bie Dorbeit unb Schulb ihres (Sötterbienftes ohne Schonung ans
ßicht göge; ipaulus ehrt auch an ihrer oerirrten rcligiöfen SSc»
mübung ihr aScrlangen, bie (Bottbeit gu ehren. Doch geigten ihnen
fchon biefc erften SBorte, ihr löerbacht, er bringe einen neuen
Slberglaubcn in bie Stabt, fei falfch- 6r ift oiclmebr bagu gefom«
mcn, bem Slberglaubcn ein (Snbc gu machen, ben mcber bie ©pi«
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furäer no(^' bie Stoifcc übcrroanbcn, ben fic Dielmebr bei ficb
unb anberen forterbielten.
17,23: Senn als 14) butrf) bic Slabt ging unb befof)» roa» i()t

ncrebrf, fanb itb aud) einen älUat, auf bcm bic Muff^rifl roat:
Sem unecfannfen ©olf. BJas if(r nun, ol)ne es 3U kennen, oetebtf,
bas oecfünbige id) eu4). ©o oiele ©ötter botlcu fie; bcnnod), ja
üielmebr eben besbalb gab es unter iljncn ÜKänner, bie auf ben
Ülltar, ben fie errtdjteten, bas »efenntnis festen, ba^ Sott uon
uns SKcnfdjen gönjUd) gefc^ieben unb für unfere ßrfenntnis oöl»
lig unerreichbar [ei. Unb boch [prach fid) in bicfem ScEenntnis
unb im 2Utar, in ben es eingegraben mar, bie ©eroifeheit aus, ba§
bic iSielt ©ottes 3öerf fei, unb bie ©chnfucht brang ans fiid)t, bie
na4) feiner ©rEenntnis als bem hödjficn @ut begehrte. Selbes, fo»
mohl bic Sefreiung non ber ooIEstümlidien ffteligion mit ihren
armfeligen ©öttern, als ber mübe Ser^id)! auf eine Segegnung
mit ©Ott, bie uns mit ihm oerbönbe, roar bas ©rgebnis ber phtio*
fophifchen Scmühungen, in bencn oiele unb eblc ©elfter unter ben
©ricthen bas ihr ßeben oerflörenbc ÄIcinob fahcn. ißautus hat
barum biefe Onfchrift mit Seroegung gelefen als einen oielfagcn»
ben 2lu5brucf für bas, mas bas ̂ cibentum nad) feiner mähren,
eblcn ©eite roar: unerfüllte ©ehnfucht nad) ©ott, eine fd)mcr3»
oolle Älagc, bie bie ©ottoerlaffenheit bes ajlenfd)en cnthüUt unb
um ©ottes Offenbarung fleht unb baburd) 3uglei^ gcfteht, ba§ er
feinen 2luffd)[u& über ©ott befifet. 3ft es aber roahr, ba^ trofe
aller Silber, Xempel unb SDlgthen ©ott für fie ber unbefannte
blieb, fo toirb aus ihrem eifrigen ©ottcsbicnft ein Slberglaube,
unb fic bebürfen bes ©oangeliums unb haben auf bie gute Sot-
fd)aft bes 2lpoftels ju hören, ber ihnen nld)t einen fremben ©ott
als 3"9abe aur 6d)ar ber alten oerfünbigt, fonbcrn ben einen,
oor bem bas ©öfeentum jergeht, meil ihm allein bie Serehrung,
ber ©laube unb bie Siebe bes 3llcnfd)cn gehören.
©0 toar es freilid) in gemiffem "Sinn ein neuer ©ott, ben er

ihnen bradjtc, bod) anbers als fie meinten. Scr, ben er ihnen oer»
fünbet, ift mit feinem ihrer ©ötter oergleii^bar; feiner unter
ihren oielcn ©ötternamen pafet auf ihn als ber eine: ber uner»
fannte ©ott! !EBas er ift, macht ihnen ifäaulus beutlidj an feiner
Schöpferherrlichfeit. 17,24.25: ©oll, bet bie BJcll unb alles, was
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in i^c iff, ma^k, et, ̂ er ber ̂ etc bes ̂ immeto unb bet (Etbe ifC
roobnf nidif in Xempein, bie mit Qänben gemocht roerben, unb
micb ni(^t von menf^Ucfien Qänben bebient, ats ob ec femanb be-
bücfte, ba er felbft aUen £eben unb Obem unb ades gibt. Sie
©(^öpfermaf^t ®ottcs jc^üc^t in fic^, bafe er ber ̂ crr feiner 2öerfe
ift unb Gimmel unb ®rbe regiert. Somit foüen bic Xempet, ots
mo^nte er im i)aufe, bos menfcf)licf)c 5)änbe bereiten, fällt au(^
oder ©ottesbienft, ber fi(^ fteUt, als oerfdjoffe ber 2Ren[(^ burd)
il)n ®ott bie $fiege unb ^ürforge, bie er nötig ^obe. Vt\d)t bor*
auf beruht feine ®emeinfd)aft mit uns, bog er jemanbes bebUrfte,
fonbern barouf, bo^ er ber ©cber bcffcn ift, mos mir finb unb
^aben. 17,26.27: Unb et ma(t)te, bog von einem ̂ ec ade SÖt'
(et bet Tdenfc^en auf bem gansen Unge{t(^t bet (Erbe tvo^nen, ba
et 5U00tbeftimmte Jtiften unb bie (Stensen it)tet IBo^nung feft'
febte, bamit fie 6o(f fuc^n. ob fie itm mo^l greifen unb finben
mö^ien, obmo^t et nidjt fern von einem feben von uns ift. 6ein
dßerf ift bic 2K€nfc^t)cit mit ii)rem 2(usgang aus bem einen
©tcmmoatcr unb ii)rer Slusbreitung übet bic ganse (Srbc, unb fein
aSBcrf ift it)re ©efd)i(^te mit iljren feftgefcfeten ^«^t'^äumcn unb
IJanbergrenjen, innerhalb beten bie IBötter (eben unb fterben, em«
potmoc^fen unb untergeben. Sos ades gefc^iebt nitbt obne
unb umfonft gibt ©Ott ber SJtenfcbbcit 3®^*
(Raum, ßebcnsfrift unb j)eimat. Sas gefcbiebt bagu, bamit fie ^ur
©rtenntnis unb ©emeinfcbaft ©ottes (ommen. 9Bte man burcb ben
©riff ber i)anb eines ©egenftanbes gemifs mirb, aud) menn man
ibn ni(^t fiebt, fo ift es bos 3^®^ (Dlenfcben, bog er ben Unficbt*
baren faffc unb böö® ois öen, in beffcn ©egenmart er lebt unb ber
mit ibm verbunben ift. Sie SSeife, mie (ßauius von biefem 3t®( ber
Slenf(bb®it fpricbt, beutet an, bog fie es nicbt erreicht b<^t; ®ott
blieb ibr oerborgen. Sas liegt nid)t an ©ott, nicht an ber Unmög«
(ichteit ber 2Iufgabe, bie er uns oorgebalten bat, a(s (iege er ben
Stenfchen ihn fucbcn, mäbrenb er ibm boch unerreltbbar blieb, ©r
ift nicht nur nicht fern oon ber (Dlenfchb^it/ bie fein SBerf ift unb
bie er regiert, fonbern auch "i^ht "on jebem eingelnen, ba fein
Schaffen unb aSohdun jebes (Dlcnfchenbers umfafet unb bemegt.
(Bor feinem 2(uge fteben fie ade, ade SRenfihenbersen; benn er
ha(t in feiner i}anb bas ganje ©eifterrcich. SBohcr hätte es fonft
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fein ßeben, mo^jet: feine Sctöefllic^teit, boB es ficB regen, loollen
unb i)anbeln Eann, mo^er fein Safein? Sas finb altes Dinge, bie
mir uns nit^t jetber geben. 17,28: Denn in l^m (eben mit unb
bewegen wir uns unb finb wir, wie autB einige oon euren Dich
tern gefügt ^ahen: Denn wir finb auch fein ©cfctjiccfit. Daburd),
baB wir unfer ßebcn oon (Sott empfangen, erhalten wir oon ihm
ftets eine Dejeugung, bie unfer Stuge gu Ihm emporheben fann.
Darum war bas, was ipautus fagt, auch nicht eine oöllig neue
iBotfchaft, bie bisher gang unerhört gemefen wäre, gür btefc ©e-
wiBheit, baB ber SRenfch oon ©ott ftamme als ©ottes SBerf, Eann
er fich, wie bies bie fübifchen Iheo^ogen fchon längft getan hotten,
au^ auf bie Dichter ber ©riechen berufen, ©r gitiert ben Ders, ber
bie Dtenfchheit bas ©efchlccht bcs 3eoS/ bes hofften ©ottes, nennt,
einen Ders bes 2tratus, ber eine Dichtung über bie ©rfcheinungen
am Gimmel oerfaBt hot unb babei auch ftoifchen ©ebantcn über
ben alle Dinge wirEenbcn SBeltgrunb Stusbrucf gab. ©r bient hier
Paulus als iBeweis bafür, baB ber flTtenfch fein ßeben als Sßerf
unb ©efchent ©ottes empfinbet unb barin ein ftetes 3eugnis ber
göttlichen ©üte oor Stugen hot.
17,29: Da wir nun bas ®e(cf)lecht ©ottes finb, foUcn wir nicht

meinen, bie ©otfheif fei bem ©olb ober Silber ober Stein ähnlich,
bem ©ebilbe ber fiunB unb bes ©ebantens ber Dlenfchen. 3Qer
mit ©rnft bei biefer ©rEcnntnis bleibt, baB unfer ©efchlecht oon
©Ott her ftommt unb ©ottes 2trt an fich trägt, Eann Eein ©öttcr-
bilb mehr anbeten. Diefe fallen aUgumpl bahin, weil fie nicht
(ebenbig finb unb weil bas, was oon ©eift unb Schönheit an ihnen
ift, bie Äunft unb ber ©ebanEe bes fUlenfchen ihnen eingeprägt
haben. Sticht nach unten gu toten Dingen barf ber lebenbige
SKenfch fchen, wenn er ©ott fucht; aufwärts hot er gu fchauen uno
an ©Ott als ben Ccbcnbigcn gu glauben, fo gewiB er felber
lebenbig ift.
So hot ber aSorwurf, mit bem Paulus begann, feinen bcftimm»

ten, flaren 3nhalt befommen. Sie fahen, wieoiel an ihrer gröm«
migEcit oerborben war. 31un aber Eommt bas Sleue. 17,30.31:
Darum oerEunbigt ©ott, weil er bie Reiten ber Unwiffenheit uber-
feheit hol, jeBt ben Tlienfchen, baB alle an atlen Orten BuBe tun,
ba er einen Xag feftgefeht hot, on bem er bie IHelt mit ©erechtig*
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feil listen roicb bur(^ einen 2llann, ben er befieUf ̂ at, Inbem er
oUen ben (Stauben anbietet, ba er tbn oon ben Xoten aufertuecft
bat. SEBas bem IRenfcben unmögliib blieb, tat (Sott; jener fanb i^n
nid)t, öicfer bereitet ben ber Unail|fcnl)eit ein Snbe. ®r tut
es in feiner ©nobe, unb metl er bas menfctjü'^® Srrcn uerjeibt,
barum ftifiet er jeftt auf Srben ein SBort, bas jebermann überaü
jur Umfebr beruft. Siefe (Sottcstat bat bartn ibren (Brunb, bafe
(Bott einen ©cricbtstag georbnet bat; ber an allen feine ©erefbtig«
leit offenbaren roirb in ibrer berrlicben SSoUfommenbcit, an bem
er bas 33öfe abtun, bas ©ute erhalten unb ooUenben roirb. 55cr
SRann, bem ®ott bas Ki<bteramt übertrug, bamit er ben gcrecbten
äßillen ©ottcs ooUfübre, ift ftbon beftcUt. Barum mirb, ebe fein
lag fommt, jebermann nocb 3ur Umtebr berufen, ba^ er ficb ju
feinem IRubter menbe, ibm Untertan merbe unb tue, mas ibm
mobIflefäUig ift. Ben, ber als IRicbter ©ottes 9tei(^ aufriibten
iDirb, bat ©Ott allen baburcb fenntliib gemacht, ba6 er ibn auf»
crmecft bat. Bamit ift allen bas ©lauben an ibn ermöglicht unb
allen geacigt, bafe ihr ©ottesbienft oon nun an barauf, bafe fie
ibm glauben, gegrünbet fein mufe*).
©0 bat ißoulus bie Sltbener oon ihren ©öttern toeg 3u Qcfus gc»

führt. Btit biefer IRebe ift ber Sericht über bie ̂ rebigt bes Slpoftels
in ben ©onagogcn aufs lebrrelchfte ergängt. (5s roar für ihn um oie»
les leichter, ben 3uben bie ©infiibt in 3cfu 2Bort 3U oermitteln, ba
biefe bereits ©ott oor Slugen hatten unb bie i)offnung auf ben (5bri'
ftus befaficn. 2lber auch 3um ipeibcn toufete fich $aulus ben 3u*
gang 3u öffnen; er 3eigt ihm ben ffiabn in feiner ffteligion unb
fafet ihn beim Semu&tfein feiner Untoiffenheit über ©ott unb
richtet nun feinen Slicf auf bie grofeen ©ottestaten, auf bos @e--
richt unb bie Sluferftebung. Baraus ergibt fich ih" öie Sragc:
SBillft bu ni(^t ftatt mit Slngft unb Seben im ©lauben an ben
Sluferftanbenen frcubig bem ©erichtstag entgegengehen? Ber @e»
richtstag ©ottes ift ihm glaublich, toeil er fich fd)ulbjg rocife; 3efu
2lufcrftebung mirb ihm glaublich, locil er fich of}ne fie oor bem @e»
rieht fürchten mu^.

*) 3u biefcm Übergang oon ©ottes ©critht 3um ©lauben ficbe ben
IRömerbrtcf: fficll ©ottes fich über jebe Ungcrcchtlgtcit offenbart,
barum mlrb bem ©laubenben bte ©crcchttgteU gegeben, 5Röm. 1,17.18.
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17,32—34: 2(Is fie aber bie 2(ufccffc^)ung ber Zoten tjöctcn, fpof-
(efen bie einen; bie anbeten abet jagten: IDic rooUen bi(^ bacübec
aud) fpätet roiebcc ^örcn. So ging pautus aus ifjrec Hliffe fotf.
(Einige TTZönner aber, bie fid) ibm anjd)tofjen, niucben gläubig,
unter bcnen aud» Dionpfiu», ber Slreopagif, roat unb eine Jtau
mit Jlamcn Damatis unb anbete mit itjncn. 2Bie ber 3ube am
Äreu5 3efu unb an ber Berufung ber j)eiben ein Öirgernis t)aUe,
bos iijn oom Goangertum luegftie^, Ql)narf) fanb ber ©rieche in
bemjelben einen Slnftoß: iijn reijte bie Stuferftetjung 3efu sum
aSibcrfprut^. Das oerftie^ roiber bcn ßauf ber 5tatur, beren Se=
trad)tung unb Deutung feine fficisljeit ausmadjte. SBie fpäter niel«
jac^, ergab jic^ fc^on in 21t^cn burc^ bie Seacugung ber 21uf»
erftel)ung ber Sdjcibemeg, an bcm fic^ bie ̂ örer bes aipoftels oon
i!)m trennten unb autb untereinanber 3u uerfdjiebenem Urteit
famen. Die einen fpotteten; bie anberen gaben ^Paulus rec^t,
tocnn er i^nen bie Dortjeit unb 6ünbe in i^rem ©ötterbienft oor»
Ijielt; aber mit if)rem ©gftem ju bredjen, bogu fanben fie nidjt ben
3Kut, fonbern ft^obcn bie ©ntfc^eibung auf. ©inige aber faßte
fein fo, baß fie bie itjnen jeßt mit ber 21nroefeni)cit bes
aipoftels gegebene ©elegenljeit benüßtcn unb in perfönlidjen Ser»
hi)x mit il)m traten, moraus it)nen ber ©taube ermuc^s. Darunter
mar aud) ein SiRitglieb bes SIreopags, Diont)fius; aud) eine grau
Damarts nennt ßufas, iDa^rfd)einiid) be5t)alb, mcil aud) fie fid)
fpäter in ber ©l)riftent)cit burd; ©tauben unb ©anbei ̂ eroor«
getan ̂ at.
Daß ber ©rfolg bes 21pofteIs in 2ftt)en nii^t groß mar, I)at i^n

fd)n)erlid) übcrrafd)t unb entmutigt, ©ir bürfen it)m nit^t tÖrid)te
i)offnungcn beimeffen, als bräd)tc er gteid) mit ber erften Kebe
ben gansen Slreopag gum ©tauben an Sefus. ^ßautus mußte, mic
bie ©ett mar unb roicoiet in it)r bem ©oangctium mibcrftanb. ©r
mirb mit befonberer Danfbarfeit bie, bie fit^ in ber ocrborbeneii
ßuft 21tt)ens ber ©at)rt)eit ergaben, gur laufe gcfül)rt t)abcn. aJian
barf aud) bas geringe SOloß bes ©rfolgs nic^t ber 2trt feiner q3re=
bigt sufc^reiben, ats märe er mit ber fRebc oor bem SIreopag oon
ber Steget bes Coangetiums abgemi(^en. ©ic ift uns nid)t in ber
©einung er3äf)tt, ats ob t)ier 5ßautus mit einer neuen ©eist)eit ober
bcfonbcrcn ßet)rform einen Serfud) gemacht f)ätte, ber mißlungen
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fei. Sie entljäit nur bas, tnas jebem Reiben über (Sott unb bie
©ögen gefügt loerben mugte. äBeber über bie Scböpferberriicbfett
©ottes unb feine SBeitregierung nocb über 9e{u 2fmt unb äfuf^
erftebung geben bie Sorte auf bie mancherlei l^ragen ein, bie ficb
im mcnfcblicben !Denfen hierüber bilben unb unfer
regen tonnen. 2lu^ in ^tben enthielt bas Sort bcs Hpoftels
nifbts als bie |chli<htc Segeugung berjenigen Sabrbeiten, bie im
Reiben 35u6e unb ©laubcn 3U {(hoffen oermochten unb ibm beut»
lieb matbten, mas er laffen müffe, menn er gu ©briftus tommen
moUe, unb mas er bei ibm bafür finben mirb.
18,1: ̂erndcb von Sttb^n unb tam nach ßocinfb- l^utos

craäblt uns guerft, mie Paulus bicr für fein ^anbmcrt bie 2lr»
beitsgelegenbeit fanb. 93et ben ©runbfäben, an benen Paulus feft»
hielt, toat bies eine micbtige Sache, ba baoon abbing, ob er fi(h
bie ßebensmittel ju längerem aiufentbolt gu oerfcbaffen imftanbc
fei. 18,2.3: Unb er fanb einen 3uben mit ̂ amen Uquilo, ber {ei*
ner ̂ ecfunft nach ous ))ontus roar, jüngff ober aus 3foUen ge«
tommen mar, unb IJrisgiUa, feine Sxau, roeil ^taubius geboten
hatte, bah oUe 3uben Horn oertaffen mühten, unb er ging gu ihnen
unb blieb bei ihnen, roeil er basfetbe ̂ anbroert hotte* Denn nach
ihrem ^anbroctf roatcn fic Decfcrtiger uon 3elten. Sie [teilten
bie 3eltc baburch bah f*® öic hiefür brauchbaren feften @e«
rocbe gurechijchnittcn unb gujammcnnäbtcn. Da Ißaulus im ̂ aufe
aiquilas Sobnung nahm unb in [einem ©efcbäft arbeitete, fo roar
baburch für feinen Unterhalt geforgt. 2lquila roar erft feit turgem
in Äorintb unb bisher in 9lom roohnbaft geroefen. Der Äoifer
Älaubius hotte ober bie römifche Oubenfchoft aus ber Stabt ner»
trieben. Daoon ergählt uns auch Suetons Sebensbefchreibung bes
Äaifers mit bem mertroürbigen Sofofe, bie Suben hotten biefe S3er»
treibung burch ihre beharrlichen Unruhen ocranlaht, gu roelchen
[ie ©hreftus getrieben höbe. (£s ift nicht unmöglich, bah hier ein
Slömcr töricht über biefe Creigniffe gcrebct hot. ©hreftus ift groar
auch ein SOlännername, fommt aber auch ols ©ntftellung bes 9ta«
mens ©hriftus oor. ©eriet bie römifche Qubenfchaft bes ©hriftus
roegen in öffentlichen Unfrieben unb Dumult, bonn roar roahr»
fcheinlich nicht ein jübif^er angebli^er SDlcffias, fonbcrn bie ißrc»
bigt Don 3cfus unb bas Seftehen chriftlicher Serfammlungen
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baran fc^ulb. Sie ft(^ bU Suben in Xiieffalonit^ be^arrlic^ gegen
bie (Eijriftcn aufammenrotteten, fo mirb äbnlicbes au^ in IRom ge»
l^c^en fein. 2)er Äatfer Älaubius ftraftc bafür nic^t bic G^riften,
bercn Unterft^ieb oon ben Subcn nod) nidjt öffentlicf) befannt ge»
roefen ift, fonbcrn legte bie Unruhen ber Subenfrf)aft 3ur ßaft
unb ftellte bie tRu^c baburd) i)tt, bafe er i^ncn, mie es früt)er Xibe=
rius wegen eines anberen Stniaffes getan tjat bie Stabt oerbot.
2)urc^ bie @emeinfd)aft mit 2Iquita trat bie römifd)e (Semeinbe
unb ibre 2ßlt^tigfcit für bie gange Äirdie gucrft in ben SBIid bes
tpautus; ber SSorfafe, einft nac^ iRom gu fommcn, ben er nad)
Köm. 1,13 mäbrenb oietcr Satjre niirb bis in biefe
gurüdreicben. ßufas läfet freiließ nid)t fidler crfenncn, ob Sfquita
bereits als (Eijrift aus Korn gefommcn ift. 2)a& i()n ^pautus be»
fcbrte, ermätjnt er ni^t; als ben ©rftüng 2td)ajas nennt ̂ Jaulus,
1. Äor. 16,15, bas j)aus bes ©tepbanas, unb an belben Stellen,
an benen er Slquila crmöljnt, beutet er ntd)t an, mie er g. ö. bei
limotbeus tut, ba& er fein Äinb im (Biaubcn mar, 1. Sor. 16,19;
Köm. 16,5. (Es ift fomit mögüd), bafe Stquita bas ßoangclium
ffbon in Kom gefunben bat.
18,4—8: (Et be\ptad) {i(b abet in bec Derfammlung an febem

Sahbat unb |ud)te 3uben unb kriechen gu gerotnnen. 3i($ aber
SUas unb Zimofbeus oon ITiagebonien b^tabfamen, niutbe Pau
lus oom XDoef gebrängt unb begeugte ben 3uben, bag 3efud ber
(Ebviftus fei. !Da fie fi(b aber miberfebten unb (äfterfen, fcbüttette
er feine Kleiber ous unb jagte gu ibnen: (Euer Blut fommt auf
euer Qaupt. Bein gebe i(b oon febt an gu ben Reiben. Unb er
ging oon bort meg unb fam in bas ̂ aus eines 2nannes mit Jlü'
men Xitius 3uftus, ber ®oti oerebrte, beffen Qaus an bas Bet
baus anftieg. ßrispus aber, ber Borfteber ber (bemeinbe, tourbe
an ben Qertn gläubig mit feinem gangen Qaus, unb oiele ber ̂ o-
rintber. bie es bauten, glaubten unb mürben getauft. 3aerft fpracb
Paulus aucb in Äorintb in ber Sqnagoge; aber aucb f)iir mar ein
enbgüttiger ®ru(b nicbt gu ocrmeiben. 2Its roegen bes Söiberftanbs
ber ßuben eine frufbtbarc ßebrarbeit in ibren SScrfammlungen
nicbt mebr mögticb mar, begeugte ibnen ipautus feierlich, fie ftürg«
ten ficb ^ab babur^, bag fie bas Soangelium oerftiegen;
baran feien fie eingig felber fibutb. 2)as j}aus eines ißrofetqten
®(^laUei, 1) npo[tcIgcf(^ti^te i5
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litius Suftus bicntc i^m non nun an als Ort für feine ße^rarbeit,
ttiobei es i^m crmünfi^t geroefen ift, bafe basfelbe bic^t neben ber
Synagoge lag, bamit ben ßuben bie Srtnnerung an bte if)nen ge»
brachte IBotfc^aft nicf)t aus bem ©inne fomme. (£s mar aud) nicfjt
ofjne ffiirfjtigfeit, bafe einer ber ißorftcljer ber jübifdjen ©emeinbe,
Ärispus, in ble Cf^l)riftengemeinbe übertrot; er liat gu ben roenigen
Äorintljcrn geljört, bie *)Saulus felber taufte, 1. Sor. 1,14.
Die (Bemeinbe xouä)S] bodj Ijat nic^t bies allein Paulus be»

mögen, feinen Slufentfjalt auf anbert^alb 3a^re ausaube^ncn, fon«
bern er roar aui^ fjiebei burc^ eine bcftimmte SBcifung 3efu ge«
leitet. 18,9—11: Der ̂ ett a^r fpra^i ju Paulus in ber
burc^ ein (Befid)f: ^urdjfe bid) nic^f, fonbern rebe unb fcfiroeige
ni(^(; benn bin mit bit, unb (einer mitb bic^ angreifen, fo ba^
er bir ßbles täte, meil \ö) in biefer Stabf ein großes Doif ̂ abe.
(Sr oermeilfe aber ein 3a^r unb fecfis 2Ronate unb lef^rfe unfet
i^nen bas 2Dorf Joffes, ßmmer mieber beftötigte fid) bie (Bemig*
Ijeit bes aipoftels, bafe fi(^ burd^ ben ißerlauf feiner 2lrbeit nur bie
bereits unfidjtbar beftebenben, com Gimmel b«r begrünbeten IBe«
3iel)ungcn enthüllen, in benen ber ^err ju ben 2Jlcnf<ben ftebt.
31icbt ber 2lpoftel ermirbt ein großes SoK für ben ̂ crrn; Cfbnftu«
bat es unb fcbicft ibm besbalb burcb ben Slpoftel fein 98ort, bas bie
aufnehmen, bie fein Eigentum finb. 3n beiben Segiebungen er»
füllte fi(b bie 3ufagc 3efu; gablreitbc Sefebrungen fanben ftatt,
unb ipaulus blieb gegen 2tngriffc geftbübt. Da Äorintb ber Sift
bes Statthalters non 2((baja mar, burften bie IBorfteber ber ßu«
benfcbaft nichts felbftänbig unternehmen, unb auch bie älufhebung
ber ftäbtifchen Obrigfeiten (onnte ihnen hi^^ ni^ts halfen. @ie
mugten oerfuchen, ein Urteil bes Statthalters gegen $aulus 3u
erlangen. 2l(s ein neuer ißrofonful @a(lio, oon bem mir auch fonft
einige 9lachrichten h<iben, ba er iBruber Senefas, bes ftoifchen
lEHorallehrers, gemefen ift, nach Slchaja lam, oerfuchten bie SJubcn,
ein Urteil gegen ißaulus 3u ermirten. 18,12—17: 2l(s aber (BaHio

Sfafthalfer uon tuar, überfielen bie 3uben |faulu9 ein-
frächlig. führten ihn vor ben Uichterffuhl unb fagten: Diefer be-
rebet bie Ittenfchen, gegen bas (Befeh (Rott 3u oerehren. 21(9 aber
Paulus ben Titunb ouftun moüte, fagfe 6a(lio 3u ben 3uben:
IDare es irgenb eine ungerechte Xaf ober ein boshafter Schürfen-
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ffrei(^, 3uben, fo ivficbe id) mit <Brunb fragen. Sinb es
aber Sfreiffragen über bas 10otf unb tarnen unb euer (Befe^, fo
müfef ibt fcfbff basu fc^en. 3(?) roiU batübet nidjf Kidjfcr fein. Unb
er fricb ftc oom 2Ud)(etffu(»f roeg. iltte ergriffen aber Soff(>enes,
ben Uorffc^er bct (Bemeinbe, unb fcfjlugcn ifin oor bem Uit^ferffu^f»
unb 6aaio fümmerfe fi(^ ni4)f barum. 2)ie Snben ftü^ten fi(^ bei
ifjrer Älagc barauf, bog bas jübifdje ©cfefe oom römifdjen Staate
gef(^übt unb ber Subenft^aft bie 2Iu5übung i^rcr Steligion ge
fiebert fei; ̂ aufus ocrtcite aber bie ßeutc ju einem bem mofaifcben
(Bcfeö miberfpretbenben ©ottesbtcnft. 2)ic Qubenfdjaft Pon Äorintb
bat alfo eine cbtcrc, ruhigere j^oltung bcmabrt als bie non JbcffO'
lonicb, bie bas SScfcnntnis gum ©bf^f^us ftaatsgefäbrlieb ous-
gegeben bat» morin eine bösartige Unmabrbaftigfeit tag, meit bie
mcffiamfdje Hoffnung ber 3uben jebcnfaüs ebenfo ftaatsgefäbriieb
roar afs bie ber (Ebriften. 2)ic 5ubcn erhoben bamit gegen ifjaulus
eine 2tnEfage, bie fie felber noch oicl ftärfer traf. 5n ̂ orintb ocr-
fucbten bie Scrftäger bcs ̂ Paulus nicht, ihn als SBerfcbmörcr gegen
ben Äaifcr bfofesuftcllen, fonbern begnügten fitb bamit, oom Statt
halter 3U forbem, btt& er ihre rcügiöfen Orbnungen fcbüfee. Oamlt
tomen fie aber nicht aum Siel. Scr Stattbolter erflärte, über
Streitfrogcn, bie bie jübifthe ßebrc unb bie Seobacbtung ihres ®c-
fcfecs betreffen, fälle er fein Urteil, unb mies bie Älage, ohne bafe
ficb ^aulus Perantmortcn mußte, ab. ÜBahrfcheinlicb bat fich ber
Statthalter babei an bas iSorbilb bes Äaifers gehalten, ber ficß in
?lom ebenfalls nicht auf eine Untcrfuchung ber ©rünbe eingelaf-
fcn hatte, mcshalb fich öi® ßuben mit ben ©h^iften nicht oertrugen,
fonbem Icbiglich bie Subcnfchaft geamungcn hatte, rußig 3U fein.
So hielt auch ber Statthalter nur barauf, boß feine ©emalttat unb
Unorbnung gefchehe, ließ aber ben Suben feine SKacht nicßt baju,
um $Qulus 3u ocrfolgen, folange ber Äampf ficß nur auf fragen
bes ©ottesbienftcs beaog. Do bie Scrhanblung öffentlich Qefchah,
erregten bie 5uben ben Unmillcn ber 3uhÖrenben ©rlecßcn, bie
ben Sorftcher ber Synagoge, Softhenes, oor ben 21ugcn ©allios
mißhanbclfen, oßne baß biefer ißm Schuß gemährte. (Es fam ans
ßicht, baß bie Seoölferung auch ßier mie in iPhilippi gegen bie
Suben erbittert roar. Das trug aum Scßuß ber ©hriftenheit bei,
meil es baburcß ben 3uben erfcßroert mar, einen gegen bie (Eßriften



224 Die SBanberungen bes Paulus bis gur SIntunft in C^p^efus.

gerichteten Sluflauf unter ber nieberen ajoIEsmalfc anjuftiften. Die
Schulb an [olchen Unruhen lieg fich jebesmal Ieici)t ouf bic (Ebriften
binüberiDäfscn, beren Dafein bie Urfache berfelben [ei. 3n Äorintb
mufeten (ich ober bie Suben norficbtig bemegen unb tonnten borum
Paulus unb bic Cbriftcnbcit nicht hinbcrn. Stuch aus bcn Srtefen
bes ̂ aulus nofh Sorinth ergibt fich, bafe bie i>ort bicibenb
gricbcn hotten unb oon Selben, mic fie bie Ih^ffatonleher unb oor
allem ̂ Poulus fclbft gu ertragen hotten, frei geblieben finb, 1. Äor.
4,8—10; 2.Äor.4,11.12.

18,18-28.

^D(e Sanierungen ÖeÖ PauluÖ bfö jur 2Infunft in (Ep^efuÄ.

18,18.19 a: Jla<hbcm ab« l^aufus noch *»ie!e läge geblieben
roar, nahm et Slbfihicb non bcn Bcübetn unb fchtfftc fort «mh
Speien unb mit ihm ptissiUa unb üquila, nachbem er fein Qaupf
in fienihteä gefthoten hotte; benn er hoffe ein (Belfibbe. Sie famen
ab« in Cphefus an, unb er ficfe fie borf. 2tt3 Paulus feine 2frbclt
in Äorlnth fchfofe/ hteft er es für richtig, auerft roieber nach 3eru'
falem au gehen. 3m ̂afcn oon Äenihreö, ber auf ber Dftfeitc oon
Äorinth gegen bas ägäifie ®icer hin lag, traf er ein Schiff, bas nad)
©phefus beftimmt toar, too er lei^t Schiffsgelegcnhcit nach ©qrien
fanb.üJlit ihm ocrliehen auch Sfquifa unb^jSrisaiUa Äorinth, nicht um
nach Sqrien au gehen, fonbern um fich in ©phefus nieberaufaffcn.
Das aeigt uns, mohin ber !8Iict bes ̂ aulus gerichtet mar. Schon als
er bas ameitemal nach Äteinafien fam, fah er nach ©phcfus hinüber
als nach einem Ort fruchtbarer 2trbeit: bamais aber hotte ihm ber
(Bcift biefc »ßläne ocriochrt, unb es hotte fich inatoifchen geaeigt,
roeiche Slrbcit er awerft au tun hotte. Sefet ober buchte er um fo
mehr roieber an ©phcfus, rocif a^ifchen feinen früheren ©emein»
bcn unb ben neuen bie 2Ifia in ber 2Ritte tag; erft, roenn auch hi«r
bie ©emeinben cntftanben, fchloffen fie fich 3u einer Äettc aufam-
men, in ber firchliche ©emeinfchaft burch ben ganaen roeitoer»
aroeigten 58ercich leicht burihführbar roar. Da aber ber Dienft, bcn
aquUa ijSoufus bei ber 2fu3führung feiner i^anbarbeiten tciftetc,
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für biefen oid^tig roar, gog Slquila fd)on bamala nad) (Epfiefus
Ijinüber in bcr ©rroartung, ̂ Paulus merbe fpäter oon ©qrien ̂ cr
bort eintreffen unb bann fi^ biefelbe Strbeltsgcmeinfj^aft miebcr»
^erfteUen, bie in ̂ orint^ beftanben fiatte.
Sie 2Ibfa^rt aus Äend)rea mar nod) burd) eine feierliche ijanb«

lung bcacichnet: er fchnitt fich jur Erfüllung eines ©eiübbes fein
^aar ab. Ser, oon bem ßufas bics er^öhtt, roar ficher nicht 21qutla,
fonbem Paulus, meit er ntrgcnbs auf bie j^anbtungen ber SSegIci»
ter bes ̂ auius hi^überficht, fonbern ftets auf bas h'n3^^9t »as
iPaulus tat. 2)er ̂ Bericht äcigt, ba| fich fein ©elübbc auf benjenigen
Sag belogen hat, an bem er ben Soben Slchajas oerüeB unb bie
^ahrt nach Qerufaicm antrat. Paulus hat gelobt, fein Schcrmeffcr
auf fein Syaupt ju bringen, folonge er in Äorinth oermcile, fon«
bern crft bann fein ^aar ju fthcren, rocnn er mohlbehalten nach
Sfusrichtung feiner Strbeit in Slchafa nach ©grien aurücttehren
fönne. ®in SÜafiröat, toie es bas ®cfeh bcfchrieb, fann man bas
nicht helfecni benn bo^u gehörte, bafe bas 5jaar im lempel augicich
mit ber Sarbringung oon Opfern gcfchnitten rourbc. 2Iu^ fehlte
bem in bcr Oiafpora ßebenben bie oom ©efefe ocrlangte Kleinheit,
ohne bie ber 2Intritt eines IRafiräats unmöglich ®ar. Doch toar
bas ©elübbe bem für bie 3tafiräer feftgefteUten Srau(h nachgebil»
bet unb übertrug bas, coas bie iJtafiräer in Ißaläftina taten, auf bie
Serhftltniffe im j^eibenlanb. ßn Äenchreä mar nun bie Stunbe ba,
bie ipauius mit feinem ©elübbe oom ijerrn erbeten hat. ©r hot
baburch 1" fithlbarer 5Beife funbgemacht, toie fehr ihm bie Sleife
nach 3erufalcm unb 2lntio(hia am ̂ crjen lag. 6o fruchtbar feine
21rbeit in Äorinth gemcfen toar, er erfehnte boch ben lag feiner
Slbreife, mcil er es für unerläßlich hielt bie ©emeinfchaft mit ber
älteften ©hrificnh^ü ""b je burch perfönlichen Serfehr ju »^r»
neuem. 2lücs lag ihm baran, baß bie Äirche nicht auseinanber»
falle, fonbern fich als ein geeinigter ßeib oom i)aupt l}er entfalte.
Oaju gab es fein loirffamercs 9)littel als feinen eigenen iBcfuch-
SBie fehr ihn nach biefer Sfteife ocrlangte, hot er burch fein ©e»
lübbe nicht nur oor ©ott beaeugt fonbern auch ben Äorinthcrn

baburch fichtbar gemacht, baß er fein S^aor toachfen ließ bis au bem
ZüQi, an bem er bas ©cßiff nach ©grien hin beftieg.
18,19b—21: ©r felbff aber ging in bie Becfammlung unb be-
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]pta^ ftd(l mif ben 3uben. tia fle aber bafen, ffit längere
3u oernieilen, roiUigfe er n\(^i ein, fonbern na^m 9<bf(^ieb unb
fagfe: Jö) tnerbe raieber 3n eui^ 3ur0(f{ommen, wenn (5of( e» nriQ,
unb er fu^r oon CEp^efus ab. 9n iSpbefus nerfcbaffte $auiu9 ber
aSec^fei bcs Schiffs ©clcgen^eit, btc Synagoge gu bcfuc^en, mobci
Ji{^ geigte, bafe in ber Qubenfc^aft oon ®p^efus für bas ©oange«
üum (Empfängiic^feit oor^anben mar. ̂ ßaulus mürbe gebeten gu
Meiben, fc^Iug gmar bie Sitte ab, oerfproc^ aber, bag er mieber*
Eomme, unter bcm Sorbebolt, ben nie aus bcm 2Iuge HeS:
menn ®ott es mtü.

18,22: Unb er (anbete in (Säjarca, 30g !)inauf unb grumte bie
(Semeinbe unb 30g na^ Undoc^ia ftinab. aiacf)bem er oon CEpbefus
gu ©djiff nac^ Cäfareo gelangt mar, ging er nat^ Serufatcm ̂ in»
auf- ßufas brauchte bie ©tabt nidjt mctjr gu nennen, nat^bem er
ben ̂ afen genannt ̂ atte. ßebcrmann roeil es, mesbalb Suulus in
biefcn ^afen gefai)ren war*). 9la(^ Oerufalcm roanberte er ni(^t
allein bes lempcls mcgen, mennglcid) auc^ bies für iijn ein roi(^='
tiges UnUegcn mar, bag er je unb je feine 3u9c()ö^ig(eit gu ßfrael
beftätige unb in ©cift unb Saf)ri)eit tue, mas ben Sötern bun^
bas ©efcö befof)(cn mar. ober (om er ber (Etjriftenge«
meinbe megcn, um fie gu begrüßen. Saburcß l)at er ißr bemiefen,
baß ißn nitßts oon ii)r fcßieb, unb ißr gleitßgeitig mieber Äenntnis
baoon gegeben, mie es braußen ftanb, unb bas ©eine bagu getan,
baß ißre Siebe gu ben gricd)ifd)en ©brifieu nifßt erfalte unb i^re
fjfreube am Scrf bcs ̂ errn unter ben ipeibcn macßfe. Satßbem er
bas ooflbratßt ßattc, gog er gu einem Öbnlicßen 3u>ctf mabrfieinUtß
auf bcm ßanbmcg bur«^ bie pböniglfcßcn ©täbte na(ß SIntiocbia**).
*) Uberfaf) man, baß bas ̂ inaufgeßen oon ©aforea bie Steife nacß l^ru>

falem begeicßnele, fo »urbe bie Steiferoute oon ©pßefus über ©äfarea nacß
SIntiotbIa gang unoerftänblid). Sem mill ein Saß abßelfcn, ber 19,1 in
einem leil ber lejte ftcßt: „Sa aber ^Jaulus nacß feinem SÖillcn nocß
^rufatcm reifen rooHte, fagte Ißm ber Seift, er foUe nacß ber Ufia gurutf«
teßren." Qn ber lat ließ es ßdj nur fo einigermaßen ocrfteben, baß ̂ Jou«
ius gmar nacß ©äfarea fußr, bann aber gieicßtooßl nicßt nad) Oerufalem,
fonbem nad) Slntiocßta ging. 2Iber biefer Saß ift als Srlöuterung eines
ßefers baburd) gefenngeicßnet, baß er an oiet gu fpäter ©teUe tommt, erft
naißbem ißaulus 18,23 bereits tnieber nod) a^ßrogien gegogen mar.

♦*) (Et gog ßinab nad) 2Intiotbia, fagt ßufas; fo fprid)t er nie oon einer
i^aßrt gut ©ee.
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18,23: Wnii na(f)l»cm et einige botf jngebtac^t ̂ He» 6ca(^
et auf unt> 30g bet Bei^e nad) but(^ bas gafafif^ Canb nnb
^Jfjt^gien unb ffätffc aUe 3ünget. Seim brüten Stusgug aus 2fn«
tioc^ia 30g ©tias nt(^t me^r mit. 9lun bilbctcn nur folt^e ajlänner
mie a:imotf)eus, Slriftarf^us, ©ajus (19,29), feine Segleitung, bic
it)m felbft bas ©oangetium nerbantten unb ben neu gegrünbeten
©emcinben angehörten*). 2iu(f) barin tritt bie mathfenbc ajlafht
unb Slutorität bes 2Ipofte(s f)«roor, ba6 er fein SBerf nid)t mehr
mie bisher 3uglei(h auf bas Sort eines anbeten neben ihm ftehen«
ben ©uangeliftcn grünbete. Obgleich er fic^ fchon feit langem nac^
ber 2irbcit in ©phcfus fehnte unb bei feinem Scfuch auf ber gahrt
nach Scrufatem ben bortigen 3uben feine Sücffchr ucrfprochcn hatte
unb auch 21quUa bofelbft auf ihn mattete, fchlug er bennoth nicht
ben ©ecmeg ein, ber ihn uon Sintiochia fchneü unb bequem na^
©phefus gebracht hätte, fonbcrn ging auf bem ßanbmcg über ben
S^aurus in bie ©egenben, bie er auf ber smeiten Seife fchon burch'
manbert hatte, 16,6. Oamit, ba| ihn bamals mebcr ber
(uft noch bie Sefchmerben ber 3Banberung hieoon abhielten, hat er
ben bortigen einen ftarfen Semeis gegeben, mie fehr fie
ihm am ipersen tagen. 2Iuf ber früheren Seife hatte er ihnen nur
fur3c gegönnt; ein 3mciter Sefuch foütc ihnen jcht nicht »or«
enthalten bleiben, obmohl beshaib ©phefus unb bie bortige Strbeit
3urü(fftehcn muhte. Sie öiteftcn fteinafiatifchen ©emeinben, Serbe
uff., hat Sautus bagegen nicht mehr befucht; er mirb nach bem
Übergang über ben Saurus oon Igana aus bircft norbmeftlich
nach Sfnfgra gegangen fein. 2Rit einer gemiffen Segelmähigtcit
lieh ipQuIus auf ben erftcn Sefuch einen groeitcn folgen.
mar er in ben guerft gegrünbeten ©emeinben in ber Sachbarfchaft
uon Sfonium, srocimai nun auch tn ben gaiatifchen unb phrqgifchen
Orten, 3mcimat bei ben majebonifchen ©emeinben unb 3mcimat in
Äorinth- SSon ©phefus hat er fich menigftens bie Öiltcftcn 3U einer
3meitcn Segegnung nach Stilct befteUt. ©s mar ihm oon 5Bichtig='
feit, bie ©emeinben, nachbem fie einige 3ett ohne ihn bas ©uan»
gclium bei fich erhalten hatten, noch einmal 3U fehen; bann feboch

*) 2lm Cnbc ber cphefinifchcn SIrbcitsacit roor auch litus bei ihm,
2. Aor. 2,13. Sielleccht begleitete er $aulus auf biefer Seife oon Sn>
tiochia her.
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tarn bei ber oormärtsbrängenben (Sntfaitung feiner 2{rbeit bie
3eit, bie fie i^m gegenüber feibftänbig machte. Saber lieg $au(us
bei biefer IReife Serbe unb bie benachbarten @emeinben auf ber
©eitc unb madjte Sfnf^ra unb bie bortigcn Stäbtc bireft 5u fei«
nem

Snsmlfchen trugen fid) in (Spbefus Sreigniffc ju, bie für bcn
racltcren SSerlauf bes SRiffionsujcrts wichtig würben. 18,24—26a;
Stber ein 3ube mit tarnen UpoUos, ber feiner Qerfunff nach aus
2(ie£anbricn war. ein gelehrter TRann, tarn in (Sp^e^us an, ber in
ber Schrift tüchtig war. Siefer war über ben XDeg bes ̂ errn un«
terri^tet unb rebete im (üeijt brennenb unb lehrte genau, was mit
3efas gefchehen war, obwoht er einzig uon ber Xaufe bes 3ohannes
wugte, unb biefer begann freimütig in ber Secfammtung 3U reben.
©r ftanb noch i" öer SWitte jwifchen bcm ̂ ubcntum unb ber chrift«
liehen ©emeinbe. ®r fannte 3cfu SBort unb ©efchichte, fchwleg
auch uor ber Subenfchaft oon ©ph^fus über 3efu3 nicht; er hatte
aber no^ nie eine anbere laufe gefehcn ats bie, bie einft ber Xöu»
fcr bcn Bußfertigen gab. Obwohl er olfo mit ©hriftcn jufammcn»
gefommen war unb Stachricht über 3efu Sort, Streue unb Stuf«
erftehung erhalten hotte, fo fchloß boch bas ©oangetium, wie es
ihm gefagt worbcn war unb wie er es nun weiter fagte, nicht mit
ber ̂ orberung: ßaßt euch auf 3e(u Flamen taufen. ®r fannte jwar
bie laufe, aber nicht als ein ^auptftücf ber chriftlichen Botfchaft,
nicht ats Stiftung 3cfu, burth bie ber Bußfertige bie Bergebung
unb ben ®eift bes (Thriftus empfange, fonbern nur ais eine bcm
Stuftreten 3efu oorangehcnbc Sache, bie oom Xäufer Sfraet be«
fohtcn fei ats Borbereitung auf bcn fommcnbcn ijcrrn. Somit trat
fcbenfaHs auch bie Berhcißung bes ©eifts für bie an Qefus ©iau«
benbcn unb ihre ©inigung ju einer ©emeinbe, bie oon ber Spna«
gogc untcrfchieben war, gurücf. Sowie bie chriftliche laufe weg«
fiel, erhielt ber Unterricht über tjcfus mehr bcn ©horafter einer
ßchre, bic man unbcfchabet ber ̂ UQ^hörigfelt jur Stjnagoge ocr«
breiten unb annehmen fonntc, ohne boß ber neue ©taube auch
eine neue ©emeinbe cracugtc, währenb biefc fich fofort herfteUte,
wenn fich öer ©laubcnbe ausbrücfüch unb öffentlich burch bic
Saufe 3U Sefus befannte ats ju bem, ber (eine @ered)tigteit fei.
3u feiner Uberrafihung hörte ̂ quita in ber Synagoge biefen un«
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bctannten Ißtebtgcr bcn IJlamcn Scfu nennen unb fein (Eijriftus«
amt mit etnbrtngenbem Srnft bezeugen, ̂ orf) fai) er, bag er nod)
nic^t bas ganje apoftoltfcbc (Soangeltum befag. 18,26b: 21fd ifyn
aber prissiUa unb 21qui(a Nörten, naf^men fle lf)n 3U fid) unb leg
ten i^m ben Beg Rottes genauer oor. !)ier nennt l^utas
^ris^iUa unb läfet uns baburdj erfennen, bofe biefe ^rau mit gro«
fecr gciftiger Kraft in ben ©rünbungsjeiten ber fortnt^ifd)cn unb
epbefinifdjen ©emeinbe mitgearbeitet bot.

18,27.28: Da er aber nacb binüberge^en tuoQfe, etmun-
ferien tbn ble Bruber ba3U unb fdjtieben ben 3ungern, fie foQfen
ibn aufnehmen. Stls er anfam, buif et bur^) bie 6nabe ben ©ISu'
bigen oiel. Denn er mibeelegte bie 3uben mit ßraft unb ettoie0
bffentUd) burd) bie 5(briftf(etten, bag 3e|us ber CCbriftus fei. 2(po('
los ging nad) Korinti) mit Briefen Siquilas unb ber anbercn cpbc«
finif^en ©btiften, bie iijn bei ber ©cmeinbe einführten. Damit
begann in Korintf) eine neue Betiobe ber fJJliffionsarbeit in ber
©qnagogc. SIpoUos mar oon biefcr not^ nid^t ausgefdjloffen, fon»
bern h<üte nod) bie fDiÖglichteit, im jäbif(^en ©ottesbienft als
6d)tiftgelei)rter bas SBort ju nehmen unb ben Sa^ aus ber Bibel
gu ermeifcn, bafe 3efus ber ©hriftus fei. Dies roirb bur(^ ben erften
Korintherbrief beftötigt; benn es gab in ber bortigen ©emeinbe
eine ©ruppe, bie nicht burch Brutus gu ̂ efus geführt mar, fom
bern bur^ 2£poUos bas ©oangetium erhalten hat» 1- ^or. 1, 12;
3,5.6.

Äap. 19.

®fe Qlrbeft beö püutuö fn (Ep^efu:^.

19,1: IDährenb ober StpoQos in ßorinfh mar, gefchah es» ba^
^aulus bie oberen ©egenben burchlog unb barauf nach ©ph^fus
fam unb einige 3unger fanb. 2l(s Baulus in ©phefus oon Bbtq*
gien her eintraf, fanb er Slpoüos nicht mehr in bpr 6tabt, bagegen
einige jünger, beren ©laubensftanb mit bem bes SlpoUos über*
einftimmte. SBie Baulus fie fanb, barüber gibt uns ßutas nur bie*
jenige Slustunft, bie in ihrem ̂ üngernamen liegt. Sünger maren
fie, Qefu jünger, bie fich 3U ihm befannten. Diejenigen i^ünger,
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bie f(^on Dor ber Ütnfunft bes qjoutus in ffipiiefus moren, hielten
[id) »orcinanber nicht ocrborgcn, fonbern hatten im gcmeinfamen
Scfcnntnis au 3cfus ein Sanb, bos fie oereinigte. Unter biefen
befanb fich aber auch SUquila, ber burch bas tapfere Auftreten bcs
SlpoUos mit ihm unb bem ihm gtcichgefinnten Kreis uerbunben
morben mar. So !om es, bafe bie 3ünger in ©phefus ouf bie
bcit bes ißaulus oorbereitet maren unb jofort mit ihm aufammcn-
trafen.
19,2a: Unb et fügte au ihnen: §abf ihr ben heiligen (Bcifl emp

fangen. als ihr gläubig murbef? Sah f« gläubig finb, fieht er
baron, bafe fie fich als Sünger betenncn. Sarum ertunbigte er fich,
ob fie im oollen 2tntcU am Soongelium ftchen unb bie aus bem
©eifte ©ottes ftammcnben Srfchcinungcn unb ©oben auch bei
ihnen mic bei ben anbeten ©emeinbcn heroortratcn. 19,2b: Sie
ober fügten au ihm: Uber mir haben nicht einmol gehört, bag es
heiligen ©cift gibt. Jpaulus befam bie ihn übcrrafchcnbe Slntmort:
SEBit haben nicht nur felbft oom SBirfen bes ©eifts noch "ithts cr>
lebt, fonbern überhaupt noch "ithts baoon gehört, bah fi<h ©ottes
©eift in ber ©cmeinbc mirffam aeige. Sie rebcn nicht baoon, bah
©Ott in feinem eigenen iffiefen ©eift ift, auch nicht baoon, bah
feine früheren JBotcn im heiligen ©eift gcfprochcn unb 3efu5 fclbft
mit bicfem erfüüt getoefen ift. Senes rouhte jeber 3ube, bicfes
febcr Süngcr; fonbern baoon fprachen fie, ob es heiligen ©eift als
ber ©hriftenhcit oerliehene ©abc ©ottes gebe, fo bah fi^h »" ihm
ber ©laubens* unb ©nabcnftanb bcgrünbe unb offenbare unb ber
ajoraug ber ©emeinbe 3efu barin beftehe, boh fie im ©eifte ©ot
tes lebt unb fpricht. 2Bas fie oom ©Dangclium gehört hatten, toar
alfo crft ein Stücf bcsfclbcn, etma bas, bas ben Hauptinhalt un-
ferer erftcn ©oangelien ausmacht.
19,3: Unb et fagfc: Utorauf rourbet ihr bcnn getauft? Sie aber

fagten: Muf bie Xaufe bes Johannes, ©etauft finb fie, ba fie ja Sün
gcr finb; roenn aber bie ffierhcihung bes ©eiftes nicht au ihnen
fam, fo muh es eine anbere laufe gemefcn fein als bie, bie im
JRamen 3cfu gegeben lourbe, ba mit biefer bie ißerhcihung bes
©elftes oerbunben ift über bem ©etauften lourbe nicht nur ber
92ame 3efu fonbern auch ber bes heiligen ©eifts genannt, unb
Paulus hiett es für ausgefchloffen, bah iemanb, ber burch einen
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feiner SRitarbeiter hie Xaufe erhalten f)abi, nit^t bie ooUe 2Ius=
legung bes GDangcIiums empfangen glätte mit Ginfc^lufe bcs
Sa^cs, bafe @ott nidjt nur feinen 6of)n fonbern aud) bcn Oeift
feines ©o^nes in bie ^crjcn bet (Blaubcnbcn gefanbt ijabe. 2(us
ber Stntroort bcr Jünger ergab fidj, bafe fie roie atpoüos bie Xaufe
nur als ein Oticb bcr Su^prebigt bcs löufers Cannten, ber Qfrael
bur(^ bas aSBafferbab aus feiner Ungerei^tigfcit ̂ erausrife, bamit
es fid) bereit mat^e für ben fommenbcn i)errn. ißaulus legt iijnen
bar, ba6 bas nldjt meijr bem gegcnmärtigcn ©tanb bes ®pange«
Hums entfprcrfje. 19,4: ̂ autus aber fagtc: 3o|anne9 ̂ af mit einer
Xaufe ber Bufee getauft unb bem BolC gefagf, bafe fie an ben, ber
na4i i^m fomme, glauben foUfen. bas Iff an 3efu0. Beim Xäufer
jicltc bie Xaufe auf bie Bufee, auf 2Ibmenbung oom fünblidjen
aßiUen, ben Ofraei bisijer in fic^ trug, unb ber ©taube mar ba»
mots noc^ ber 3"f"nft uorbetjatten, ba ber Xäufer bem Botfc
nur fagen tonnte, bem nat^ it)m Äommenben, nämtid) Oefus, foll«
len fie glauben. Sefet Ijat fidj bies aber bcsijalb gcönbert, roeit jefet
bie Xaufe im Slamen 3efu gegeben unb begehrt roirb, fomit im
©tauben on ben, bcr gcfommen ift, mit beffcn ©egcnmart bie gött«
lic^e ©nabe fid) nad) ifjrem Bcid)tum burd) ©cift unb ßebcn
offenbort.
19,5—7: Jtts fie aber bie» tjörten, mürben fie auf ben Barnen

öe» Qerrn 3efus gefouff, unb ba paulus bie ^änbe auf fie legte,
tarn ber fieiüge ©eift auf fie, unb fie rebeten mit 3ungen unb
roeisfaglen. (Es roaren aber sufammen ctroa 3mölf Blänner. 9lun
bcgcbrten biefe Qünger, ba& fie nodfmals getauft mürben, nun
ni(^t mebr blofe na(^ bem Bcfcbt bcs 3obannes, fonbern im Bamen
6c5 i)crrn 3cfus, fo bafe es mctjr als eine Xaufe aur Bu^c fei,
nömtict) eine Xaufe 3um ©tauben, 3um ©mpfang bes gegen»
roärtigen i)eitsguts, bas (Ebriftus ben ©einen ermorben bot bas
im beitigen ©eift bcftebt. 2Iuf bie Xaufe folgte bas ©ebet bcs 2Ipo-
flels für biefe Blönner, mobei er ibnen bie ©rbörungsgeroi6b«it»
in ber er betete, bur(b bie ̂ anbauftegung fitbtbar machte. 9lun er»
lebten fie, bafe im ©tauben nicbt nur ein hoffen, fonbern ein ̂ a»
ben ber ©emcinfcboft ©ottcs entftebt, unb bie Berbeifeung bes bei»
ligcn ©elftes ermies ficb an ibnen in berfclben gorm mirffam
mie bei ben anberen ©briften in einem über bas menfcbticbe Ben»



232 2)ie S(r&eit bes Paulus in Sp^efus.

Un unb SReben hinausgehobenen (Bebet unb in ber SBeisfogung,
bie bas SBort mit ber (Bemtf^h^it bes göttlichen Sillens fagt. 2)as
maren bie ßrftlinge ber ephefinifthen ©emcinbe, ber erftc Stein
in ihrem Sau. deshalb nennt uns ßufas auch ihre «*^<1
amölf SDlönner rooren es, mcil es t>on Sebeutung luar, bafe fich
gleich 3^^ 2lnfang bie[e Schor mit ben Segleitern bes Paulus
unb mit Slquilas ̂ ausgemeinbe uereinigt unb bie (Brunbloge für
bie Äirche oon (Fphcfus gebtlbct hat- Offenbar ficht ßufas bei bie«
[er ̂ raöhlung augleiih auf bas aurüd, mas ißetrus unb Johannes
in ber Samaritergcmcinbe erlebt haben, Äap.8. 2)ort bei ben
Samaritern unb hier in ©phcfus finben mir ©etaufte, bie Pom
heiligen ©eift in eigener Erfahrung nichts miffen, unb an beibcn
Orten bicnt bie i^anbouflegung ber Slpoftcl jum Stittel, burch bas
bie ©etauften in ben Sefi^ ber ©oben bes ©elftes fommen. 2lu^
in biefer ̂ inficht roill uns ßufas acigcn, ba^ bie ©rfahrungen bes
Setrus unb bes ißaulus gleichartig maren. Sie apoftolifche Sen«
bung beiber ermics [ich barin, ba& [ich mit ihrer Segnung blc
Straft bes göttlichen ©eifts oerbanb über bas hinaus, mas bie
ihnen norarbeitenben DRönner gu bemirfcn pcrmocht hatten,
Saulus hatte bies barum noch befonbere Sebeutung, meil er nach
bem ©runbfah hanbette, bafj er ba, mo fchon ©hriften feien, nicht
pcrroeile, fonbern bahin gehe, mo Qefus noch nicht oerfünbigt fei.
Dlun traf er in ©phefus, als er borthin fam, bereits eine ©hriften«
fchar; aber bie Umftänbe fügten fi^ fo, bafe hierin für Ihn fein
Reichen liegen fonnte, er habe meiter au atehen, oielmehr offen«
funbig ihm eben hier fein Slrbeitsfelb pom ̂ errn geacigt mürbe.
IDenn erft burch »hn empfing bie Schar biejenige Xaufe, mit ber
bie Sirfungen bes ©elftes perbunben maren.

i)eU tritt ans ßicht, roic gläubig er mit bem Sab im Dtamen
3efu hanbelte. ©s galt ihm nicht nur als ein 3ei<^cn ober öufseres
Slerfmal ber ©nabe ßefu, fonbern als ©infchlufj in fic unb barum
als mirffam aum oollen Stnteil an feinen ©aben. Sfber ebenfo
beutlich ift, mie frei bas Slusmenbige am Saframent behanbeft
morben ift. Sfuch Slpollos hat nicht mehr pon ber laufe gemußt,
als baß fie am Sorban burch ben läufer geftiftet fei; oon ihm
mirb jeboch nicht eraählt, er fei nochmals getauft morben, fonbern
er liefe [ich untermeifcn unb hatte baran, bafe ihm nun bas Sorf
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Donftänbiger gegeben mar, genug. 2)ie anbeten ep^efinifc^en dün»
ger mürben miebergetauft, bamtt fie nic^t einen oetfür^ten
ftenftanb bitten, fonbern im !)^amen iSefu non aller @ünbe gema>
f^ben unb mit aller (Bnabe begabt jeten. Die Samariter bagegen
baben Ißetrus unb Sobannes nicbt miebergetauft, mobl aber für
fie gebetet unb ibnen baburcb ben (Seift oerfcbafft. Das oerfcbiebene
SSerfabren mag fi(b mobl aucb na(b bem oerfcbiebenen Glaubens*
unb @emiffensftanb gerichtet haben. Den Samaritern mar nid)t
ein mangelhaftes C^oangelium gebraut morben; mas fie nötig
hatten, mar, bafe aum 2Öort bas (Erlebnis, aur Ißerbeifeung bie ßr«
füUung tam. SIpollos mar glübenb im ©eift unb ein mirffamer
Sote Sefu, fcbon als er bie Daufe noch nicht mit bem SBerte 3efu
innerlich au oerbinben oerftanb. Cr brauchte nicht neues SBüffer,
fonbern neue (£rfenntnis unb bas in biefer begrünbete äöacbstum
bes ©loubens, fo bafe er nun in feiner laufe 3cfu ©nabc ergriff.
IBei ben epbefinifchen (Sb^iftsn mar ber Unterrid)t, ben fie emp*
fangen hotten, mangelhaft unb ihre ©rfenntnis 5efu in einem
^auptftüct oerCürat gemefen. Darum hielt es Paulus hier für rieh«
tig, ihnen eine a®eitc laufe au geben, bamit ihnen fein ^ojeifel
bleibe, auf mcn ihr Chriftenftanb gegrünbet fei. Unbefannt bleibt
nur, Don mem biefe SKänner ihre laufe im ©ehorfam gegen bas
SBort bes Käufers, feboch ohne ben apoftolifchen Daufunterricht
empfangen haben, ob fie SlpoUos in ber 3eit feiner Slrbeit in
©pijefus getauft hat, ehe er mit 2lquila in ©emeinfchaft fam, ober
ob fie mie 2tpollos oon einem anbeten fStann in ©phefus ober an»
bersmo in biefer gorm getauft morben finb. Die Seantmortung
biefer Srage, bie uns oielleicht über bie 2Jtiffionsgefchi(hto biefer
3eit manchen atuffchlufe gäbe, lag für Sufas, auch menn er bar»
über unterrichtet mar, jenfcits ber ©renae, in bie er feinen löcricht
einfchlie&t, meil es ihm nicht an bem lag, mas früher gefchchen
mar, fonbern baran, bafe bie ephefinifche ©emeinbe als in bie
©nabe 3efu ooll eingcfefete nicht oor, fonbern burch Ißaulus ent»
ftanben ift.
©5 hatte aber auch für ben gefamten ©ang ber Äirche SBichtig»

feit, ba6 fich ni^t neben fie noch eine anberc ©emeinbe ftellte, bie
fich an ben Däufer anfchlofe unb feine Daufe fortfefete. 3nbem fich
bie, bie bas oon Johannes ©mpfangenc bemahrt hatten, mit ̂ au»
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lus unb {einer ®emeinbe einigten, trat ans Bic^t, ba| bas SBert
bes läufers fein 3'®^ ®ttöe in bcm tjabe, roas Sefus für bie
S)ten|d)t)eit ermorben t)at.
^ann begann bie Bebrarbeit bes Bantus unter ber Subenfcbaft.

19,8: Uis et abet in bie Üetfammlung ging, rebefe er fteimfifig
nkibrenb biei monafen; befptad) fi^t mit i^nen nnb gab i^nen Stn>
leifung über ®offes Bei(f). 3n ffipljefus ftiel ?(iaulu5 nidjt auf
einen Sanatismus, oie im plfibift^en Stntioi^ia ober in
tonid)/ ber t^n mit Bäftermorten fofort aus ber jübifcben @emeinbe
oertrieb, ©as fjüngt mit ber freien, bemeglicb®" Haltung gufam»
men, bie bie jübifdjen ©emeinben in ben großen, griecbiftben
©täbten babur(^ befommcn i)abtn, bafe mondjcrlci tfjeologifdje
Slrbeit in ibnen gefdjeben unb oerfd)iebene JHicbtungen in ibncn
entftanben maren. 3)tan mar geneigt, einanber Sutbung unb
tung 3u gemähten au(^ bei mefentiid)en Unterfc^ieben in ben Über-^
geugungen. 2)as (am aud) $aulus gugut. Slber aui^ in bem für
oieies empfänglichen unb geiftig bemegtichen Spbefus gelang es
nid)t, bie gange 3uben|(haft in bie b^nübergufübren.
2tu(b biet mar bas fcblicfelifbc ©rgcbnis bics, ba& bie 3ubcnftbaft
unb bie ebrtf(cnb®»( ncbeneinanber bcftanbcn unb fiih oon ein^
anber fcbieben. Ißaulus mar aucb bi®t genötigt, bie (briftücbe @e«
meinbe gang oon ber Oubenfcbaft abgutöfen. 19,9.10: Stts f!^ aber
einige oerbärfeten unb ungeborfam blieben nnb ben 19eg oor ber
menge {«bmäbten, (rennte er jicb oon tbnen unb fonberte bie 3fln-
ger ab, unb er befptacb fi(b (äglicb mit Ibnen in ber Schute bes
Xprannus. Xies gejcbab aber roäbrenb groei 3abren, fo bag aUe,
bie in Stfla loobnten, bas IDort bes Qertn borten, 3uben unb
©riechen. @eit ber feibftänbigen Segrünbung ber cbriftlicben @e*
meinbe rourbe gcrabe in ©phefus ber i)a& ber 3uben gegen Ißau»
lus bcfonbers ftarf. Sa er in biefer 5Bei{c gmei Sahre lang or»
beitete, fo erftrecfte {ich fein ganger älufenthalt in ©phefus bis ins
britte 3ahr, ogl. 20,31. ̂ eine anbere ©emeinbe hat Paulus fo be<
oorgugt mie (Ephefus. Ser (Erfolg mar, bafe bas 2Bort 3efu in ber
gangen $roDing befannt mürbe. Schmerlich hat Paulus, um bies
gu erreichen, größere Keifen oon ©phefus aus unternommen; me*
nigficns haben fich in ben Stäbten am ßpfus, in Äolop, j)icra«
polis unb Baobigea, ©emeinben gebilbet, ohne bag er felber bort
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gemefen ift, Äol. 2,1. Stber aut^ oon ben bortigcn (T^^riften mar ein
leil oon iljm fetbft bcfef»rt, roie \\ä) btes für ?li|)itemon unb fein
1)aus aus bem Sricf an iljn ergibt. ?ßauiu3 i)ie(t es für bas mid)«
tigfte, bafe er in Gpijefus jeberacit »on jcbermann 3U finben fei.
Dafe bennod) bas ©ort burdj bie gange ^rooinä burd^brang, fo
bafe überall befonnt ©urbe, mas Cijriftentum fei, unb an mand^en
Orten mie in Äoloffü ©emcinben ermudjfen, bagu f^alf bie ßage
unb SScbeutung »on ®pi)cfus mit. ©inmol mar es ber roi(^tlgftc
^afen ber ̂ proüing, oon roo aus Dom Sinnenlanb fomobi bie 2tu5»
fubr nat^ fRom als ber Ißerfe^r mit ©orien unb öigppten erfolgte.
2)as f4iuf mannigfache SScgiehungen gmifchen ber ©tabt unb bem
gangen ßanb. ©obann ̂ atte (£pl)e|u6 ben großen lempel ber 2Ir«
temis, ber meitfjin berühmt unb ein SBallfabrtsort gemefen ift, fo
büß namentlich bie cphcfintfdjcn Sefte große ©charen aus ber
^ßrooing bort gufammenführtcn. ©ie bilbeten auch für ipaulus
eine mirffame ÜDliffionsgelegcnheit.

Sluch bie 5)eilungen, bie ihm oerliehcn mürben, trugen fräftig
bagu bei, baß nicht nur fein IRame fonbern auch fein (Soangelium
burch bas gange ßanb brang. 19,11.12; llnb (Boit tat ungeroöhn«
liehe IBunbec burch bie Qönbe bes )3aulu8, fo baß auch Schmeiß«
tucher ober ßeibbinben uon feinem €eib roeg gu ben dranfen ge
bracht mürben unb bie ^ranfhelten oon ihnen micßen unb bie
bofen (Beiffer fortgingen, ßutas oergleicht bie IQerehrung, bie ihm
bafür in (Sphefus ermiefen mürbe, mit ber, bie Ißetrus in ber
erften 3eit feiner 2lrbcit in Serufalem erfuhr, 5,15. Ütuch in ®phe»
fus fam es bahin, baß man Stranten, bie man nicht gu Ißaulus
bringen tonnte, menigftens etmas, mas er auf feinem ßeibe ge«
tragen h^itte, ein ©tüct feiner SBöfcße, braute in ber 3uoerfi^t,
baß auch eine folche ^Berührung mit Ißaulus ihnen bie heilenbe
Ufiacht oon oben guleite. !Das ergeugte ben IBerfuch, ben 9iamen
Ciefu unb bes Ißaulus als munberträftige f^ormel auch im Oienfte
jübifcher 3(iuberei gu brauchen; biefer f^lug aber gur iBefchömung
ber Sefchmörer aus. 3n (Sphefus mar gmar ber IReligionsbetrleb
löngft fchon in griechifche formen gefoßt; aber unter bcnfelbcn
mirfte altes afiatifches ^eibentum träftig fort, fo baß ber IBoben
für allerlei älberglauben unb 3Qut)erei hier befonbers fruchtbar
mar. Sas erleichterte auch bas Sluftreten oon SRifchformcn gmi«
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f(^en bem Soangelium unb einer ^alb ^eibnifc^cn, I)Qlb jübift^en
£)enfmetfe. iQuCas mac^t mit toobi ermogener Slbfic^i
Xorbeit unb UnmöglitbJeit jolcbcr a3ermijd)ungen aufmertjam.
19,13.14: Uber aud) einige oon ben b^rumjiebenben )ubi|d)en
3e|d;Eciöiern oecjucbten, ben Flamen bes ̂ etrn 3e|ufi über benen
3U nennen, bie bie böfen (Beiffer ^aiien, unb 5U jagen: 3(b
fd)tnöre eud) bei 3efu», ben ^auius oertfinbef. Dies taten aber
fieben Sbbne eines |übijd)en Qobenprieffers Stenns. IBie in aUen
}übifd}en @emeinben befagen aucb in Spbejus bie ^riefter ein
befonberes Stnfeben, unb bie nornebmen priefterlicben ©ejcbted)«
ter legten ficb aucb äbnlicb mie bie b^ibnifcben Ißriefter es
taten, ben jitcl „i)obepriefter" bei. 2)ie Söbne eines folcben jübU
jtben i)obenpriejters benüfeten bei ibren SBefcbmörungcn ben 31a»
men Oefu unb bie Berufung auf ^auius. 19,15—17: äibct bec
böfe (Beift antmortete nnb jagte ibnen: 3ejus tenne i(b» nnb Ban
tus ifl mir betannf; mer jeib aber tbt? Unb ber Ulenjfb. in bem
ber böje (Beift toar, jprang auf jie, übermältigte beibe unb mar
ftarfer ols jie, jo bag jie nadt unb uermunbet aus jenem ̂ aus
entflohen. 3ies mürbe aber allen 3uben unb kriechen betannt, bie
in (Epbejus mobnten, unb 3ur(bt fiel ouf jie cKe, unb ber Ttame
bes ̂ etrn 3ejus mürbe grog. ^unbe biefer 3e[d)mörer maren
ben 3e|efjencn jene 91amcn nicht furchtbar, ba jie biejelbcn ohne
Utecht unb SBahrheit, nicht mit eigenem ©tauben in ihren ©e»
brauch jiehen. @ie erlebten barauf hanbgreifUch, bog ber tBefchmo'
rene fich uor ihnen nicht fürchtete.
3m ©cgenfafe ju biejem sauberifchcn 3?ti|brauch ber chrijtlichen

31amen ermies jich bie Straft bes ©oangeliums an ber ©emeinbe
baburch, bo6 jie fi^ oon abcrgläubifchen Singen mit großem ©rnjt
reinigte. 19,18—20: Unb niele oon benen, bie gläubig gemorben
maren, tarnen, betonnfen unb oerfünbigten ihre Zoten. Uiele aber
non benen, bie bas Unnü^e getrieben hntten, trugen ihre Sucher
jufammen unb oerbrannten jie oor allen, unb jie berechneten ihren
Sreis unb fanben fünf5lgtaujenb Sraihmen. So muchs butch bie
Eraff bes Qerrn bas lUort unb marb ffort. Sieler 3}tunb öffnete
fich 3" reuigem Sefenntnis über folche Serirrungen, bie aus
ihrer jübifchen ober heibnifchen 3eit auf ihrem ©emiffen lagen,
unb bem Sefenntnis folgte jur Semährung feines ©mftcs bie
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Zat, ba oUe S<^rlften, bie ̂ ic^er geborten, amutette, anfeitungen
3um ̂ oubem unb mahrfcbeinlicb fonft notb mancberlcl b^iöniffbc
unb jübiftbe ßUeratur oerbrannt mürben. 3br fficrt*) binberte bie
@emeinbe nicbt, roas fünbUcb mar, jebem ©ebraucb ju entziehen.
Den ©cbluB bcr arbett in ®pbcfus bcleucbtet uns ßutas einmal

burcb angäbe über bie roeiteren D^Önc bes apoftels, fobann
burcb bie (^rgäbiung über bcn nom ©itbcrftbmleb Demetrius an»
geftifteten Dumult. 19,21; als aber bics ooUenbef roar, nabm fi<b
Paulus im (Beiff vor, burcb IHaiebonien unb acbaja 3u lieben unb
bann nacb 3ctufoIem 3U geben, unb et fagfc: ?ta<bbem itb bort
gemefen bin, mng icb amb Äom fcben. Serufatem unb 3lom, bos
maren bie beiben Orte, beten Debeutung jebes anbete arbeitsfelb
meit übermog. ßn ßerufalem entfcbteb fi^ bas ©efcbicf bes alten
©ottesDolfs, unb non bem, mas in 9iom gefcbab, b'nfl in bctracbt*
liebem 37tab bos Scbieffal ber neuen ©emetnbe ab. 9tacb beiben
©täbten fab Paulus mit ftartem Dertangen. 3nnä(bft nabm er
eine ameite aSanberung bureb IDlo^ebonien unb ©riecbenlanb in
ausficbt. Diefc ©emeinben gum gmeitenmal gu fcben bielt er für
feine näcbfte Pflicht. Daran foüte ficb ein Pefu^ in 3erufalem
febliegen, bomit bie Perbinbung mit ber jübiftben Äircbe nicbt er»
fcblaffe. Dann aber fa|te er Pom ins auge, roeil es nun, nacbbem
bie Äircbe in ben griecbifcben fianbern feft begrünbct mar, grofee
Pcbeutung batte, roie ficb in ber ̂ auptftabt unter ben äugen ber
taiferlicben Pegierung bie ©emeinbe entmicfle unb ibren SBeg
orbne.

19,22: (Er fanbte aber gniei oon benen, bie ibm bienfen, Ximo-
(bens unb CEra^us, nacb Itlasebonien; er felbft aber uerroeilfe für
einige 5eil in afio. 3nr Borbcrcitung feiner Pcife burcb Plage»
bonien fcbitfte er Dimotbeus unb ©raftus bortbln. Pen Dimotbeus
böten mir im erften Äorintberbrief, bafe er nach Äorintb gu geben
batle, meil bort bie Puflebnung neuer ßcbrer gegen Paulus es
nötig machte, bafe ber nüchterne Deil ber ©emeinbe, bcr Pau=
lus treu blieb, geftüfet merbe unb eine fiebere f^übrung erhalte.
Über bie aufgäbe, bie Dimotbeus in Plagcbonicn gu erfüllen baitc,
fpricbt Paulus im Prief nicht. PJahrfcheinlich maren auch bort bie
Pcrböltnlffe ähnlich roie in Äorintb unb bie ©emeinben burcb

*) Die Drachme ift etmas meniger als 70 Pfennige.
®<!)lo{C«r, (tfTf. I) 16
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f(^a)ärmertf(^ 2el)ren aufgeregt; augerbem tourben bie mo^eboni«
\d)en ®einemb€n faletbenb burd) SSerfolgung befonbers jc^tocr b«»
brücft, unb ouc^ bas tonnte ̂ aulus bemegen, i^nen [eine ©enoffen
ju [c^irfen, bcoor er felber tarn. (Sraftus mirb inbenÄorint^rbriefcn
nicf)t ermähnt; bagegen jeigt bcr 9lömerbrief, 16,23, bafe er am
®nbe bes IBtnters, ben Paulus in Forint!) gubratht«, bei ̂ autus in

^orintb gemefen ift, unb mährenb ber legten 3^it bes ißautus tnar
(Sraftus ber, bcr bie 2trbeit in Äorinth übernahm, 2. lim. 4,20.

Otach feiner [Hegel ersählt uns i^utas noch, mie es jum 2(ufbruch
bes [ßautus aus (Bph^fus tam, ba uns baran jugieich beutUch mirb,
mie [tart [ich [ein ®influ| in ber 6tabt fpürbor machte. Diefe (Ereig*
niffe finb nicht beshalb mit fo oiel Stnfchauüchteit befchrieben, meil
fie [ßautus befonbere ®efahr unb [chmere l^eiben bereiteten; niet*
mehr fielen in bie älrbeitsjeit in (Bphejus anbere fchmerere ®efah*
ren. iOn ber Slbfchiebsrebe an bie itlUeften fpricht [ßautus ni^t oon
Demetrius, fonbern oon ben IHachfteUungen ber ̂ uben, 20,19, unb
bie milbe ®iut bes paffes, mit bem bie ephefinifchen Suben ihn
oerfoigten, mirb baburch offenbar, bag fie es maren, bie in Seru«
fatem feine @efangennahme bemirtten. Sluch bie [Briefe geben Stn«
beutungen über äugerft angreifenbe Kampfe, bie [ßautus in biefer
3eit ertrug, 1. Äor. 15,30.32; Stöm. 16,4. 2)ag unb marum jcboch
bie 3uben ihm überall ba, mo fein SBert muchs, miberftanben, hat
uns 13utas burch ben ganzen [Bericht aufs ttarfte gezeigt; bie (Sin*
5e(heiten feiner Seiben aufsugöhten, lag nicht in feinem 6inn.
[Qas er uns berichtet, seigt uns bagegen, mie [ich auch tias j)eiben'
tum 3um ̂ ampf gegen [ßaulus rüftete, unb tut baburch mie
erfolgreich feine [ßrebigt in ®phefus gemefen ift.
19,23—29: (Es enfffanb aber 30 jener 3eif ein nlcgl fleinec Sluf-

tuhc megen bes Begs. 2)enn ein Ittann mit tarnen Demefrius»
ein Silbetf^imieb, ber filbetne Xempel ber Sltfemis oerferHgfe,
oerfchaffte ben ̂ ünfllern nicht geringe Slrbeif. Siefe oerfammelfe
er unb bie mit folcgem bef^äftiglen Arbeiter unb fagle: IHänner,
ihr tuigl, bog uns ber IBohlflonb aus biefer Slrbeif tommf, unb
ihr fehl unb hotl> bog biefer paulus nichf nur in (Ephefus, fonbern
faff in gans Slfio oiel DoK berebel unb abtoenbig gemacht h<it, ba
er fagt, bog bie, bie burch bie ̂ änbe entftehen, nicht (Bötter feien.
(Es ift aber nicht nur bie Gefahr ba, bog biefe unfere Sache ber
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Biftedcgung ocrfaUc, fonbern aui^, bag tas QeU!gfum bet großen
©öffin 31rfemift für ni^ti geßalfen werbe unb fic, bte ganj Wfla
unb b(c Bett ocreßrf, i^rer pöbelt beraub! werbe, ms fic bas böt-
fcn, würben fic ooü gorn, riefen unb faglcn: ©roß ift bie ̂ (rfemis
ber (Epbefet. llnb bie S!aM würbe ooU oon Aufregung, unb ße
ßürmten ein!rä<b!ig in bos X^eatet unb fcßleppien bie Bajcboncn
©ajuö unb Mriflarcbus mif, bie BcgIciCcr bcs IJauIu». Born gro--
ßen lempel ber Strtemis hingen aablrcitbe ©emerbe ab, bte für
ben bortigcn Äultus arbeiteten. Gincs ber oornebmften bcrfclben
betrieb ber ©ilberftbmieb Demetrius, ber fübernc Staibbirbungcn
bes epbefinifcbcn lempels fabriaierte; auib 9lifcben, in benen bie
cpbefinifibe ©öttin faß, würben häufig bergefteüt. Sol^e lempel»
(ben weihten bie Beter ber ©öttin ober ftellten fic bei fidj ju i)aufe
auf, gaben fie autb ben loten mit ins ©rab. Der Silberfchmicb
fpürte eine merfliche Slbnahme feines ©efchäfts unb oerfammeite
erbittert bie ^anbwerfcr unb Slrbeiter, bie in berfelben ober in
ähnlifher SBeife Dom ©ößenbicnft lebten, unb ftcHte ihnen oor,
Bautus fage oon bem, was fie fobriaierten, bas feien feine ©ötter;
bamit gehe ihr ©cwerbe ein unb nitht nur bas, fonbern ber be
rühmte 2trtemistempet werbe fo um fein Stnfehen gebracht. 2>amit
war für ben Stngriff auf Boulus bie fjorm gcfunben, unter ber er
fi^h äffenttich 3«jgen fonnte. 2Jtit ihren ©cfchäftslntcreffcn fonntcn
fie bie Stobt niiht gegen Bautus erregen, woht aber mit ihrem
Gifer für bic 2frtemis. Bie SIrbeiter burchaiehen besbatb bie Stra
ßen mit ©efihrei, bas bie übliche Bcrehrungsformel für bie Arte
mis wieberhoite. Bic StabtbcoÖtEcrung fommt in Aufregung unb
läuft ins Bheater. 3wci ber ©cföhrten bes Stpoftcfs werben bobei
ergriffen unb in bie BortsDerfammtung gefchtcppt. Baß fie babet
fchwer mißhanbelt würben, ift gewiß; aber ßufas malt uns bie
ßciben bcrcr, bic 3efu 9Bcrt taten, nicht aus.
19,30.31: ms aber Baulus oor bie Bolfsoerfammfung trcfen

woOtc, ließen es ißm bie 3üngcr nicht au. Bbcr auch einige oon ben
Bfiarchen, bie ißm befreunbcf waren, fchitften au ißm unb ermahn
ten ihn, baß er ßch nicht in bas Bheatcr wage, ̂ebenfalls würbe
auch Bautus oon ber aufgeregten Schar gefucßt, aber nicht gcfun
ben. 3m Btimerbrief, 16.4, fagt er oon aiquita unb Brisaiaa mit
warmer BanEbarfeit, fic haben für mein Ceben ihren Baclcn hin-
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gehalten, marcn bereit, ben a^obcsftrelcb für mld) 3U empfangen,
astelieicbt 0efd)ab bae bamols, ais bte für ble Sfrtemls €ifemben
narf) $aulus im S^aufe bes Stquila fat)nbetcn. Dodj gab es für ibn
in Spbefus aut^ noi^ anbere gefabrooUe ©tunben. ̂ ur^tlos mic
immer ermog er, ob er fit^ ber ®lenge ftellen unb ben IBerfuc^
machen foHe, fic burd) fein mächtiges ffiort jur SRube 3u bringen;
bte iBrüber rieten ab, unb einige ber Sffiardjen fcfjitften i^m bie
3Jlabnung, rocK fie für fein ßcben bangten, jefet ficb nl(^t öffentlich
3u 3c{gcn. IDic 2ffiard)en finb bie für bie Serei)rung bes Äaifers be«
ftcUtcn ^Jriefter, ble ben Sefifeern ber anbercn (Sbrcnämter oor»
georbnet waren, weit ber Äultus bes Äaifers als SRerfmal ber Un«
terwürfigfeit unter ihn unb als (Sinheitsbanb, bas aüe Untertanen
IRoms 3u|ammenl)ielt, befonbere ®l)fe g«no6 bie anbercn
Ghwnümter unb iJSrieftertümer nur für bie einselne ©tobt galten,
ber Äultus bes Äaifcrs bagegen non ber gansen iprot)in3 beforgt
würbe, fo ba| bas für ihn eingefefete 9Imt bie gan3e Ißrooins an«
ging. Da mit bcm SaifcrEuttus gro&c Seftlichteiten unb ©plete
Dcrbunben waren, beren 2lusrid)tung ©athe ber SIfiarthen war,
tonnten nur SKänner aus ben rcid)ften gamitien biefes Ghrenamt
übernehmen, was ihm wieberum bcfonbcren ©lans oerlich-
wcthfeltc fÖhrHch: ber litel würbe über non bencn, bie es einmal
betteibet hatten, weitergeführt, weshalb es bomals in ®phcfus
mehrere Ülfiarchen gab. ffißle gewaltig ^ßaulus ble ©tobt bewegt
hat, 3eigt fich outh baran, bafe er mit einigen non ihnen befannt
geworben ift, unb 3war fo, bab nicht nur Sclnbfeligfeit unb Grbit*
terung baraus cntftanben war, fonbcm fo, bafe fic auf ble lüettung
bes ißaulus vor Gewalttaten bebacht waren, ißaulus wu|te mit ben
einfichtigcn, unterrichteten ijeiben fo um3ugehen, bafe fie einen fla«
ren Ginbrucf non ber ßauterfcit feiner Slbfichten unb ber Roheit
feiner Ipcrfönllchteit hatten; es hätte ihnen leib getan, wenn er in
biefcm Xumult unter ben ̂ anben eines aufgeregten Haufens bas
ßeben nerloren hätte.
19,32—34: Ttun riefen bie einen bies, bie anberen bas; benn bie

Derfammlung woc erregt, unb bie metften wußten nicht, toes*
wegen fie sufammengefommen waren, ̂ os ber lUenge brachten fie
aber Stle^anber hrtbei, ba ihn bie 3uben hrtnorftiegen. Sf(e£anbec
ober winfte mit ber Qanb unb woüte fich vor bem Dolf oeronf-
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nwtfen. Da fie ahet etfufiren, bag ec 3ube fei, et^ob oon aQen
ein einsiger Ruf, ba fie gegen sniei Siunben f^itieen: ®ro6 ift bie
Slrfemis ber (Ep^efet. 3m Xi)eater ging es inamifi^en oermorren
3u; niemanb omgte, tDO^u mon eigenttit^ beifammen mar. 2)a
mürbe einer ber iübifdjen (S^riftcn, Sltejanber, oon ben Suben i)cr«
oorgcftofien, bie barauf i)inarbeitetcn, ba& bie Slufregung über ble
O^riften fic^ entiabe. (Er moUte sum SSolfe (preisen, mar ober ais
3ubc bctannt, morauf nun möijrcnb amct Stunben ein mtlbcs
Schreien, bas bie 2Irtemis pries, im Ibfiotcr tosbradj. Die Stim»
mung ber ©tabt mar audj bier mic in Äorintb ben 3ubcn felnblid),
ba blefe oieifacb mit i)obn unb Seracbtung bas ̂ eibentum unb
feine ®ottcr berobfefetcn.
19,35—40: Der Sfabtftbreiber aber befd)mi(biigie bie RIenge

unb fagf: 3br IRänner oon (Epbefus, mo i^ benn unter ben Rten-
f^ten jemanb, ber ntcbf mfigte, bag bie Sfabf ber (Epbefer bie Xem-
pelbienerin ber großen Rriemis unb bes oom Gimmel gefattenen
BKbes fei? Darum mfigf i^r, ba bem niemanb toiberfpricbt eutb
rnbig oerbolten unb n\ö)i9 übereiltes tun. Denn ibr i)abt biefe
Rtdnner betgeffibrt, bie roeber Xempelräuber nocb Cafterer unfcrer
®5ttin finb. Benn nun Demetrius unb bie 3U ibm boHenben
üfinftter gegen femanb eine ütage baben. fo toerben Gerichtstage
gehalten, unb Stattbotter finb ba; fie foOen gegeneinanber filage
erbeben. Benn ibr aber nocb etroas meiteres begehrt, fo roirb es in
ber gefebmäbigen Derfammtung entfcbieben nierben. Denn mir
fteben oucb in Gefahr, bag mir megen bes heute gefchehenen Ruf'
rubts oerftagt roerben, ba fein Grunb oorbanben ift, mit bem mir
uns megen biefer 5ufammenrottung oerantmorten fdnnten. Unb
a(s er bies gefügt butte. tofte et bie Derfammtung auf. 9iacbbem
bas ©efcbrci enbücb fchuiacber mürbe, fonnte fich ber oornebmfie
Beamte ber Stabt, ber @(b>^eiber bes Bats unb ber Bürgerfcbaft,
ber auch bie Rrcbioe ber ©tabt oermaftete. Gehör oerfchaffen. Gr
hob heroor, bab niemanb bie Bebeutung oon Gphefus als ber
Hüterin bes großen Xempets unb bes nach ber Segenbe oom E)im<
mel gefallenen Bilbes ber Rrtemts beftreite; er oermies bem Bolf
bie ungebührliche 3ufammenrottung. forberte Demetrius unb feine
Genoffen auf, fich nn ben orbentü^en dichter ju menben, menn
Baulus fie gefchäbigt hübe, unb gab bem Bolf bebenten, bag
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foldje Unruljen ernffe Seftrofungen bur(^ bic römif(^c Obrigteit
3ur golge baben fönnen, ba bicfe oor allem barouf bcbac^t mar,
ba^ bie SePötEerung ber ißroptnacn fic^ rufjig perbiclt imb feine
eigenmä(§tigEciten roagte. So enbcte bic Söcrfammtimg, ofjne bafe
bie geinbc $aulus anauhin pcrmoc^ten, mas in ibrem SBunfdje
lag. 2)D(b mar fie ein bcbeutfames ̂ cicfjen bafür, baB ber ©bri'
ftenbeit nod) ftbmere Äämpfe bcoorftanben, bis bas ^eibentum
übertöunben fei.

20,1-21,26.

©er jrocfte ©cfucf» feeö pau(uö fti ̂ a^ebonien unb Äodnf^
unb bie ie^e 0?cife na^ 3erufalem.

20,1.2; Jtatbbem aber bct Cärm oorfiber roar, liefe IJantus bie
Dünger fommcn unb ermabnfe fie. unb natfebcm et fie segtüfef
bnlfe, jog et fotf. nm nacfe Äaäcbonien 3u geben. Mnb et burcbjog
jene ©egenbcn unb ermafenfe fie mit mambem Bort unb fam bann
notb Otiecbcnlanb. Das iftacfefte, roas ißauius nacfe ber 2ibreife non
epbefus unternabm, mar bic Sefeftigung ber maaebonifcfeen ©e»
mcinben. i)ic Keife ging über Xroas, 2. Sor. 2,12, unb pon bort
nacb ^büippi/ Xbeffalonicb, Serba. Dann gönnte er Äorintb tnie-
ber eine befonbcrs lange 3ett, nitfet nur im Stid auf bic ©röfec ber
©cmeinbc fonbern au^ besboib, rocil es feiet nacfe bem 3anE unb
bcn Serfünbigungen, bie in ber 3a)if£feen3cit bur^ bic afnmefen-
feeit unlauterer ©oangeliften ocranrofet roaren, oielcs au orbnen
gab. fiuEas fcfeüfet bte 3e>t auf brei SJlonate. 5pQutus retfenete, oon
©pfeefus nacfe ißfingftcn Slbfffeicb au ncfemen, 1. Äor. 16,8; es ift
aber mögiicfe, bafe ficfe bie Slbreifc nocfe feinausgcfcfeobcn feat. Kac^«
bem nocfe bie 2irbcit in SKajcbonicn feinsugefommen mar, traf er
im Spötfecrbft in Äorintfe ein*) unb ncrliefe bie Stabt mit bem
aSieberbeginn ber Stfeiffafert nocfe oor Dftcrn. Diefe 3eit ift für uns
befonbers roicfetig gemorben, meil Paulus bamats bcn Kömcrbrief
fd)rieb. ßufas feot ous biefer gmeiten 2lrbeit, bic ber ©törfung ber
©emeinben gcmibmet mar, nie ©raäfelungen aufgenommen; fo«
*) 2Benn ©attion fein 2lmt in Äorintfe im ßafere 51 antrat, loor es ber

^crbft 54.
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mo^I ber jroeitc in ben Stonium bcnat^bartcn (Bemcin--
ben als bcr in (Balatien unb ^J^rggien finb nur tura crroa^nt;
er ptt es cbenfo mit ber jaeiten 2Birffam!eit in Äaaebonien
unb Sorint^. (Ss bilbcte gmar nac^ feinem Urteil ein mid)»
tiges Stüd in bcr atrbcit bcs ?paulus, bafi er il^nen biefe auf ifjren
Stusbau unb if)re Sefcftigung gerichteten 95efu(f)c gönnte; ben
eigentU^en ©egenftanb feiner ©rgöblung bilbet aber bie 2Beife,
roie ?ßaulus bas (Joangelium uorroärts nach neuen Orten unb
fchliefelich bis nad) Kom bin trug.

Slusfübriicb mirb ber SScricbt mieber, als er bie 9leifc naih 3eru»
falcm antrat, bie feine faft fünfjährige ©efangenfcbaft herbeiführte.
SUchts hat uns ßufas mit foicijer ©cnauigteit befchticbcn rote bie
JBcrtettung ber Crcigniffc, bie ?J5auIu5 gum ©cfangenen machten
unb ouf biefe ffieife nad» 9tom brachten. Sas liegt gunächft baran,
bo6 ßufas in biefcr 3eit felbft bei ̂ aulus mar unb bies miterlebt
hat. Sobann bcroegt ihn bie SSebeutung, bie foroohl ßerufalcm als
Korn für bie ehriftenhcit bcfafeen. Safe Paulus ben in Scrufatcm
regicrenben SJlönnem ben ^amcn 3efu begeugt hat unb bafe et
basfetbe 2tmt hernach in Stom ausrichtete, hält er im ilBetf bes
atpofteis für ben j)Öhepunft. (Snblich bringt er uns burch biefe ®r«
gählung ^autus auch perfönlich näher, mobei es ihm baran Hegt,
bafe mir ben gefangenen ̂ ßauius fennen lernen unb mahrnehmen,
rote er nicht an feinem ßeben hing, fonbern ohne furcht unb ohne
lOerhuüung bes ©oangetiums fein 2tmt oor feinen fRichtern aus»
richtete, unb gugleich, roie oorfichtig unb nüchtern er babei jcben
atnftofe oermieb unb fein ßeben nicht rocgroarf, fonbern mit grö6=
ter Umficht unb latEraft für bie ®rhattung besfelbcn rang. Sas
roar für bie ©emeinbc ein Seifpiel oon unbefchreiblichem SBert,
rocit fie feit ber ^erftörung ber römifchen ©emcinbc burch 9lero
oom Äaifer mit ber Stusrottung bebroht roar unb ben fehleren
Äampf mit bem römifchen Staate ausgufechten hatte, ©a lag ihr
ein boppelter SIbroeg nahe, eniroeber furchtfam gu oericugnen ober
mit trofeigem IDlut ben Äampf herausguforbern unb bas ßeben
um bes iBetenntniffcs roiUen rocgguroerfen. Segen beibes fchüfete
fie bie Erinnerung an bie SBeife, roie fich ?ßaulus roährenb feines
fangen ißrogeffes gegen feine IRichter oerhaltcn hat. 3"9ieid) fah
fie an ihm, bafe auf bcr ©ebulb, bie auf ©ottes Stunbc roartet, fein
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6egcn Hegt, ha ?paulus mcgen feiner geroben, ju feiner Serleug«
nung fähigen, aber oud) fingen Haltung bic Crreidjung feines
3iel5, bie iprebigt bcs Soangeliums in Scrufalcm unb IRom, bc«
f^eri roorbcn ift. Doran fonnte bie C^riften^eit lernen, bafe unb
töie audj if»r ßeiben jum (Bcroinn tncrbc unb bie ̂ usrit^tung i^rcs
^Berufs forberc.

20,3; Unb nat^bem er bot( brel Bonafe sugebra^f boHe. fanb
gegen ibn, ofs er na<b Serien abfahren roofffe. ein Unffblag oon
ben 3uben ffoH. Darnm faßte et bcn Befcßtuß, butcß Utascbonien
3nrfi(f3ufebcen. ©cßon in Äorlntf) fjat fid) ?paulus, mic feine ©orte
an bic Körner, 15,30.31, geigen, beutliib gemacht, rote gcfäbrlid)
ber Bcfutb in Serufalem für ißn fei. Die große, fegensreicbc Ütrbeit
in ©pbefus hatte auf bic Stimmung ber 3uben in ̂ Paläfiina gegen
ihn eine ftarfc Küdroirfung geübt unb ihren ̂ aß gcfthörft. ©leith
bei ber SIbfahrt oon Äorinth geigte ficß bics baran, baß bic 3ubcn
ausfunbfchaftetcn, mit melchem Sdjtff er reife, unb nun SKaßrcgeln
trafen, um ihn untcrmegs gu ermorbcn. ipaulus erfuhr ben 2Im
fißlag, anbcrte ben Kcifeplon unb ging gunächft nadj aÄagcbonien.
20 4—6: (£fi folgten Ihm aber Sopafer, ber Sohn bes ll^rthus

an# Serba, oon ben Xheffalonidiern Uriffarchno unb Sefnnbus,
^afns ans Serbe unb Ximotheus, oon benen aber, bte aus Ufta
ftammen. Xp(htfus unb Xrophimns. Siefe gingen ooran unb mar-
fefen auf uns in Xroas. ®ir aber fuhren naih ben Xagen ber un-
geffiuerfen Brote oon ph^ÜPPi ab unb Famen in fünf Xagen gu
ihnen nath Iroa», loo mir fieben läge oermeilten. Kacß 3crufoIcm
nahm ̂ autus eine große Saht oon Begleitern mit fi(h, bie aus fei«
nen i^auptgemeinben ausgeroShlt finb, aus Beröa, Xh«ffatoni(h.
Serbe*) unb ffiphefus. Sluth Bhitippi fchttc ̂ ntev biefcn ©emeinbcn

•) 3n gphcfus hatte Boulus einen ©ajus aus SRajebonien bei prf),
19,20: barum Ift es auffällig, baß hier ein 0afus aus Derbe genannt ift,
unb ber ©cbanfc Hegt nahe, burth einen gehler fei ber Orfsname, ben
Sufas gu Ilmothcus fcßtc, oon bfcfcm getrennt unb mit ©ajus oerbunben
»orben. Da aber ottc Xejte „aus Derbe" gu ©afus fteDcn, Ift eine Önbe.
rung nitht ratfam, ba es nicht unmöglich ift, baß gtoel oerfchiebenc
2Rännct hier ermähnt finb, ein aJtagebonc ©ajus, ber in ber Icßtcn ^it
in ©phcfus bei Paulus roor, aber nicht mit nach 3crufal€m reifte, unb ein
ber ©emeinbc in Derbe ongehörcnber ©hrift gleichen Kamcns, ber Ihn auf
ber britten Keife begleitet hat.
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meit oon $^iUppl ̂ er iCutos mieber mU Mmir" erjä^tt. C^r
blieb oon nun an bei Paulus bis au [einem Xob, 2. £im.4,11.
2>ie grobe ^Begleiter toar aum Seil baburd) oeraniogt, bag
$auIuo ben Ertrag ber Sammlung, bie er in 9Raaebonien unb
©riecgenlanb für bie <Bemeinbe Serufolemo beforgt
^atte. Daau lieg er [icg oon ben ®emeinben 21bgeorbnete augefeUen,
bie in igrem Flamen i^re @abe ben Oerujalemd au über«
bringen Ratten. 3ugie<cb Paulus für richtig, ignen burcg
feine Begleiter einen beutlicgen, auoerläjfigen (Sinbrud au geben,
mie bas griecgifcge ̂ b^iftentum unb bie bort gegrünbeten (Bemeim
ben gemacgfen finb, n>ie er es ebenfo für micgtig bielt, bog SRänner
aus biefen mit ber (Si^nflonbeit Oerufalems unb igren S^übrem
bur(b perfönlicbe Setanntjcbaft oerbunben toürben.
3n Xroas trof Paulus biesmol bereits eine ©emeinbe, ba igm

auf ber ̂ inreife nacg SRaaebonien bort „eine Xür aufgetan toor*
ben toar", 2. S^or. 2,12. 20,7: Uls mir aber am erffen Xag nmb
bem Sabbat oerfammelf maren, um bas Brot ju btetben* befpraib
fUg fiaulus mit ignen, ba er am folgenben TRorgen loeggebeo
moQfe.unb begnte bos IDort bis ZRitfernaibt ans. Bie 21bj(biebs»
oerfammlung fanb am Sonntag abenb ftatt. Bag üutas ben Bag
ausbrüdlicb ertoäbnt, ift neben 1. ̂ or. 16,2 ein 3£i<b^n bafür, bog
Paulus bie <3emeinben anleitete, ben Sonntag als ben Bag ber
(briftlitb^u Berfammiung ausauaeicbnen. Slucg bas geborte au einer
toeifen SSerbinbung bes (Sottesbienftes mit bem natürlichen Beruf.
SBäbrenb ber Berjammlung bracg Paulus bas Brot; bie Oemeinbe
ag miteinanber unb babei bas Blabl bes ̂ errn. 20,8—12.
(Es moren aber oiele Campen Im Obergemacg, too mir ocrfammelt
maren. 21ber ein 3fing(ing mit Bomen CEuftnbus fag am Jenffer
unb mnrbe oon tiefem Scgtaf fibermod)t, ba gcg Paulos nocg
(finget mit ignen befpracg, unb meil er fcgfief, ftfirate er unb fiel
oom britfen Stodmerf b(nab unb mnrbe tot anfgegoben. ̂ auins
aber ging ginunter, roarf gcg auf ign, umfagfe ign unb fagte:
TRaigf (einen Cfirm; benn feine Seele ift in igm. (Er ging aber
ginauf, bracg bas Brot unb ag unb fpracg lange, bis es tagte, unb
fo 30g er fort. Sie bracgfen aber ben Knaben (ebenb gerbei unb
mürben nicgt menig getröftet. Burcg ben Stura bes Oünglings
f(gien ber Bbfcgieb bes Slpoftels ber Slnlag au einem Unglüd au
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merben, bas an jenen eine fc^meraUcbe Erinnerung heftete. $au(u9
ober hotte bie 3uoer[i(ht, ba| aus bem Unglütf nietmehr ein neues^
Unterpfanb ber i^eitanbsmacht 3efu merbe. Er betete über ber
fiei(he, mie es einft Elia tat, unb nerfich^i^te, bas Seben bes Süng*
tings fei erhatten. 2)ann ging er tnieber jur Eemeinbe in ben @aa(
hinauf unb hielt bas SRaht bes i)errn. darüber tam ber jDtorgen,
unb ats er 2tbfchieb nahm, mar auch (Sutgchus 5ur @tette, fo bog
$autus bie Erhörung feines Eebets noch mit 2tugen fah unb fich
ber 2Ibf(hieb nicht mit einer Xotenttage, fonbern mit freubigem
2)ant für Oottes munberbare ̂ ilfe oerbanb. ̂iefe f^üUe bes Etau*
bens unb fDtacht bes Eebets heigt uns ßutas bei ̂ autus im 2Iuge
behatten, bamit mir feinen 2öeg oerftehen.
20,13: Blr aber gingen ooraus 3um Schiff unb fuhren nach

Stffos ab, ba mir oon bort an ̂ autus 3u uns nehmen moQten.
2)enn er hotte es fo angeorbnet, ba er fetbft 3U Jug gehen mo0te.
3n Iroas hat et mit einem Schiffer ein 2tbfommen gefchloffen, ber

nach 2)lilet fuhr. Sa aber ber S^iffer in 2lffos, füblich oon Iroas,
tanben mottte, orbnete tßautus an, bag nur feine SSegteiter bas
Schiff benü^en fotiten, mährenb er nach 2Iffos attein gu f^ufi ging,
ätuch ^outus hotte folche [titte Xage nötig, mährenb berer er oon
SKenfchen nicht geftört allein mit feinem Eott manberte.
20,14—16: 2tts er aber mit uns in 2tffos 3Ufammenttaf, noh*

men mit ihn 3U uns unb famen nach ITlitpiene, unb oon bort fuh*
ren mir am fotgenben Xage ab unb gelangten bis bahin, mo uns
Chios gegenüberlag; am nächften Jag (anbeten mir bei Samos;
aber am fotgenben famen mir noch ITtitet. Senn ))aulus hotte fich
entfchtoffen, an Ephefus ootbei3ufahren, bamit er nicht in Slfia
5eif oertieren mfigte. Senn er eitte, um, menn es ihm möglich
märe, am IJfingfltog in 3crufatcm 3u fein. SBon 2tffos fuhr bas
Schiff jemeilen bes lags ber Äüfte enttang, mährenb es in ber
stacht Dor 2Infer tag. Sie Stationen moren ajlitgtenc auf ber Snfel
Sesbos, bas ̂ efttanb gegenüber Ehios, bas 93orgebirge Xrog^Iion
am gefttanb Samos gegenüber unb am fünften lag oon Iroas
her SKitct. 3n Irog^Iion mufete fich ^autus entfcheibcn, ob er aus«
fteigen unb nach Ephefus hinüberfahren motte. Er fegte bie gahrt
fort unb lieg fomit Ephefus oftmärts liegen, mcit er am ipfingft«
tag in Serufatem 3u fein münfchte. Er mochte ben Schein nicht auf
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fit^ nefjmen, flbfidjtndj bic ^efte oerfäumt 3U fjoben, unb Fjottc
nja^rfi^cintir^ am ̂ ßfingftfeft ©elegen^eit, oUIe Srübcr aus bcn
Dörfern SubÖas in Serufalem ju [eben-

20,17: Hon Zttilef aus ftbldfe et aber nat^ CEp^efns unb betief
bie iSHefien ber (bemeinbe. 3n STlüet b^tte er, mobrlcbematb tseil
er bas St^iff metbfeln mu^te, SlufentbaU, ben er bcnüfete, um bic
laitcften Don ©pbefus herüber gu bcfteüen. S)a Paulus bic ©emcin'
ben in eine bcftimmtc Orbnung brachte, gab er ihnen auch einen
93orftanb. Siefer hQt ben alten, oon ber jübi|<hen ©emeinbe her
üblichen 31amen „iültefte" (tßrcsbgter) geführt; augtciih roar aber,
mte 23.20 geigt, auch öer 9iamc „Stuffeher" (Sifchöfe) für ihn üb»
Hch, ber in ben gricchifchen ©tübten ben SBeamten, bie über bie
Orbnung in ber ©tobt bie 2tufficht hatten, g. 58, wenn bie ©tobt !8au«
ten errichtete, guEom. Sie SSorfteher ber ©emeinbe hatten nun, ba
ber arpoftet abreifte, in feine Olachfotge eingutreten, aSJas er als be«
fonbere Äraft unb ©enbung empfangen hatte, tonnte er .freilich
nicht auf fie übertragen; fie hatten mit ber geringeren @abe ihren
Sicnft gu tun, bie ihnen »om h«rrn oertiehen mar. Soch gilt nun
Don ihnen, nachbem er ben Srunb gelegt hatte: „ein anberer baut
barauf.

2Bir hören burch bie britte Diebe bes ißauius, toas er ihnen ols
ihre 2tufgabe gugemiefen hat, fo bog bie fftebe bic innerliche Seite
an ber aßirEfamteit bes SUpoftcts, mie er fich gu ben ©hriften hielt/
in helle iSeteuchtung rütft. 3uerft belebt er in ben SÜtteften bie ©r^
innerung an bas, mas fie an ihm gefehcn haben, toeil bieje ats
mirffamer 2tntrieb fie fomohl in ihrem eigenen ©hriftcnleben als
in ihrem 93erhatten gegen bie ©emeinbe richtig leiten tann. Sßicht
auf eingelne Siegeln oermies er fie, fonbern barauf, mie fie fclbft
ihn hanbeln fahen; baran haben fie bie Sliihtfchnur für ihr IJeben
unb ihr 2tmt. 20,18—21; ills fie aber bei ihm eintrafen, fagic er
ihnen: migt vom erften Sag an, ba ich 2(fia betraf, mie ich
mich euch t>ie gange 3rit oerhielt, tuie ich bem Qerrn biente mit
aQer Semuf unb mit Sränen unb mit Hetfuchungen, bie mit burch
bie Stnfchiäge ber 3uben miberfuhren, mie ich euch nichts oon bem,
loas hrilfam ift, enfgog, fo bag ich es euch nicht oertünbigf unb ge»
(ehrt hatte öffentlich unb in ben Käufern, unb 3uben unb ©riechen
bie Buhe gu ©oft unb ben ©tauben an unferen ^errn 3efus be-
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jeugfe. Stuf ben (Sp^efem lag eine befonbere tSerantmorilic^teit,
metl ibnen $aulu9 befonbers Diel gegeben bot @eine ganse Sir*
bett in SIfta gehörte ibnen. Sie baben es baber beutli(b Dor Slugen,
mie fein ganaes ßeben ein 2)ienft bes Sb^ifius mar, tuie er nicbt
fub feiber lebte unb nii^t ber Sünbe biente, fonbern mit allem
Kenten unb SBirten on ben ̂ errn gebunbcn ift. Siefen Sienft but
Paulus ausgerichtet mit aller Semut. Sas ift bas erfte, mas er
ben SSifcbÖfen nennt als fein unDergeglicbes €rbe, bas fte ju be*
»obren babem <£r bot (eine ©ecoalt unb ̂ errfi^aft über bie ©e*
meinbe geübt unb nicbt fic^ felber bofförtig in bie ̂ öbe geftredt.
Ißaulus meig, mas als Sterfucbung an jeber geiftlicben Slrbeit unb
an ben leitenben Stellungen in ber ^ircbe büugt, »ie ficb baron
bie Steigung anfegt, bie anberen 5u entmünbigen, nur ber eigenen
SReinung au folgen, bie befcbeibenen Sienfte au oeracbten unb blog
auf bas bebacbt au fein, mas glänat unb einen grogen C^rfolg bar'
fteUt. SBenn bie Xreue im kleinen unb bie Sbrerbietung gegen*
über ben Geringeren aus ber Gemeinbe meicbt, ftirbt fie ob.

Slocb ein ameites aus ibren Erinnerungen an bie gemeinfam
Derlebte 3eit prägte er ibnen ein: biente bem ̂ erm mit IrÖ«
nen, nicbt mit lauter 3ube(, als löge nur Sieblicbes unb Erfreu*
liebes in feinem unb ibrem IBeruf. Er miU, bog bie Sllteften oor
ben Sfbmeraen nicbt fliehen, bie ihr Sienft notmenbig mit ficb
führt, l^enn fie meicblicb finb unb nichts burcb ihre SBiberfacber
leiben mögen, auch nicht mitleiben mögen mit ben aur Sünbe SSer-
fucbten unb in allerlei Stampf SSermicfelten, bleiben fie nicht feine
Stacbfolger. Sorum fügt er bie Erinnerung an bie Gefahren unb
Stümpfe b^nau, bie ihm burcb ben ^ag ber 3ubenfcbaft bereitet
mürben. Sie bienten igm als SSerfucgung, bie alles ans ßicbt
brachte, mas an Glauben unb Stiebe in ihm mar, unb er fiebt mit
San! auf jene fchmeren Stunben aurücf, meil fie bie Sauterteit fei«
nes Ebriftenftanbs ber Gemeinbe fichtbor mochten. Solche Er«
probungen bleiben aber auch benen nicht erfpart, bie an feine
Stelle treten. Ser ßampf mit bem .Qeiben« unb Subentum liegt
nun auf ihren Schultern; boch Ißaulus ging ihnen in folchem Sei*
ben ooran.

Sluf bie Semut, SeibensmiHigteit unb Xapferfeit baute er ihre
befonbere Slmtspflicht auf unb erinnert fie besbolb baron, bog er
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l()nen alles barbot, loas für fie nü^Ucb toor. 3urü(t ̂ ielt er nur,
DOS ber ®emeinbe @(baben bringen tonnte, dagegen aUes, roas
Stuöen 3U [(Raffen oermocbte, bat er mit ibr geteilt. ®r bot feine
©rfenntnis, fein (Erleben im Umgang mit bem ̂ errn ober mit ben
SÄenftben, bas aucb für fie frutbtbar werben lonnte, nicbt mit
tbnen geteilt, fein 23ort ber 3"tbt unb 3öarnung unterbvüdt, bas
mtrfUcb i>ilfe gu bringen geeignet war, feine Iröftung unb Stör«
tung oerföumt, bie oufritbten tonnte. Siefer Sinn, ber jebergeit
an bie (Bemeinbe bentt unb fub uoU in ibr gemeinfdiaftü^bes Seben
bineinfteüt, ift nun aucb ib>^^ Pflicht.
Saburcb bat er ibnen alles oertünbigt unb fie gelehrt, wobei er

an bie gwei formen bes äBorts bentt, an bie, bie bie unerfcbütter»
lieben Wahrheiten, bie ©ottes SBerte tunbtun, begeugt, unb an
bie, bie auf bie fragen bes Hörers antwortet unb bas iBort bem
anpa|t, was er als 2tnliegen unb Scbmierigteit in ficb trägt, unb
ihm baburcb lebrenb gum SSerftÖnbnis büft- €o war auch bie
Weife, wie er bas Sort barbot, eine hoppelte: er tat es öffentlich»
wenn bie (9emeinbe beifammen war ober wenn er in ber ©gna*
goge ober oor Reiben IHaum gur 9tebe erhielt; bann war er bar>
auf bebacbt, bog in folcben S3erfammlungen offen unb tapfer alles
gefagt würbe, was klugen fcbuf. (Er bat ober auch aon ̂ aus gu
^aus ben f^amilien unb .^ausgemeinben bas IBort gegeben. SBar
hier ber ̂ reis ber ̂ örer tleiner, fo tonnte er ihm bi^t bas SSort
faglicber machen, wie es für ihren befonberen Stanb geeignet war.
€o bat er bas göttliche Wort gu ben 5uben unb ben kriechen ge*
bracht, wie nun auch ihnen bas hoppelte aTliffionswert obliegt, in
ber ©gnagoge unb unter ben Reiben, ohne bah "i»«' einen
bas anbere oerfäumt werben foU. Sen Önbalt feines ^eugniffes
fa|t er in bie gwei SBorte: Umtebr gu ®ott unb (Blaube an unfe*
ren ̂ errn 3efus Cbriftus. Safe fich ber ajlenfth wenbe aus feiner
(Sottlofigteit heraus bin gu (Bott, nun aber auch mirtlich gu (3ott,
unb bah er an 3efus glauben tonne, fo bah er ihn als feinen ̂ erm
erfaht, barauf war bie iprebigt bes Paulus gerichtet, nur barauf,
barauf aber auch nrit jebem SBort, unb bas S8ort bleibt in ber
©emeinbc fo lange gefunb, als es auf basfelbe 3icl gerichtet ift.
3lochbem er fie an bas erinnert bat, was fie an ihm fabcn, blicft

er auf bie ̂ ufunft hinaus, gunächft auf bos, was ihm felbft beoor-

t
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fteljt. 20,22.23: 21nb jc^f, fe^f! Put(^ öcn (Beiff gebunben Qe^t
3ecufalcm, ofine ju wlffcti, roas mir bort begegnen roitb,

nur bag mit bcr bciHfle ©eifl oon Siabt ju Sfabf bcjeugf unb
fagi, ba^ Banbe unb Jlbte auf micf) roacten. ©eine Oleife liegt als
ißflit^t unb Oiofmcnbigfcit auf i^m; er barf nit^t anbers. Sie ift
ipm burt^ eine bcutiic^e unb nietfot^ beftätigte SßJeifung bes gött
lichen ©eiftes befohlen. Spren Stusgang Eennt er nicht; nur barauf
ift et burch nielfache aßeisfagnngen oorbereitct, bie (ich oon @e»
meinbc au ©emeinbe mieberholten, bafe er ins ©efängnis unb in
fthmere 3lot hincinaicht- 2)as hält ihn aber nicht aurücf. 20,24:
Wbcr ich lege auf bie Seele feinen HJctf, fo bafe fic mit feuet märe,
wenn ich meinen Cauf ooUenben fann unb ben Bienfl, ben ich oom
§ctrn 3cfus empfing, bie gule Bolfchaff oon bct ©nobc ®oHc» ju
bcacugcn. ©r bemüht fich nicht, fich bas fieben au erhalten, roeil er
es in ben Bienft bes ̂ crrn gelegt hat unb es nur fo lange für foft-
bar hält, als er biefem au feinem SBcrE brauchbar ift. ^hm liegt
nur eins ob, nicht aus bcr Mennbahn ausautreten, nicht oor bem
3iele abauftehen, fonbern feine ganae Äraft baran au fefecn, bafe er
bas oom i^errn ihm geftecEte 3iel erteile. Ben ßauf ooüenben
heifet ben Bienft beenben, ben er oom ̂ errn betam unb ber in ber
Beacugung ber Botfchaft befteht, burch bie fich ®ottcs ©nabc bcr
iKenfchheit offenbart. 2aau gehört au^ ber Bcfuch in Serufolem;
borthin hat 3efus feine Boten gefteUt, unb Paulus fann hieoon
für feine ^tv\on Ecinc ätusnahme machen, ©r märe nicht mehr
aipoftel 3efu, meigerte er fich, bas ©oangetium in Serufalem au
oertreten, etmo bcr Banbe loegen, in bie ihn fein Bicnft bort
bringt.
Sür bie ©cmeinben, unter bencn er in ben leötcn Sahren ge

arbeitet hat, ergibt fich baraus, bafe er jefet für immer oon ihnen
aibfchieb nimmt. 20,25—27: Unb jehf. fehl! ich »«6, bafj Ihr mein
aingcfichl nichf mehr fchc« loccbcf, ihr alle, bei bcnen ich butchjog
unb bie göttliche ^ertfchafl oecfünbigle. Beshalb beaenge ich euch
am hcufigen Xag, bafe ich ao*n 2luf aller rein bin. Senn ich enf-
jog euch nichf», Pafe Uh «»(h nicht ben ganaen Raf ©ottes oecfün-
bigf hätfe. ©r fcheibet mit reinem ©cmiffcn, mit bem Zeugnis,
ba6, toenn fie oerberben, bie Schulb nicht auf ihn föüt, toeil er
ihnen ben ganaen SBiUen ©ottes ohne Bcrhüllung unb Berhcim«
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Hebung oorgelegt ̂ at. (Sr (önnte i^nen nic^t me{)r geben, als mas
fie öon il)m empfingen. 6ie ijaben nur in bem ju bleiben, mas fie
oon iijm gelernt ̂ abcn, nur gu tun, mas i^nen fein SBort jcigtc, fo
bleiben fie in (Bottes 9Sai)rf)eit auf bem Cebensmeg.
20,28: ®ebf ac^t auf eu4) unb auf bie ganje Qecbe. in ber eutb

ber belüge (Beiff ju Sluffebecn beffetif f)af, bamif ibr bie (Bemeinbe
Qioites todbef, bie er ficb bur^b fein eigenes 3iuf ermorben
bat 3a fie ©on ̂ aufus eine ©olle Untermcifung crbalten hoben,
finb fie für ben Slusgang ihres ßebens fcibft ©crantmortüth, unb
ba fie bas ̂ irtenamt erhalten hoben unb bie gürforge für bie @e»
meinbe ihnen anocrtraut ift, fcho^öen fie auch biefcr SIchtfamfeit.
®in göttlicber 3luf bot fie in btefer gu Sfuffchern befteUt; barin
liegt ihr Iroft, ihre StärCe, aber auch ih^e ®erantmortIi(hfeit unb
©chulb, menn fie fich ihrem Seruf cntatehen. Sr ift an fie burch
ben heiligen ©eift ergangen, roeil ber 2lpofteI ihnen ihr 2fmt übcr^
gab, bie ^Propheten in ber ©emcinbe ihm beiftimmten unb bie gc^
famtc ©cmeinbc im ©eifte lebt unb aus ihm ihr Urteil fchöpft.
55aulus fpricht auch hier in ber ©oUcn ©cmißheit, baß, mas er für
unb mit ber Äirche tat, mit ©ottcs SBiUen unb Äraft gefchehcn
fei. ^cifecn fie 5)irten, fo ift bamit gefagt, bafe fie ber ©emeinbe
alles barjubieten hoben, mas ihr Pflege unb <5chuö gemährt. Sie
bicnen babei ber ©emeinbe ©ottcs, mobei ißaulus hier mie immer
©Ott unb (^hriftus mit bemfelben Slicf umfagt: ©ottes ift bie @e>
meinbe, meil fie ©hriftus angehört, unb ermorben ift fie burch fein
eigenes Slut. 3Kit feinem Sterben hot er fie für fich ertauft; in
biefer feiner ßiebe liegt bie IRcgel, nach ber fie ihren 3icnft bemef»
fcn müffen. llBas bem ̂ erm fo teuer mar, bürfen fie nicht gering»
fchäfeen.
20,29.30: 3(h toeig, bag nach meinem XPeggang milbe Bolfe

}u euch fommen roetben, bie bie ̂ erbe nicht fchonen, unb aus euch
felbft merben Bonner auftreten, bie 3et(ehrtes reben, um bie
3Qnger ihnen nachgugiehen. 3ie ©emeinbe bebarf treuer .^irten,
meil es auch "*4)1 an gcinben fehlen mirb, bie fie gu ©erberben
fachen. Paulus meig, baB noch fchmere kämpfe au überftehen finb.
Sein aSeggang mirb bie geinbe ermutigen. 3as ift aber nicht bie
einaige ©efahr. ©r rechnet nicht barauf, baft menigftens in ber ©e»
meinbe alle im ©lauben unb in ber 2Bahrheit bleiben, fonbern bie
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aSerfü^rung tommt auc^ aus ber (£f)riften^eit fefbft. Ss isirb in
biejer fDlänner geben, benen bas (Snangelium bes ̂ poftels nif^t
auf bte 2)aue]; geföUt, jonbem ble es burcb ti)re fmeinungen er«
fegen unb bafür um ben iBeifaU ber jünger merben unb bieje an
ibre $erfon unb ße^re tetten möchten. Das f0lertmal berer, bie
ihr (Sb^iftentum oerberben, ift, bag fie für ibren eigenen (£influ|
arbeiten unb bie ®emeinbe flcb untermerfen moUen. 20,31: Des
halb feib loacb, unb bentf baron, bag \<fy loabrenb brd 3abren bei
Ttacbt unb Dag nicht oblieg, mit Xronen feben befonbets }n er«
mahnen. (£r erinnert fie nochmals an bie Steife, mie er feine 21r'
beit tat: jeben bat er oor bem IBöfen gemamt unablöffig ju jeber
3eit, ob es Dag mar ober Stacht, jeben mit ftarter IBemegung fet*
nes ̂ er^ens, nicht in gleichgültiger, oomebmer Stube, fonbern fo,
bag er um feine Seele rang. Daber tommt fein gutes (Setsiffen,
mit bem er oon ibnen gebt als ber, ber rein ift oon aller IBlut.
(£r bat fie aber nicht allein an bas ju oermeifen, loas er ihnen

bisher gemefen ift. 20,32: Unb ffit jegf übergebe hg eucg bem
^errn unb bem Bort feinet Snabe, bas oermag oufiubauen unb
bas Ibtbe lu geben unter aüen, bie geheiligt finb. (Sott bleibt bei
ihnen, unb bas SQort feiner @nabe toirb ihnen nicht entjogen.
Diefem 9Bort übergibt er fie, bas nicht oon fStenjchen, fonbem oon
oben tommt unb besbalb lebenbige (3ottesma<ht ift, mit ̂ raft aus«
geftattet, aufzubauen unb baburch fie felbft unb bte @emeinbe oor
t^all unb IQerberben zu beioabren unb fie an bas ihrer IBe«
rufung zu bringen zum (Erbe mit allen, bie (Sott als fein (Eigentum
mit fich oereint.
20,33—35: fiein Silber ober 0o(b ober (Üemanb habe ich be

gehrt. 3hr felber migf, bog für meine Bebürfniffe unb für bie, bie
bei mir finb, biefe Qänbe geforgl haben. 3(h habe euch aOes ge
zeigt. bag man fo fich anfltengen unb ben Gebrechlichen helfen unb
ble Borte bes ̂ errn 36fus im Sinn behalten mug, ba er felber
fprach: Seliger ift bas (Ueben ols bas Ttehmen. (Er befpricht noch
einen befonberen Ißuntt, ber für bas lieben ber (Bemeinbe loichtig
toar, bog er oon niemanb Sohn unb Geminn begehrt bat, oielmebr
für fich anb feine (Befäbrten burcb feine eigene 21rbeit forgte. Das
hat er nicht nur feiner felbft loegen fo gehalten, fonbern bamit
auch ̂ hnrn ein Borbilb gegeben. Sticht barauf bringt er, bag auch
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blc ätttefUn oon bcr ®emeinbe nichts empfangen, fonbcrn nur non
Ibrcr eigenen SIrbeit leben; bamit mürbe Itjncn Dieücitbt in man*
(^en Satten bic tbnen juftebenbe oerfürjt. Sas fie baran
8U lernen f)aben, liegt tiefer unb erftrcdt fidj in iljrc ganjc Strbeit
hinein. ®r i>ie ^anbarbeit barum getan, bamit fie temtcn,
mie man ijttft/ nicht nur bann, roenn man es ohne Unbequcmlicb»
feit, ohne feben ittbbruch am eigenen aSorteit fann, fonbern ouCh
bann, menn man bies nur burd) ttJlühe unb Strbeit bemirfen fann.
(55 liegt ihm baran, baß ble (Bemeinbe ernft unb treu für bic 3hri»
gen forge, unb fic fann bies nicht, menn fie nur oom Sapitat jehrt
unb fith nicht tapfer in bic crmcrbcnbe 2frbctt gibt. 21bcr auch
hat er ihnen burch fein Seifpiel gcjeigt, mcm fie helfen fetten:
ben (Sebrechtichen, bie megcn bcs 2IIters unb ©efchiechts, megcn
Äranfheit ober irgenbmelcher SSerhinberung nicht felbft für fich
forgen tonnen, ttlicht für bie, bic arbeiten fönnen, hat bic @e«
meinbc einautretcn. 2)cm SKigbrauch ihrer ßiebc hat ber Slpoftcl
baburch gemehrt, ba& er fogar für fi^ fetbft aus ihr feinen Slufeen
30g. Sßenn er oon ber ̂ anbarbeit nicht tieg, ba<hte er auch an bie,
bie bie SIrbeit oerbrog unb bie fich Sern an bie SJrüber hängten,
bamit fie fic ernähren; nun burften fie es aber nicht, mcii ihnen
bas SBeifpiel bes ̂ poftcts oor Stugen ftanb unb auch fic antrieb,
fich SIrbeit ni^t 3U fchämen. @0 fotten bie SSifchöfe auch femer
bie SIrbeit ehren, bamit bie (Bemeinbe für bie, bie ihre Sßohltat
bebürfen, nur für fie, für ftc ober auch reichlich, mit JKittcIn 8ur
^Ufe ausgeftottet fei.

2)oburch bleiben 9efu SBorte bei ihnen, oon benen er ihnen noch
eines als @chIugmort feiner fRebe ins ©eböchtnis ruft. (5s ift uns
nur hi^r, ni^t in ben Soangelien, erhalten unb befchreibt lieblich
ben Sinn unb bie fDteinung reiner ßiebe. Z)aburch ift es geeignet,
nicht nur in ber Oelb« unb Slrbeltsfrage, fonbern in allen Singen
ben Stiteften ben SBeg 3u meifen bei ber Slusrichtung ihres Sien»
ftes. SKs bie, bie geben, nicht nehmen motten, finb ber (3e<
meinbc oorgefcfet, unb bies fo, bog pe non Sefus gelernt haben,
bog geben 3u fönnen bas Sellgfte Im ßeben ift.
Sann folgte bas gemeinfame @ebet unb barauf ber bemegte

Slusbrucf ber Siebe unb bes Schmer3es oon feiten ber tttiteften
gegenüber bem Scheibenben. 20,36—38: Unb als et bas gefagf
<S4laft«r, (Ch;!. I) nfoßeleef^ti^U 27



254 Die le^te Steife nad) Serufatem.

^atfe, fniefe et nieber mit t^nen oQen unb befefe. (Ss gab abet eine
gtoge Aiage bei aUen, unb i\e fieien Bantus um ben Qa(s unb ffi^-
fen ibn, vor attem buttb bas IDotf beftübt, bae et gefagf ^affe,
bag fie fein 2ingefi(bf ni(bi mebt feben merben. Sie geletfefen ibn
aber 3um S(biff. ©emigb^it, es fei ber (e^te SIbfcbieb, machte
ibnen bie €tunbe f^bmer. Das tarn aucb am j^afen nocb (ebbaft
5um Slusbrud, als Paulus unb (eine ©efäbrten gut Slbfabrt ein«
fliegen. Die iBefcbreibung biefes 2lbfd)iebs ift uns bagu gegeben,
bamit mir an ibm bas Opfer fcbä^en, bas $aulus Serufalems
megen bracbie, als er feine grtecbif^en ©emeinben verlief. Dot^
feben mir an biefer Siebe jugleicb, marum er feine Slrbeit bi^i^ für
DoUenbet anfeben unb mit gutem ©emiffen bie Slufgabe in i^eru«
falem unb Slom anfaffen burfte*).
21,1-^: 3l(s es aber gef(bab< ba^ mit abfubten, na(bbem mit

uns von ibnen losgetijfen ballen* ballen mit getabe Jabtf unb
{amen nacb fios, am folgenben Xag nacb Bbobus unb von botl
itacb pafata. Unb mir fanben ein 5(biff. bas natb T^b^nilien bin*
übetfubt, fliegen ein unb fuhren ab. ̂ acbbem uns aber (fü^petn
ficblbat gemotben mat unb mit es 3ut Cinten gelaffen ballen,
fcbifflen mit nacb Serien unb lanbeien in D^tus. Denn botl mugfe
bas 5(biff bie 3^tacbl austoben. Das @(biff lief über bie Snfefn Slos
unb Stbobus nacb ^otara an ber Ipaiftben ©übCüftc Äleinafiens.
Dort trafen fie ein nacb Dijrus beftimmtes Scbiff, bas fic in biret«
ter tJabrt, inbem es (I^pern norblicb liefe, nacb Dprus brachte.
21,4: Bit fanben abet bie Btfibet auf unb blieben fieben

läge botl. Sie faglen paulus butcb ben ©eifl, bafe et nicbl
nacb 3etufa(em aufbte^ien foUle. 2lucb ber ©emeinbe von D^rus
bat tpaulus fieben läge gegönnt. 9Bie bas mit bem Sunfcb,
auf ben ?Pfingfttag in 3crufalem au fein, aufammengebt, ift
ni^t beutlicb 3u crfcnnen. Die Serecbnung ber Dagc läfet ficb
mit ben Angaben bes ßufas nicbt au ©nbe bringen, meil er uns
nicbt fagt, roie lange ber Slufcntbalt in SDlilet bauerte; aucb

*) ®egen biefer Dejicbung bes Sericbts auf ben j^auptawccf ber Dar«
ftellung läfet fi^ aus ifem nicbt mit Si<bcrbclt ber Scblufe aiefeen, bafe ̂ au«
lus fpäter non Slom aus nie mebr auf turac 3eit in (Jpfecfus mar. Der
abfcbieb bebalt in ber ßcbcnsgefcbicbtc bes $autus fein ooües ©eroicbt
aucb loenn er in ben lefetenCabren bic®emeinbe nocbmats bcfucfecn tonnte.
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nirfjt, roic rafd) fie von ißatara roteber abfufjren. Sie ̂ al)Tt von
5ßatara hinüber nac^ X^rus mirb nit^t me^r als fünf löge erfor»
bcrt ̂ oben. ©ntmcber ftattc ißaulus nodj etwa »icrae^n läge bis
3um ̂ fingfttag nor fit^ unb gab bes^alb bcn Igrern eine 2Bodjc.
Ober er Ijatte feine Sitbfidjt bereits bamafs aufgegeben unb ̂ at es
für mit^tiger geljatten, mit bcr tijrtfdjen Ocmeinbc unb nai^Ijer
mit berjenigen in fföfarea einige Sage gu nerlcben. 3n S^rus
erneuerte fidj bie burt^ bie Brüber unter prop^etifdjem 2Intrieb
ausgcfproc^ene Barnung, ^Qulus foUe nic^t nadj gerufalem
getjen. Sie erfolgte alfo nic^t nur in ben moäebonifdjen ®cmeinben
fonbem aud) ̂ icr, roo ben Brübern bie ßage in 3erufatem beut»
lit^er befannt mor. 9li(^t bas fagte bcr @eift, es [ei ni(^t bes ̂ errn
BJille, bafe Baulns nadj Scrufaiem ge^c; oietmefjr blieb aüen flar,
bog fi(^ bie ÜBarnung nur barauf bc^og, bog Bcmlns bort St^me*
res erleben roerbe unb feine Keife ni(^t ooUenben bürfe, roenn er
nirfjt mit entf(^Ioffenem Blut fein fieben unb feine 2frbeit au opfern
roiHig fei. ©benfo beutlit^ mar es aber, baß Bowlus ber in i^m
befeftigten ©eroiBbeit 3" gebortbcn fjabc unb baburcb auf bes ̂ errn
Bieg bleibe, menn er trofe bes Elaren Borbtids in bas ouf itjn roar»
tenbe ßeiben benno(b oom ©etjorfam nitfjt mcidje fonbcrn audj fcfet
mit greubcn fein STpofteiamt »oUfübre, auä) menn es i^n ins ®e«
fängnis bringt. Bas bat ßufas ffbrnerticb .craäbtt, obne an ben
®ang 3efu natb Scrufalem au benfen mit bcn roieberbotten Bior«
ten ber SBeisfagung, burcb bie er fctber ausfpra(b, roas in 3eru-
fatem auf ibn roorte, botb obne bo& er besbatb aurüdmicb, oiel»
mebr fo, baß er miUentiicb ""ö frei ben ©ang ans Äreua ooll«
enbete. 3cöt batte ibm Bantus auf ben Äreuacsrocg au folgen,
au£b er mit ftarcm BcrouBifcin, frei unb fcft.
21,5.6: Stts es aber gef(bab- ̂ afe wir bie Zage 3U Cnbc bra<b*

ten, jogen wir fort unb reiften ob, wobei uns atle mit bcn Jrauen
unb Sinbern bis oor bie Stobt binous begleiteten, unb mir fniefen
am Stronb nieber, beteten unb begrüBten einonbet, unb wir ftie*
gen ein in bos Stbiff: fie ober febtten in ibrc Käufer jurürf. Ba
Bantus ein Sdjiff nad) Btotemais benüfete, fonb ber 2t6f<bieb oon
bcn tgrifcben ©b^iftcn am Stranbe ftatt; er mar aucb bter »tu Btid
auf bie tommenbcn ©rcigniffe tief bewegt. Bie ganac ®emeinbe
mar um ibn oerfammett, nicbt nur bie Blänncr fonbern aud) ibrc
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f)famUien. Der @emelnbeoerbanb aucb bas ̂ amiüenfeben um<
fcbfoffeti, fo bag aud) bie grauen unb Einher am IBefuc^ bes
SfpofteU unb am SIbfcbieb tellnabmen.
21,7—9: Bir abet oodenbefen bie ̂ abtf von X^tus meg ttnb

langten in ISfolemais an, unb mit gifiglen bie BtQber unb blieben
bei ibnen einen Xag. Um folgenben Xag abet sogen mit fotf unb
famen na(b <£afatea, unb mit gingen in bas Qaus bes (Eoange-
liffen ^blHppns, bet su ben Sieben gebotfe, unb blieben bei ibm.
Diefet hatte oiet Xb^tev, bie 3ungftauen maten unb meiofagten.
fBon ^tofemais, ber näd)[ten grogen Stabt fübli^ oon X^rus,
bra(bte ein Xagesmarfcb $au(u3 nacb Xäfarea, mo er nun unmit'
teibar uor bem Hufbru^ nacb Serufatem ftanb unb bfe (egte Gnt*
fcbeibung über bie UoHenbung ber Steife fiel. (Sr mar mit feinen
©efäbrtcn bei ̂ büippus 3" ®on bem mir fc^on 8,40 börten,
ba§ er nacb Xäfareo gejogen fei. ©rmähnt merben metter feine
Pier Xocbter, bie bie ©be ausgefcblagen bitten unb im ̂ aufe bes
iOatero lebten; [le b«ben burcb ib^e propbetifcbt ©abe in ber jtircbe
atnfcben erlangt ©inigc Seit natbber, Pielfeicbt als bie Iriege-
rif(bcn ©reigniffe in Subäa nobten, 30g ilSbilippus mit feinen Xotb'
lern in bie ttcinafiatif(be Äircbe binübcr unb bat aulcgt feinen
aBobnfife in ijierappUs gehabt. 2Iu(b bort mürbe bas propbetiftbc
Söort biefer grauen gefcbafet, unb ibr ©rob blieb in ©brcn bis ins
Smeite Sabrbunbert binab.
21,10—14: Ute mit abet mebtete Xage blieben, fam ans 3ubfia

ein l^topbef h^tab mif Stamen Ugabus, unb et (am sn uns unb
nabm ben ©fittel bes ̂ autns, banb ficb bie Jüge unb bie Urme
unb fagfe: Dies fogf ber b^Üfl^ ©eiff: Den Bann, bem biefet
©Ctfel gebdtl. metben bie 3nben in 3erufalem fo btnben unb in
bie Qanbe bet Reiben fibetanfrootfen. Ute mit aber bies
baten mir unb bie ©inbeimif^n, bog er ni(bf natb 3erufa(em bin'
aufgebe. Da anfmorfefe t'auius: Bas macbl ibt bamif. ba& ibt
mein! unb mein Qer} bebrficff? Denn itb bin für ben Stamen bes
^cttn 3cfns ni<bl nur bereif, micb binbcn 3a laffen fonbern autb
in 3etufafem 3U ffecben. Da et uns nitbf gebottbte, mürben mit
ffia unb fagfcn: Der Biflc bes ̂ crtn gef^bc- testen ©nt-
fibliegung über bie Steife na(b gerufalem tam es baburtb. bog oon
gubäa b«r Ugabus eintraf, ber Paulus ftbon oon Untiotbla b«f
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fanntc unb nun, elje er Oeru|olcm betrat, einen prop^ettfc^en
Sprut^ überbradjtc. (£r fteUte ibm fein ©efdjW bUblit^ baburi^
bar, baß er flcb mit bem ©ürtet bes $au(u9, einem langen, mcbr*
facb um ben l^eib getounbenen @tü(f ^änbe unb t$ü|e
gufammcnbanb als Barfteüung ber Äettc, mit bcr ^aulus an
^änben unb gülcn gefcffelt merbe. Über bas, roas bisher bie pro«
pbetlf(^en SBorte enthielten, ging feine SBelsfagung baburth hin
aus, baß er fagte, bie 3uben mürben ißoulus ben i)eiben, alfo bem
römifthen Stattholtcr ausliefern. Saß er hiebei ben lob finbe,
fagte bie ffieisfogung nicht; fie fprach nur oon ber Äcttc unb ber
Überführung oor bie Körner. ®s roar bomals noch 3«it 3ur Um«
fehr, unb bie Begleiter bes ipaulus oereint mit ben ©hriftcn CCÜfa«
rcas — mir merbcn aucrft an ̂ hiüppus ju benten hoben — baten
$aulus, oor ber Gefahr ju meithen. ®r tat es nicht; um bes Äer«
fers miücn nicht nach Serufalcm ju gehen hielt er für eine Un
treue, mit ber er aus ©chonung für fich fein ipoftelmerf oerfaumt
hätte. Gr machte feinen Srcunben bcutlich, baß fie ihm mit ihren
Sitten nur ©^mcrj bereiteten. ®s ift feine oerftänbige ßiebc, bie
fie ihm baburch crmeifen; fie foUcn ihm ihre Cicbc oiclmchr ba«
burch erzeigen, baß T« tapfer mit ihm nach Serufolem gehen unb
auf fich nehmen, mas auf fie martct, Gr ift tängft auf attes gefaßt,
fo baß ihm bie SBeisfagung bes Slgabus fein ©chmanten bringt,
^ättc fie ihm ocrfünbigt, baß er fterbcn müffe, fo hätte er auch
hieju bie ooUe aBiUigfeit. Kun rangen fich ouch bie Segleitcr bes
Sautus gu entfchloffenem ©ehorfam burch unb ftillten ihre SBünfche
im Gebet, baß Gottes SBiUc gefchehe.
21,15.16: Ttach biefen Xagen aber oerforgfen mir uns unb gogen

nach 3erufalem hinauf. Gs tarnen aber auch einige oon ben 3fin«
gern aus Gdfacea mit uns, bie uns gu IRnafon aus Ggpem. einem
offen 3finger, führten, bei bem mit h^rbergen fodfen. 2lls ber Stuf«
bruch nach Qerufalcm befchloffen mar, rourbe für Kcittiere geforgt.
Gs roaren groei Keifetage erforberlich unb bagmifchen ein Kacht«
quartier, mahrfcheinlich beoor ber Slufftieg ins Sergfonb unter
nommen rourbe, in Slntipatris, Sethoron, Gmmaus ober einem in
bcr Kühe gelegenen Ort. ©ie herbcrgtcn hier bei Klnafon, ber oon
Slnfong on gur Ghriftenheit gehört hatte. Gs roor für bie Segleiter
bes Saulus oon Sßichtigteit, biefe Ktönner, roie Shiüppus in
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©äfarca unb ̂ ier 3)lnafon, au fe^cn unb au ̂ >örcn, bereu erinne*
rung in bic läge Qefu unb ber crften ©rünbung ber ©emclnbe
Serufolems aurücfrcicbtc.
21,17.18: 31(9 wir aber nad) 3ernfalem (amen, nahmen uns bie

BrÖber gern auf. 3iber om folgenben Xog ging |tau(u9 mif uns
an 3a(obn9, nnb es (amen ade HUe^en borfbin. tJlacb ber 2in(unft
in Sierufaiem geroäbrten i^nen bie bortigen (Jbriften mit ̂ reubcn
als millfornmenen ©äftcn ©aftfreunbfcbaft. 6cbon ber nätbfte lag
brachte bic mitbiige Berbanblung amil^en ißaulus unb ben Öltte«
ften Serufaiems, unter benen Safobus bie erfte Stimme befaB-
©inen 2IpofteI nennt uns ßutas nic^t, woraus mir lernen, bafe
^etrus unb Johannes bamais nicbt me^r in Serufaiem ge>
mefen finb.
21,19—22: Unb er begröBte fie unb eraäbHc 13un(( für ̂ un(f,

was ©o({ unter ben Reiben burrf) feinen Bienft getan bntfe. lUie
fie es aber bitten, priefen fie ©ott unb fagten au ibm: Bu fiebft,
Bruber, niie niete Xaufenbe es unter ben 3uben gibt, bie gläubig
geworben finb, unb fte finb atle iEiferer für bas ©efe^. Sie würben
aber über bi(b unterri(btet, baB bu alle 3nben, bie unter ben Rei
ben finb, ben Ubfad oon 2Rofe (ebre^ unb fageft, fie fotten bie Ein
her nicbt beftbneiben unb nicbf narb ben Sitten wanbeln. Wie ftebf
es nun? 3ebenfa(Is werben fie bären, baB bu gefommen bifL $au'
tus gab ̂ atobus unb ben Scannern, bie mit ibm bie ©b^Ut^nb^ü
3erufalcms leiteten, Beriebt über bas, mas burcb feine Strbeit un»
ter ben ©riecben erreicht morben war. Sie erfuhren alfo, wie es in
©pbefus, in dJtaaebonien unb ^orintb mit ber ©b^ift^nbeit nun
ftanb. Bas mar für bie ©briften ^erufatems ein ©runb au groBer
t^reube. ©ott b<it bies getan, barin waren fie mit ißautus eins unb
priefen bafür ben i)errn. Bocb nun (amen ihre Sorgen aum Sort.
Stucb bie jübifcbe ©briftenbeit war ftart gewacbfen, unb fie war im
©ifer, mit bem fie ben Orbnungen bes ©efe^es gehorchte, eins mit
ber i^ubenf^aft. Bas b^t Bauius oor Slugen unb tann fitb
ber Bebeutung biefer Batfacbe nicht entaieben. Barin liegt aber für
bie gegenwärtige l^age eine Schtoierigteit. ©ine Berbanblung wirb

baburcb unoermeibücb, weit bie ©briften Qubäas gegen ^aulus
S^tagen erhoben. ̂ t)ve Unaufriebenbeit mit bem, was B^^utus tat,
muB fich offsn äuBern (önnen; es gebt nicht an, baB ihnen bas
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aBort cntaogen roeröc. 3n bcr CEIjriftcngemcinbe f>errf(^t Srei^clt
unb SaJ)r!)cit, unb mcr gegen bcn Sruber üBerbat^t unb Älagc
fjat, er fjanbrc, roie es ni(^t rec^t ift nor Sott, ber murrt nidjt ̂ eim«
Ü(S), fonbern bringt feine Sefd)n)erbe offen oor. Dagu ift ja bic @e»
meinbe cerbunben, bamit fie fi(^ gcmeinfam gegen bie Sünbe
toc^rc unb fidj brüberlidj baju tjetfe, ©ottes SS^illen gu tun. Barum
genügt es nic^t, bog ̂ autus unb 3afobus einanber oerftefjen unb
unier ben sKiteften fein Slrgmotjn gegen ißaulus Ijerrfc^t. Bie @e»
meinbe mufe ebenfaßs bie ©elegentjeit erfjalten, it)r Urteil über bie
SIrbeit bes Slpoftcfs gu beridjtigen. Bie Scfc^merbc ber ©firiften
in ißaiäftina richtete fic^ nict)t gegen bie Seife, mte $au(us bie
Reiben untermies. Biefe Sroge mar burc^ ben Sefc^Iufe ber 2tpoftet
erlebigt, an bem niemanb rüttelte, niemanb nämlic^ non bcnen,
bie mit Qafobus unb ber ©emeinbe Qerufatems in einem Sinn
uerbunben roaren. Bagegen befct)mcrten fie fid) über bas, mas bie
(fjriftni^en Suben in ben ©emeinben bes ?ßaulus tun. a3on if)nen
fagte man in ifSaläftina, fie t)ätten bas ©cfefe preisgegeben unb
DOn ber jübifc^en Sitte abgelaffen unb täten bas mit ber ausbrüd«
lidjen SSilligung bes a^autus, ber fie bafjin unterroeife, fie follten
oom mofatft^en ©efe^ abfallen, i^re Äinber unbcfd)niften taffen
unb bie gottesbienftliü^en Sitten, alfo g. S. ben Sobbat, abft^affcn.
Bas fjielten bie ©f)riftcn 9ubäas für oermerflid); benn für bie 3u»
ben fei es ipfridjt, im göttlit^en ©efefe gu bleiben, ba fie im ©lau«
ben an ©firiftus nit^t bie ̂ Berechtigung hätten, bas ©efefe gu taffen,
fonbern als ©taubenbe crft rc^t an basfelbe gebunben feien unb
nun ohne in nüen Sofeungen roanbelten.

Biefe Berithte, bie fi^ über ipautus in Scrufatem oerbreitet hnt«
ten, flammten nicht nur aus bösmiüiger Serteumbung. fonbern
haben einen burchfichtigen, reellen ©runb. Sr ftcUte bas ©efefe oon
ber tWcchtfertigung gang abfcits: ohne 3atun bes ©efefees mirb
auch iicnt iBefchnittenen bie ©erechtigfeit, bie ©Ott im Äreuge 3efu
für uns begrünbet hat, burch ben ©tauben guteit. So fielen aUe
mofaifchen tRegetn in ben Bereich ber chrifttichen Freiheit, unb es
fam gmeifettos auch t*®' i^^n anberen Suben häufig oor, mas Bau«
lus für fich fetbft ats fein gutes Becht geübt hat, bafe er mit benen,
bie ohne ©efeh finb, lebte, als hätte er tein ©efeg, mie er mit
benen, bie unter bem ©efe^ finb, lebte, ats märe er unter bem ®e«
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feg. Stiele Suben fa^en b^eiin offentunbigen ©efebesbrucb: bas
@efe^ Qufr @efeg 9U fein, menn es o^ne @ünbe fibertreten
merben tonne; njos @c|cö ift, fei nic^t unferer grelbclt untergeben.
Segtereo [agte aber Paulus ausbrfitfüd): CTbnftus fei bas €nbe
beo (Sefeges aud) für ben glaubenben ̂ uben;
biefen an nichts gebunben als an fein eigenes ̂ Regiment, dennoch
maren bie Sorrofirfe, bie bie jfibtfchen (üb^ift^n gegen ̂ autus er«
hoben, faifch. £utas bnt fie un^meifetbaft nis grunblos bezeichnet,
[agt auch, bog meber Qatobus noch Paulus biefen SSeri^t über
feine iCebre als richtig anertannten. Slbfall oom mofaifchen @efe^
3u lehren, einen ̂ uben zu oerpflicbten, fein 5tinb nicht zu befchnei«
ben ober ben Sabbat zu brechen, toenn er fich als unter bem ®efeh
ftebenb zu bemfelben oerpflichtet fühlte, tarn nie in ben Sinn bes
Ißaulus; bergleichen bat er nicht ein einzigesmal getan; benn bas
bat er als Sünbe oerbammt. 9lie tarn ein (Bebante in fein S)eT$
ober ein iSort über feine Sippen, mobur^ er bas ®efeh gefchmabt
ober feine ^Beobachtung gefcholten hätte. 9tur barauf fab er, bog
CTbrifti @nabe ni^t gebunben merbe burch bas (Befeh; an feinem
Ort, als bie bem Suben gegebene Siegel, ehe ^h^^lfius unb ber
(Blaube tamen, behielt bas @efeg für ihn bie ooUe Sürbe ber gött*
liehen C^infegung. (Sr riet bemgemä| auch gläubigen Suben,
ba| er in feiner ^Berufung bleibe unb als Sube lebe, nachbem er
als 3ube berufen toorben fei, 1. Stör. 7,17—19.
21,23—25: Darum tue bas, mas mir bir fagen: IBir hoben oler

Tltfinner, bie ein (fielfibbe auf fich hoben. Ttimm biefe, nnb mache

bich mit ihnen rein, nnb bezahle bie Hoffen für fie, bah fie bas
^aupt fchecen tonnen, nnb es merben aQe ertennen, bah nitf)ts
pon bem Dotliegf, mas ihnen über bich berichtet mocben ift, fon*
bem auch bu bich 3" uns hoftft unb bas 6efeh bemahrfL Aber bie
Reiben aber, bie gläubig geroocben finb, hoben mit Beifung ge
geben nnb enffchieben, bah fie fich hbten foQen oor bem (Bähen-
opfet nnb bem 8luf nnb bem (Erfficften nnb ber Unzucht Damit
(ein unnötiger-Streit unb feine Verbitterung entftehen, fchlugeii
Safobus unb bie ätlteften Paulus oor, er fotle öffentlich einen got«
tesbienftli^en Vft im Xempel ooUziehen unb baburch funbtun, bah
auch er fuh non Sfrael nicht gefchieben höbe unb fein oom (Befeh
Slbgefallener, fonbern jeberzeit imftanbe unb bereit fei, nach ber
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mo|aif(^en Seife @ott au Lienen, natürlich o^ne aSerle^ung unb
SSerleugnung jetnes Cl^bi^iftenftanbs. Senn ̂ autus bies tat, fo mar
bie 93er^anblung in ber ©emeinbe mefentlic^ erleichtert, meil fie
fich bann nicht mehr blog auf ©erüchte begog, in ober in
korinth höbe biefer ober jener ©hi^ift ober bas getan, fonbern
eine offenlunbige Xatfache aur ©runblage hotte, bie allen
loie ißaulus au ben mofaifchen 93orfchriften ftanb. ©egen biefen
Sorfchlog hotte Paulus nichts einaumenben; es mar ihm immer
mieber eine ̂ reube, im Xempel au ftehen unb fein ^Bürgerrecht in
berjenigen ©emeinbe ausauüben, ber „bie (Sohnfchoft unb bie
Herrlichkeit unb bie S^eftamente unb bie ©efeggebung unb ber
©ottesbienft unb bie SSerhei^ungen unb bie 93äter unb ber ©ht^'
ftus nach öem ^^tn. 9,4,

©ine ©elegenheit hi^du a^igte ihm ̂ afobus baburch, bag fich un*
ter ben ©htiftcn Qerufalems bamals oicr Slafiräer befanben, bei
benen bie oon ihrem ©elubbe umfponnte 3eit oerftrichen mar. 6ie
hatten alfo jegt im lempel ihr Hoor au fch^ren unb bie für ben
ÜRafiräer angefegten Opfer baraubringen. 9lun mar es in ber jübi*
fchen ©emeinbe eine oerbreitete Sitte gemorben, baf; für orme 9ta«
firäer mohlhobenbe ßeute eintraten unb bie Äoften ihrer Opfer be»
ftritten. Oos foll für biefe oier SOlänner Paulus tun. Oaau foU er
ftch nach ber oorgefchriebenen Seife reinigen, bamit er ben Xem«
pel betreten unb hemoch für bie Slafiräer bcm ?prlefter bas Opfer
übergeben tonn. Oarin lag ein fichtbarer IBemeis, bag Paulus
benen, bie nach jübifchen Orbnung oerfuhren, nicht nur tein
Hinbemis bereite, fonbern ihnen bei ber Beobachtung ihres ®ot»
tesbicnftes behilflich fei- [teilte baburch feine grunbfägiiche Uber-
cinftlmmung mit ber Sürbigung bes ©efeges, mie fie bie 3uben«
Triften oertraten, ols bes 3fracl gegebenen göttlichen ©ebotes
feft $aulus ftimmte au, meil nur folches oon ihm oerlangt mar,
roos in ber Bibel für ben Suben angcorbnet mar; baau hotte er
jeberaeit Freiheit, fomie feine Berleugnung bes ©hrifius baron
hing. SÖhrenb in ber Sache für ihn nichts Unmögliches lag, hotte
er augleich bie ftärtften Blotioc, bie ihn aur Bnnahmc bes Bor»
fchlags bemogen. Oenn ber Berbacht, er fei ein 21btrünniger unb
im iSufruhr unb Siberfpruch gegen bie altteftamentliche Schrift,
griff ben 5(em bes ©oangeliums an unb f^iue ganae
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aBirffamteit. Ülimmcrme^r fonnte er augeben, ba^ er baburc^, baß
i^n eijriftus in ben ©tauben, bie ©erec^tigEeit unb grci^cit oer-
fefet Ijaitc, in bie aSerteugnung ber Sfraet gegebenen Offenbarung
unb in ben aSiberfprue^ gegen bie ̂ eiligfeit bes ©efefecs gefattcn
fei. ©erabe er in ber geftigfeit feines ©taubens unb im noUen ©c«
brau(^) feiner greiijeit tjatte aud) ben SSeruf, gu errocifen, bafe bie
Kebc oom 2tbfaII ber ©f)riften eine lor^eit unb ©briftus nit^t ber
Scrftörer, fonbern ber ajoUenber bes 2IUen Xcftamentcs fei. Sies
borauiun roar ja gerabe ber Srocrf feiner Seife nadj 3crufatem,
unb ber Sorfdjtag bes Safobus gob itjm nur ein SSittct in bie
^anb, burd) bos er biefen mirffam unb öffentt^ erreit^en Eonnte.
SIbfid)ttid) rourbe bie SSorfc^rift bes ©efefees, gu beren Erfüllung
fi(b ^autus erbot, nidjt ben moralifrfjen Drbnungcn bes ©efefees,
ni(^t ber arociicn lafet bes OeEatogs entnommen. Denn auf biefe
beaog fit^ mcber bie mütcnbe ©inrebe ber 3ubenf(f)aft ber in
ber ©briftenijeit gegen ißautus entftanbenc Scrbadjt. Sur biejeni»
gen Safeungen, bie fic^ auf ben abgefonberten SSeftanb gfraets unb
feinen Sempel bcjogen, Eamen in grage. Darum mar bie aSefor«
gung ber brei Opfer für feben Sofiröer für ben ̂ med bes Stpoftcts
ein bcfonbers braucf)bares SSittel, meil er bamit eine gottesbienft»
Ii(^e ^anbtung untcrftüfete, bie nur im lempet mögtid) unb nur
für ben Suben angeorbnet roor. 3ugtei<^> ^attc er für fie aurf) fpü-
ier no(^ bn bie oier SRänner, bcnen er bie Opfer fc^enEie,
jeberjeit mieber beEunbcn tonnten, roas ̂ autus mit itjnen unb für
fie getan ̂ atte.

21,26: Da nafim llanlus bfe Dlänner, morfjfc m am fotgcnbcn
Xage mU i^nen rein unb ging in ben Xempel unb zeigte an, bag
bie Xage ber Beinigung abgelaufen feien, fo bag für einen feben
oon ibncn bas Opfer bargebrat^ tverben tonnte. 3uerft mufete
^autus nun für feine leoitifdje Seinbeit forgen, um ben inneren
^of bes Xempcts betreten unb am Opfer teitncE^mcn au tonnen, ©r
ging alfo glcldj am näcbftcn Xage mit ben Safirüern in ben lem-
pel unb melbcte, bofe er für biefe bie Opfer bringe unb für fid) bie
Seinigung faegeijre. Daau maren für ?Jautus fieben Xage crforbcr»
lid). Da er aus bcm ̂ eibentanb unb intimer ©cmcinfdjaft mit ben
©riechen tam, tjatte er bie gro&e Unreinigteit an fii^, toie fie a- 95.
a5erü^»rung oon Xoten ergab, ©r tonnte baoon nld)t nur burd) ein
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93ab mit bem Sonnenuntergang besfel&en 2:ages rein merben,
fonbern mußte nacß 4.3Rofe 19,12 gmeimal oom ̂ßrieftcr mit bem
Äeinigungsroaffer bejprcngt ©erben, om brüten unb am ficbcnten
Xag. S((o bie fieben Xage (c^on faft oorüber ©aren, ©a^rfc^einiicß
nacß ber 3©eiten Sefprengung am fiebenten Xag, brac^ aber ber
3ocn ber 3uben gegen ii)n loo.

21,27-23,35.

©ie ©cfangenfc^afit De^ Paufuö in 3erufalcm.

21,27—30; WIs aber Me Heben läge foff 3U (Enbc gegangen
©aren, faßen ißn bie 3uben, bie aus 2(fia ffammfen. Im Xempel
unb ecregfen bie ganse IHenge, unb fie legten bie Qönbe an ißn
unb tiefen: 3^r Tnännet aus 3fraeE, fieift! Diefer iff bet IRenfcb,
ber aUe an aQen Orten gegen bas Holt unb bas Sefeß unb blefen
Ort unterrichtet 3nbem hat er auch (kriechen In ben Xempet hin*
eingeffihrt unb biefen heiligen Ort entroeiht Denn fie hotten ooc-
her Xrophimus aus Sphefus in ber Stabt bei ihm g^ehen, oon
bem fie meinten, baß ihn l^autus in ben Xempet gefühlt höbe. Unb
bie ganje Stabt ©nrbe erregt, unb es enfftanb ein Uuftauf bes
Uolts, unb fie ergriffen paulus unb fchleppten ißn jum Xen^»!
hinaus, unb fofort ©urben bie Xüren nerjchloffen. SSahrfcheintich
hotte $aulus bereits bie Ermächtigung erhalten, bas innere ̂ ei«
ligtum 3u betreten, als ihn aus ber Stfia, ©oht aus Ephefus,
übergetommene ^uben erCannten. Da ihnen $au(us ats ber
fchtimmfte geinb bes 3ubentums galt, gerieten fie, ©ie fie ihn fo«
gar auf bem heiligen Stoben bes Xempets ©ieberfanben, in einen
furchtbaren Sie hotten ihn fchon vorher in ber Stabt er*
tonnt, ats er oon Xrophimus begleitet ©ar, ber ihnen ats Ephefer
©ohtbetonnt ©ar, unb fchon bies hotte fie arg©öhnif(h gemacht.
SBie fie nun tßoutus im ̂ eitigtum entbectten, fchrieben fie ihm fo>
fort bie Stbficht 5u, ben Xempet 3U entmeihen, unb fügten, er, bem
nichts an ber Sefchneibung liege, höbe ficher ben unbefchnitte*
nen Xrophimus in benfetben geführt, ̂ ebenfalls hotte er überatt
bie gegen Sfroet unb bas (Befeß unb ben Xempet feinbfetigen fieh*
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rcn oerbreitet. Ses^db ergriffen fic iljn: fjicr foUie er feiner Be«
ftrafung nidit mci^r entgegen. Set ßärm oerbreitctc fid) jofort in
ber @tabt. Sas ergibt, meil bie Stobt auf brei Seiten um ben Sem«
pei log unb an btefem bie gan^e BeoölCerung mit bem mä^tigften
Sntereffe bing, teinerlei Slnlag 3ur Bertuunberung. Einige laute
Bufe uon ber Sempeimauer binüber in bie Stobt: „Ser Sempet
ttirb entroeibt", genügten, fic in ©rregung ju bringen. (Sin folcbet
9tuf pflanate fitb öurtb bie (Soffen fort unb 30g Saufenbe berbci,
bie jeberacit ibr ßeben für ben Sibuß bes SempeU gu mögen bereit
gemefen finb. SOtit bem 3uiauf ber £eute mucbs benen, bie ißoulus
feftbielten, ber ÜRut, oon ben Scbeltreben gut ©croolttat übergu«
geben; fofort, obne erft oor einen Bicbter gefteUt gu mcrben, foUte
er getötet merben, nur nicbt im Sempei. (£r mürbe olfo binous«
geffbleppt*). 2(u(b biesmol bot ber Sftcft oon ©ottesfurcbt, ber im
Suben lebte unb ibn boDor öngftUcb niad)te, ben Sempel mit Blut gu
emmeibcn, ben Bpoftel gerettet. Sie um ibn iärmcnbe 3)lenge be«
f(blo|, ibn guerft ous bemfelben berousgugteben, roorouf feine Sore
gcftbloffen mürben, als ob er in ber größten ©efobr ftcbe unb gegen
Berbre^er, bie ibn entmeiben mollen, gefcbüßt merben müffe. Saß
ber lempelbauptmonn ber aßatbe biefen Bcfebt gab, fteltt bor, mie
möfbtig bie grunblofe Slufregung um fitb flriff- Biclleitbt benft
ßufos gugleitb niit innerer Bemegung on ben Borgang als an ein
3ei(ben, bog oon nun an bör ©emeinbe 3efu bos alte Heiligtum
oerftbloffen unb biefe« bem Untergang oerfotlen mor.
Sesbolb, meil ber Berfutb bes Badus, am Opferblenft notb tcil-

gunebmen, biefen Ausgang nabm, bürfen mir ben Bat, ben ibm
Satobus gegeben bd, nicbt betlagen ober fcbelten, als bobe er
lus ins Unglütt gebrotbt. Solche Urteile ftimmen nitbt mit bet
Bteinung bes i}utas unb ebenfomenig mit ber bes B(iulus über«
ein, ber es oielmebr ols eine glütflitbc gügung betrachtet bat,
ogl. 24,17, baß er, eben als er fitb für bos Opfer rüftete, ergriffen
morben ift. Soburcß mar offenfunbig gemorbcn, mie grunblos ber
Berbotbt mor, er fei ein Bpoftat. So ging er mit rubigem ©eroiffen
unb ooUem grieben ins (Befängnis; nichts hotte ihm basfelbe ge«

*) Sofefus oeranftbauücbt bies beutlicb; er fetbft bade nur ein (öderes
aSerbQltnis gum (Befeg; ober bos Blutoergießen im Xempel in ben itriegs«
fahren bot er als furchtbaren greoel oerabfcheut.
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0(9 bos, 0)05 jeber Sube notb bem ©efe^ 30 tun berecbtiot
mor. 2Iu(b feine Stettung Ijing boron, baf( er im Xempel überfallen
nturbe; bie größte ©efo^r für Ibn mor in Oerufolem bie, bo| er
plöfelitb in irgenb einer ©offe niebergeftoBcn merbe unb oer«
f(bminbc. ©0 gefibab bcr 21ngriff auf i^n öffentli(b unb mit bem
©rfolg, bafe feine ^erfon unter bie (Beniatbung ber fRömer unb
feine ©acbe oor ben taijerlicben IHicbter !om.
21,31.32: DJäbtcnb fic ib^ 3U töten fntbfen. fom Boff<baft 3um

Oberftcn bee Äoborte hinauf, baö gonj 3erufaienJ erregt fcL Die
let nabm foforf Solbafen unb ̂ oupflculc unb cilfc ju ibnen. 9tls
fie ober ben Oberffen unb bie Solbofen foben. börlien fie auf, IJon-
Iu9 5U fd)(ogen. ©on}ie in ber ©tabt ba9 ©(freien unb (Rennen ber
ßcute nacb bem Xempel begann, mürbe bem oberftcn Dffiaier, Älau«
biu9 ßpfias. öem Äommanbeur bcr Äoborte, bie bie (Befofeung 3c>
rufalems bUbete, SJlelbung gebracht. Unoerjüglicb mar er mit ©ol-
boten unb Offiaieren aur ©tefle, ba er recht mobl multc, mie (eicbt
in 3erufalem bie religiöfen ßcibenfcbaftcn in grofee Unruhen ous«
orteten. 3mei fünfte in ber ©tabt maren bamal9 jebcnfaKs oon
ben Iruppen befefet, bie Kntonio, ein gemaltiger lurm an ber
9lorbmefte<fe beg ÖuBcren lempelbofs, unb bas frühere Äönigs»
fchiofe bc0 Aerobes beim Saffator. ^icr ift mabrfcbeinlicb unter
bem „ßager" bie Antonia gemeint, ba ißaulus über eine Ireppc
in basfelbe hinaufgetragen morben ift. 21,33—36: Do fom bcr
Obcrft hctsu. CTflwff i^n btja^h bofe et mit jmci ficftcn gc-
feffetf werbe, unb fragte, wer er fei unb was er getan habe. Die
einen riefen ober biee, bie anbeten bog in ber Dlimge. Da er aber
nicht« Sicheees erfahren tonnte wegen beg Cärmg, befahl er, bog
er in ba« taget geführt werbe. Sltg er aber bei ben 5fufen war,
gefchah eg, bog er oon ben 5olbafen getragen würbe wegen ber
©ewatt be« Dolfg. Denn bie Biengc beg Dotfg folgte nach unb rief:
Jort mit ihml aUs bcr Dffiaier eintraf, lebte ^aulus noch: bie
anenge wagte (eine aBiberfefeUchteit gegen bie Xruppen unb mich
ous. ßpfias liefe ?iautu5 föfort feffeln unb oerfuchte feftauftenen,
was er getan habe. Die 21ntmort war fanatifchcr ßärm, burch ben
nichts 3u erfahren war als bie furchtbare ©rfeifeung ber ©ut. Der
Offifticr marfchierte famt bem ©efangenen 3U ben ©tufen, bie ben
Aufgang 3ur (Burg bilbeten. 3ft oon bcr Slntonia bie Stebe, fo ift
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an bie Xrcppc ju bcnicn, bur^ bic fie mit bcm Ba(^ bcr Slorbljattc
bes äußeren lempci^ofs ocrbunben mar. Sefet fam es bem IßoH
3um Scrou^tfein, baB ipaulus burc^ bic Äomcr feinem ©rimm
cntriffen werbe. Gs brängtc barum jcfet not^mafs mit ©emaft auf
bic ©olboten ein, um ibn im lefeten SMugcnbritf in feine ̂ änbc 3U
befommen. Um oormärts gu Eommcm bobcn bic Solbaten ißaulus
in bie ̂ öbe unb trugen ifjn tjinauf. 21,37.38: Stts Paulus aber in
bas Cager BineingefüBrt roccbcn foUtc, fagtc et jum Obctffcn: Darf
icb etwas ju bit fagcn? Gr ober jagte: DerffeMt bu gricd)if(t|? Diff
bü alfo nicfit bcr Ögppfer, bcr t»or biefcn Xagcn einen Mufru^r an-
ri(t»tete unb bie oiertaufenb TKonner uon ben Sitariern in bie
Büfte binausffiBrfe? Die grtc^ifdjen SBorte, bie qSaufus an ben
Dberften richtete, festen ibn in Grftaunen, weil er bie SSermutung
^attc, er ̂ abe einen faifd)en $ropi)eten gefangen, bcr oor furgem
aus Öiggpten getommen war unb im ßanbc eine oufrüijreriftbe
Seroegung angeftiftct Ijattc. Gr ̂ otte bas SSoIf aufgcforbcrt, mit
ibm in bic JBüftc au aictjen, weit fi(b 3fraels Slicf febnfücbtig na<^
bcr SBüfte richtete als nad) bem Ort, wo ©ottes Keic^ erfd»cincn
werbe. ©<^on ben Sinaibunb ̂ atte ©ott in bcr SBüfte mit 5frael
gefd)[offen; in ber SBüfte, fagtc Sefaja, ertöne bie ©timme, bie bas
9tat»en bcr ̂ eilsjeit offenbart, unb in bie SBüfte, ftanb bei ijofea,
werbe ©ott 3fracl aurütfbringen unb bort neu fidj mit i^m oer=
toben. SSicrtaufenb ©itarier fdjloffen fid) ibm an; fo fjicB man ben
aufgeregten Deit bcs SSotts, ber mit Doldj unb ÜDlorb bie Reiben
unb bic Slbtrünnigen in Sfraet ausaurottcn unternaijm. 2tu<^ 3o»
fefus bitte eine Statbrit^t über biefcn Propheten; er tjabe feine
Seute ouf bem ölberg oerfammelt unb iljnen oerbeiBen, fie wür«
ben bie SRauern 3erufalems einftüraen fcben. Die Äömer unter»
brüdten gwar bie ^Bewegung gewaltfam, fingen aber ben ißropbe»
tcn ni(bt. Stun fcbtoB Sofias aus ber 2tufrcgung unb bem ©cf^rei
ber i2eute mit 9te(bt, es banbte fitb bei Ißaulus nitbt um ein gc«
meines Derbretben, fonbern um eine religiöfe 6tbutb. Da lag bcr
©ebantc an jenen sSgppter nabe, bcr fitb aber nun als unritbtig
erwies, weit Daulus grietbifcb fpra<b, wäbrcnb jener nie anbers
als in bcr beitigcn ©pracbe au Sfraet gerebet unb ben ©ebraucb
bcs welttitbcn ©rietbiftb gönatitb ocrmiebcn batte.
21,39—22,2: Tßaniüi ober jagte: 3^ bin ein jfibifcber Bann
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aui» Xarfus, Bürget einet üebeufenben Stabi in (SiHcien. 34)
bUfe bi4) aber: (Deffatfe mit, jum Boif 3U teben! et es i^m
gefiaHefe, ffonb ̂ oufus oben an ben Stufen nnb rolnfte bem BoK
mit bet ̂ anb. Stle aber eine oöüige StiQe entftanb, tebefe et fie in
bebtäif4)et Sptadje on unb fagte: 2nännet, Btäbet unb Bätet,
bött fe^t meine Berteibigung oot eud) an! 2tt9 fie aber bötten, ba^
et in b^btäifcbet Sprache 3U ihnen tebete, uetbielten fie ficb no(b
tubiger. Ba Sgfias nicht tongte, mas eigentlich gefchehen fei, ge»
ftattete er ̂ ßaulus eine fRebe an bas Botf. f^ür bie Si^erheit bes
$aulu9 bürgte ber Ort. Bie Breppe gur Burg mar abgefperrt unb
ihre gange Bejahung gur ©teile. @o burfte Ißaulus oben auf ber
Breppe bem Bolt erkennbar machen, er moUe fprechen. (Br mahlte
nicht bas ©riechifche, fonbern bas i)ebräifche*), meil er je^t nicht
für ben Dberften fprach, um fich oor ihm gu uerteibigen, fonbern
jebt als 2IpofteI Sefu gu Ofrael rebete. ©r mugte aber, bag biefes
aufmerCfamer hörte, menn er nicht griechifch fprach.
©r hat ihnen feine ©efchichte ergöhlt; bas ift feine Ißerteibigung

unb guglei^ ber mirtfamfte 2Iufruf on fie gum ©tauben. 3" bem,
mas uns Sutas früher aus ber ̂ rebigt bes Paulus oortegte, finb
biefe neuen IHeben baburch eine ©rgängung, bog fie in fein eigenes
inroenbiges Verhältnis gum ̂ errn hineinführen.
22,3—5: Unb et fagf: 3cb bin ein jübif^er Btann, in Xarfus in

Cilicien geboten, aber aufergogen in biefet Stabf, gu ©amaliets
Jugen untetroiefen in bet genauen (Erfüllung bes oätecHchen ©e«
feges, unb leb toat ein (Eiferet für ©ott, mie igt es beute alte feib.

3cb bnbe biefen IDeg bis gum Xob oerfotgt, feffelte IRännet unb
Jtauen unb lieferte fie in bie ©efängniffe ein, mie mit auch bet
Qobepriefter unb bie gange Betfammlung bet ^ilteften begeugt,
oon benen ich nuch Briefe an bie Brfibet betam unb nach Bamas*
fus ging, um auch bie, bie bort maten, gebunben nach 3erufalem
gu führen, bamit fie geftraft metben. 2IIIes, mas bie 3uben jegt
noch finb, mar einft auch er. ©eine ©eburt fällt nach Barfus, aber
feine ©rgiehung nach Serufalem; feinen Unterricht empfing er oon
©amaliel, melcgen 9lamcn er nur gu nennen brauchte, um jeber«
mann inSerufalem beutlich gu machen,Don melcherVrt feine O^röm-

*) Ob er mehr im Bon ber Schule (hebrätfch) ober in bem bes Volts
(aromäifch) fpradh, lägt nicht fagen.
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migteit in feinen jungen Sohren tsar. @amaliel galt ja als ein
tabeUofes IBlufter für bie ©enaulgteit im uäterlic^en ©efe^. $au'
lus mar mit gangem j^ergen bei ber ©rfuQung bes gottlid^en ©e*
bots unb fteUte alles bem einen na(^, ©ott gu e^ren unb i|im
gu geborenen. SBelcben ©rnft er an feinen ©ottesbienft manbte, be*
mies er baburcb/ bag er bie cbriftli^e ©emetnbe ausgurotten unter«
nabm. Sßas er unter ^biejem Sßeg" uerftanb, brauchte er nicht
näher gu befchreiben; jebermann muftte: Paulus ift ^sine
Strafe mar ihm für bie ©b^iften gu hurt. Sein SInteil on ber Ser«
folgung beftanb barin, bag er oiele, unb gtsar nicht nur SDtänner
fonbern auch Smuen — benn er moUte bie ©bi^^ftsnb^it ausrotten
unb Sfrael oöUig oon biefem Schanbflecf befreien —, in %anbe
legte unb in bie ©eföngniffe transportierte, nachbem er als fach*
tunbiger S^eologe feftgefteUt hotte, bag fie fich gu Sefus als gum
©bi^iftus betannten unb ihn gu läftern nicht millig maren. 2)03 mor
eine öffentlich betannte Sache, für bie ihm bie Häupter bes IBolts
ihr 3^ugnis nicht oerioeigern tonnen. 2)enn mit ihrer SjoUrnacht
ging er nach Damastus.
22,6—11: ©s begegnete mir aber, als ich monberte unb nage bei

2)amasfus mar, bog nm ben mittag pidglich von* Gimmel oiel
£icht rings nm mich ergtangte, nnb ich fi^t oof ben 3oben unb
horte eine Stimme, bie mir fagte: Saut, Sani, marum uerfoigft bn
mich? 3ch ober anfmortete: TBzx bift bn, Qerr? Unb er fagte gn
mir: 3(h bin 3efns, ber Ttagarener, ben bn nerfoigft Die aber, bie
bei mir maren, fahen gmar bas £icht, horten aber bie Stimme bef-
fen, ber gn mir rebete, nicht 3ch fogte aber: Bas foQ ich tnn,
Der Sitn ober fprach gu mir: Steg onf, nnb geh nach Damastns,
nnb bort mirb bir oQes gefügt roetben, mas bir aufgetragen ift gn
tnn. Da ich aber megen ber jenes tichts nicht fegen
tonnte, ronrbe icg oon benen, bie bei mir maren, an ber honb ge
führt nnb (om nacg Damastns. 3om ©lauben an 3efus tarn er
baburch, bog er igm offenbarte. DUcgt feine UBagl ober ein
Schlug feiner Denttraft macgte ign gum ©griften; 3efus felbft gat
ign bagu gemacht, ©r glaubt, meil er ign gefegen gat; er tann nicgt
anbers; mas er fag, bos ift igm ©emiggeit; er glaubt nicgt nur nor*
geblicg. Die ©rgäglung ift im mefentlicgen biefelbe mie 9,1 ff.; nur
ber Unteil feiner Segleiter on- bem SorfaU ift S. 9 anbers befcgrie«
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bcn als 9,7. 0rüf)er w: 2)ie Segleiicr ^»ortcn bic Stimme,
laben aber niemanb; bier; Sie laben bas ßiibt, borten aber bie
Stimme beffen, ber au mir Ipracb, ni{bt. Seibcmal loüen burtb
blc|c 2tngQben aroci 2)ingc augleicb heraustreten, einmai, bag autb
bie ^Begleiter bes $au(us oom Vorgang mitbetroffen mürben,
morin bie ©ernähr (ag, baf( nicht nur eine ©rfcbütterung ber eige»
nen Sectc ihm ein Süb oorlpiegelte, fobann, bafe bie ©rfcbcinung
3e|u nur ißaulus galt unb Sefus einaig feinetroegen fam, roeit er
ihn au feinem SBoten ermäblt hatte. 2)a6 ber Slusbrucf mecbfelt, er»
gibt jebocb taiim eine Scbmierigteit; bie ^auptfacbe unb bas mit
Sicherheit au Sefchreibcnbe roar oon 2tnfang an nur bas, mas
ipaulus felbft erlebt hatte.
22,12—16: Wbet ein gcmiffct Mnanias, ein goffesfürchfiget

TRann nach ̂ em ©efeh, ber oon aUen bort roohnenben 3uben bas
3eugnid erhielt, fam au mir unb fagte, als et bei mir ftanb: Bru-
ber Saut, merbe fehenbi Unb ich tonnte in berfetben Stunbe ihn
anfehen. (&t aber jagte: Ber ©oft unferer Bätet hat biih ftf)on oot'
herbeftimmt, bog bu feinen Bitten erfenneft unb ben ©erechten
feheft unb bie Stimme aus feinem Bunbe hbreft; benn bu mirft für
ihn 3euge bei atlen Benfchen fein für bas, mas bu gefehen unb
gehört haft. Unb fegt, roatum aögerjt bu? Steh auf, unb tag blch
taufen, unb mafche betne Sünben ob, inbem bu feinen Itamen an-
rufft 3n Bamasfus mürbe nicht ein 2lbtrünniger, fonbern ein
nach bem ©efeg frommer SOlann, bem bas Zeugnis ber ganaen 3u»
benfchaft aur Seite ftanb, fein Iführer. ©r mürbe ihm beglaubigt
burch bie ©ottcsmacht, mit ber er ihm bas Uugc micbergab. Bicfer
mar es, ber ihm ooüen 2tuffchtug über bas oerfchaffte, mas er er»
tebt hatte, bag er bcn ©erechten gefehen habe, jenen, ber ben gon»
aen SBilten ©ottes tut, unb bag er baburch au feinem 3®ugcn oor
allen SKcnfchen bcftimmt fei unb bag bas erfte, mas er nun au tun
habe, bic laufe auf bcn 3lamen 3efu fei, mit ber ihm bic 93er»
gebung fetner Sünbcn gcfchenft merbe.
So rourbe er ©hrift; aber mie rourbc er ber SIpoftct ber i^ciben?

Uuch hiefür ftügt fuh Paulus nicht ouf feine eigene 2Reinung unb
Üleigung, fonbern auf bie Offenbarung 3c|u. ®r tonnte auch hier
nicht anbcrs; bas, mas jebcr ̂ harifäer hochhielt als bcn Äcrn alter
Urömmigteit, ©ehorfam, bas altcin hat mie feinen ßebenstauf, fo
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au£^ bie 2Irt feiner 2trbcit beftimmt. 22,17—21: begegnefe mk
aber, als id) nat^ 3erufa(em surfldgefe^rt toor unb roä^renb im
Xempei befeie, bag ic^ in eine Serjfitfung (am unb i^n fafi, ber 3n
mir fagfe: (Eüe, unb ge^e rafcf) aus 3erufa(em meg; benn fie roet*
ben bein ̂ ^tignis über mi(^ ni^f annehmen. Unb id} fagfe: ̂err, fie
roiffen fefber, bag Ic^ bie, bie on bid) glaubfen, in bas 6efangnis
(egfe unb in ben Uerfammfungen geigelfe, unb als bas S(uf bes
Sfep^anus, beines 5eugen, uergoffen mürbe, ffanb icf) babei unb
ffimmfe 3U unb bemac^fe bie Utänfef berer, bie ifm föfefen. Unb er
fagfe 3n mir: (bef»; benn roerbe bid) 3U ben Reiben in bie ̂ erne
fenben. Stm f)eiftgen Ort, im lempcl, befafjf ifim ber j)err in einem
@efid)t, Serufalem su oerlaffen. iDas [tritt aber gegen ben 3ßunf(^
bes $au(us unb gegen bas, mas ii)m fefbft ats ̂ rfofg feines IZßorts
bicr crreid)bar fc^ien. 6ie fannten iijn ja als Verfolger; mufete es
nid)t (Binbrud auf fie mad)en, menn er je^t an 3efus gfaubt unb
für if)n seugt? @r f)ebt mieber fofd)e SSorgänge aus ber IBerfof«
gungs^eit f^eruor, bie öffentfid) gefd)ef)en unb barum uon jeber'
monn gefannt maren. (Br f)at in ben 93erfammlungen nor oiefen
3eugen ben (Bfjriften bie 39 5jiebc erteilt roegen ifjrer angeblidjen
^otteslöfterung, unb jebermann meig, mie er fi^ 3um Xob bes
@tep()anus neri)ieft. 2Iber ber ̂ err beftanb barauf, bag er ̂ eru*
fafem oerfaffe; benn er fjat i^m eine anbere 2Iufgabe gugetcift,
nic^t, bag er in Serufalem als fterbe, fonbern ba§ er
bie j)eiben ju if)m berufe. So mürbe er im lempel oom ̂ immef
i)er aus Serufalem meggefd)icCt unb für bie Reiben jum iBoten bes
(Boangetiums beftellt. Sas if)m Cl^^riftus bamals fagte, mar je^t
erfüllt. 3fraef l)at fid) oerl)ärtet unb nimmt fein ni(^t an;
cbenfo offenbar mar aber burd) ben C^rfolg feiner Urbeit, bafi
3efus felber il)n 311 ben j^eiben gefanbt f}ntte unb bort bei if)m mar.
9tun meig i^frael, gegen men fein Orimm mütet, bag feine 2(n*
flogen nid)t ißaulus treffen, fonbern ben, ber oom j)immel f)er
föniglid) maltet, oor bem ̂ Paulus nur ber Äned)t ift, ber ben Sc»
febl bes ̂ errn geborfam tat.
22,22—24: Sie l)ötlen ibn ober an bis auf biefes lUorf, unb fie

macbfen ibren Uuf fouf unb fagfen: {forf uon ber (Erbe mif einem
fofcben; benn es iff nicbf recbf> bog er (ebe. Unb als fie ftbrieen unb
bie Uianfef abroorfen unb Staub in bie Cuff fcbfeuberfen, befabf



apoftctg. 22,17—29. 271

bet 0&ecfl,i^n in bos Coget ̂ineinsuf&^cen, unb fagfe, et fo((e butt^
(Beigelbiebe oetbörf roerben. bamif et erfabce, aus meiern (Brunb
fle i^ra mit fotrfien Hufen anfroorfcten. 2Us ?ßaurus fein STpoftcr-
amt an bie ijciben als burc^ eine l^immtifdje Offenbarung iljm bc
foljlen bcgeugte, brat^ bie SDlcngc roieber in ifir loben aus. Sie
sogen ii)rc IDläntel aus, als tooUten fic ju einem gemaltfamen
aingriff auf ifjn rüften, unb fdjlcubcrtcn Staub in bie fiuft gum
3eicf)en, ba§ fie i^n fteinigen mürben, menn fie nur bürften unb
Steine hätten, 2)er Offigier fah ben erneuten aSufausbru(h, mugtc
aber mieberum nicht, mas ihn erregte. (Er moHtc alfo ifJaulus felbft
oerhören unb behanbelte ihn gunächft mie einen rechtlofen aJtann,
einen unterioorfenen !|Jroum3lalcn ober Sflaoen, ben man crft
oerhörte, nathbem er gefoltert mar. ̂ ßaulus lieB es bis gur iBin-
bung für bie ©eigclung tommen; bann, nachbcm bas rechtsroibrigc
JBerfahren eingeleitet toar, berief er fich auf fein römtf^es Ketht.
22,25—29: 2tts fie ihn aber mit Hiemen feffbonben, fagfe )3aulus
gum Hauptmann, ber babeiftanb: 3f( es euch ertaubt, einen 2nen-
f<hcn, bct Komet unb noch ntfht oerurtcilf iff, ju geißeln? 2tls es
abct ber Hauptmann hörte, ging er gum Obcrffen, mclbcfe es ihm
unb fagfe: Was rniöft bu tun? Oenn bicfer Klenfch ift Körner.
Über ber Obcrft fam herbei unb fogtc gn ihm: Sage mit, biff bu
Komet? (Et fagte: 3a. Oer Oberft antroortefe: 3ch haöe biefes
Bürgerrecht um eine große Summe getauft. ̂ Jaulus aber fagte:
3ch bin bagegen in ihm geboren. Kun traten fie fofort oon ihm
locg, bie ihn ocrhötcn foUfen, unb ber Obcrft fürchtete fich, weit er
erfahren hotte, baß er Kömer fei, unb weil er ihn gebunben hotte.
Sofias ©ar es nicht nur burch feine 2Imtspflicht oerboten, Paulus
ben Schuß gu oerfagen, ben ihm bas römif^e Bürgerrecht ge»
mährte; er mar hicgu auch beshalb nicßt bereit, roeil er fich felhft
bie Borieilc besfelbcn mit beträchtlichen Äoften ocrfchafft hotte,
ipaulus mar bagegen nicht erft feit turgem burch irgenb ein oicl«
leicht unlauteres ÜDlittel in ben Beflß bes Bürgerrechts gctommen,
fonbcrn hatte es burch fcmc (Beburt.

figfias foh, baß fich feine Sinnahmen über tpaulus immer mie«
ber als faifch erroiefcn, unb bie Übereilung, baß er bie ©cißetung
befohlen hotte, ehe irgenb ein Berhör mit ̂ paulus angeftellt mar,
mar ihm unangenehm. (Er befahl nun, baß ber jübifche Bat über
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$au(u9 oer^anbte. 22,30: S(ber am folgenben Xag, ba et ̂ uoet'
läffige» barubet etfabten modfe, neli^e Slnflage oon ben 3nben
gegen ibn etboben mecbe, banb et ibn (os unb befahl baft bie
^obenptieffer nnb bec ganje Raf jufammenfommen, unb fü^tfe
pauluB b^nub «nb PeÜfe ib** fl®- 25er jübifcbe Kat botte
al5 Oericbtsbof über $au(u9 gu urteilen, bas blieb €ad)e ber
9lömer, nielmebr [oUte guerft bie gegen ̂ autus oorllegcnbc 2In»
tiagc bcftimmt unb ber latbeftanb, ber i^r gugrunbe lag, momög»
Ii(b feftgeftellt mcrbcn. Da ber SRat nic^t als Sticbter über $aulu5
gu bcfinben bötte, tourbe er Ibm aucb nicbt als SSerbrecber uor«
geführt; es foUte ja erft notb unterfucbt roerben, ob überhaupt eine
2lntlage gegen ihn oorbanben fei. Darum lieg ihn Sofias ohne
Seite in bie IRatsoerfammlung führen, bei ber auch er felbft gu-
gegen mor.

23,1: l^auluB aber fab ben Kot an unb fagie: Zltdnnet unb
Brfibet, ich b<ibe mein Ceben mit oöQig gutem 6erolffen für (Bett
geführt bis auf biefen Xag. Sr richtete frei unb männlich als ihres*
gleichen bas SBort an bie Ipricftcr unb ßchrer ßerufalcms. ©cnn
ihn nicht 3efu 3luf auf eine anbere Bahn gefteüt hätte, fä|e auch er
je^t mit hohen ®hren im Sreis feiner früheren ®enoffcn. Da6 ihn
Sefus in feinen Dienft gegogen hat hat ihm an feiner ©hre nichts
genommen unb auch (eine ßiebe gu ihnen nicht gefchmächt. ©eine
dichter oerftanben bie SBenbung in feinem ßeben nicht begriffen
nicht mte aus bem Sünger ©amaliels ßefu ßünger unb aus bem
Berfolgcr ber ©hriftenhcit ber Begrünber ber ijelbenCirche geroor*
ben ift. ©ic fuchen hierin eine ocrftccftc ©churterei unb ©otttofig«
teil. Dlefem Berbacht tritt Baulus entgegen. Ob fie begreifen, mas
aus ihm geworben ift ober nicht fie foUen roiffcn: ein Bruch in fei*
ncm ®eiDiffen ift nicht gefchehen; los oon Sott ift er nicht gefom*
men, unb oon läufchung unb Xrug unb eigcnfüchtigen Beftrebun«
gen weife er nichts. Sr fam auf gerabcr Bahn aus feiner pharifäi*
fchen 3eit hinüber in fein Slpoftolat für 3efu5 bis gum heutigen Xag.
ßmmer hat er mit ßautertcit nichts gefugt unb gewollt als Sott gu
gehorchen unb in feinem Dienft gu flehen. Dafür barf er fich auf fein
Sewlffcn berufen unb fich jebc Srtlärung feines SBirtens oerbitten,
bie ihm irgenb eine Bosheit unterfchiebt.
23,2: Slbet ber Qohepriefler Slnanias befahl benen, bie neben ihm
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ffanben, ifin auf feinen 2ltunb 3U ftfllagen. Stnanias, ber @o^n bes
Kebebalos, mar ungefähr im Qabre 48 jum regterenbcn ißrieftec
ernannt toorben unb ijatte bic i)errfc^aft mö^renb ber 3®il befcf«
fcn, in ber Äumanus ber falfcrlit^e Stattbatter roar. 2)a5 2Imt
Dcrior er rocgen ber biutigen 5ebbe, ble jnjifcben ben 3uben unb
ben Samaritern cntftanbcn mar, ba i^n besbalb ber JRegent oon
Serien, Ummibius Ouabratus, nor bas Caifcriicbc (Beriebt naeb
Korn fi^iiftc. Stacbbem er üon bort natb 3erufalem gurütfgefebrt
roar, rourbe er aümäbtlcb ber reicbfte unb möebtigfte unter ben
^obenpricftcrn. Da es ben Sabbugäern baran lag, baß ipaulus
ifjnen feßt nicbi entmifcbe, ift es nicbt auffaUenb, baß bem geroalt»
tätigftcn JDtann aus ibrer Sebar bie ficitung bes geriebtiieben Ser»
fabrens gegen ißaulus übertragen rourbe. Stnanias bie8 öl«
ftärung bes ißaulus freeben Droß, rooüte ibn in ble IRoUc eines
SJerbrecbers binnntcrjroingen unb ftieß ben 2fn[pru(b, baß er ibm
feine ftbleebten 3RotlDC unterfebicbe, mit robem ̂ obn oon ficb-
^auius ftanb oor ibm im feicriicben Seroußtfein, baß er bie

Sacbe bes ©bi^ifins fübre unb ©ottcs ffiort in feiner 5pcrfon oer»
acbtct unb mißbanbctt roerbe, unb machte ibm barum ben Gmft
ber Stunbe ttar. 23,3: Da fpracß ̂ Jaulus ju i^m: Schlagen wirb
bicb ©oft, bu roeiß beffcidiene IDanb. Du fißeft als ber, ber micß
nach bem ©efeß ticbfef, unb fiberfriffff bas ©efeß, ba bu befiebfff«
mich 5U fcßloscti? Das troßige ©ünbigen, roie es ber ̂ obepricftcr
übt, fällt unter ©ottes Vergeltung. Sßie bic 9Banb burcb ben roci»
ßen 2fnftricb gtänat unb barunter ißre ©cbäben unb Saufättig»
feiten fi(h Dcrbergen, fo fteßt fein Vicbter oor ibm im ©lana ber
©efeßestreuc, als läge es ibm an ber Sabrbeit ©ottcs unb feinem
IRecbt; biefcr 6cbein ift aber nii^ts oor ©ott. Vor feinen Silagen
roirb biefcr aufgeblähte Droß aerbrecben unb ans ßicbt treten, rons
hinter blefem ©epränge ftecft. Schein ift es, baß er ficb ftellt, als
ob ihm ber ®iß bes IRicbtcrs gebühre unb er nach bem ©efeß bar«
über ertennen rooHe, roas am SBert bes ißaulus Sünbe fei. Denn
er übertritt bas ©efeß mit feinem Sefebt. Dasfelbe bnt ben Kicbter
ocrpflicbtet, gu unterfucben, bie 2Babrbcit ans ßicbt 3U bringen unb
erft bann bas Urteil gu fprecbcn. Stnanias roiU bagcgen nicßt
hören, roas Vnnlus fagt, fonbern roiü ihn jum Verbrecher macßen,
ob er es fei ober nicht; bamit gefcbieht ein ©efeßesbrucb.
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3)as broJjcnbc SEßort bes tpautus bat fitb erfüllt. Slls tn Seru«
falem ber greibeitsfampf begann, roor 2lnaniag ben Äämpfenben
als abtrünniger JRämling befonbers ocrbabt. er muBtc fitb in bie
Surg flüfbten, bie nocb oon einer römiftbcn unb jübifcben Se»
fafeung gehalten rourbe. Sarauf rourbe fein j}ou3 niebergebrannt,
unb als bie jübiftbe Scfabung ber Surg ben Äampf aufgab, fiel er
mit feinem SSruber in bie ^änbc ber eifercr unb mürbe umge»
braibt.
23,4.5: aibct bie neben ibm Sfebenbcn fagtcn: $(bmäbf< bu ben

^obcnprieffct ©offes? Unb IJaulus fagfe: 3(1» rouBtc nicbf, Brübct,
bag et ̂ obepricffet ift. Senn es ifl gcf<bticbcn: Sen Obcrflcn bci-
ne» Uolfs foöfl bn ni(bf f(l»cHen (2.2Rofe 22,27). Sie Sicner bes
JRats, bie neben ipaulus ftanben unb ibn bemacbten, hielten ihm
Dor, ber ̂ obcprieftcr fei heilig; benn fein 2tmt ift oon Sott ein«
gefegt. 2luf bie ̂ urechtmeifung ging Eßaulus fofort mit freunblicher
JRuhc ein. ©r gefteht gu, bag bas aimt, autg menn es aur JKiffetat
migbrau(ht roirb, heilig bleibe, roeil bie göttliche Stiftung basfelbe
chrmürbig macht, auch oJenn fein Sräger fünbigt. Sag er mit ool«
ler SBahrhaftigfeit fagte, er fcnne ben ̂ ohcnpriefter nitgt, baran
3u aroeifeln, hat niemanb bas iRecht. iöielleicht roar Slnanias ba«
mals, als ißaulus gur öerhanblung mit ben Upoftcln oon 3eru«
falem in ber heiligen Stobt mar, ber regierenbe ̂ ohcpriefter; bog
er ihn aber bamals nicht fcnnen lernte, ift nicht oermunberlich,
feit 2lnanias nicht mehr als einer ber j^ohenpriefter, menn auch i^er
mächtigftc unter ihnen, mar, hatte ipoutus ooUenbs (einen Ülnlag,
ihm näher ju treten. SBarum unb mic meit ißaulus bie Srohung
gegen Slnanias gurüctnahm, erläutert er burch bas ®ebot ber
Schrift. (Rieht an bas, mas Ülnanias miUtürlich befiehlt, mohl ober
an bas, mas bie S^rift fagt, ift (Paulus innerlich gebunben, unb
er ift bereit, auch 2lnanias bie ®hrc gu errocifcn, bie bie Schrift
für bie Dbrigteit oertangt. gür ben 2tusgang ber (Bcrhanblung
mar biefer (öorfall beshalb nicht bebeutungslos, roeil fich fchon hier
ber ©cgenfag ber ^Jartcien, ber (Phariföer unb ber Sabbugäcr,
(unbtat. Sie (ßharifäer haben mit ernft gemeintem ®ifer barauf ge«
brungen, bog man im ®erlcht forgfältig oerfahre. SRighanblung
eines (Bcrflagten, ehe er als fchulbig erfunben roar, roibcrfprad)
ihrer Siegel. So roh als (Richter gu oerfahren, mic es Slnanias
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gegen ̂ Paulus tat, baju mar nur ein ©abbujäcr imftanbc. Die pija»
rifäif(^cn ©c^riftgcrebrtcn gaben ^aulus barin rec^t, baß er bas
eine Übertretung bes (Sefepes ̂ ie|.
23,6: 2)a aber :paa(us etfannfe, bag bet eine XeH aus Sabbu-

jSern, bet anbete aber aus pbo'if®®'** bc^onb, tief et im Raf:
3bt illännet unb 3tübct, icf» bin ein ein Sobn von
pbutifäetn. IDegen bet Hoffnung unb bet Siufeifiebung bet Xoten
werbe icb gcticbiet. JBeibe Parteien, bie miteinanber um ble !Dtad)l
über bas 23oIt rangen, waren im 9lat uertrcten. Sas rou^tc ̂ au»
(us oon früher unb fab es micbcr baran, wie bie S3er(amm*
lung über bie Xat bes j^obenpriefters urteiite. 97ur bie ©abbuaöer
lobten bie an ibm gefcbebene Ocroalttot; ble ?Pbu'^ifü®'^ ftbämten
fitb beffcn, was ber ^obeprtcfter tat. i)ier fefete ^Paulus ein, um
bcm 9lat bie ßage ju aeigen, wie fie roirtücb war. Sie oerbamm»
ten ibn, bie fclbft bie ©runbroabrbeit ber ©cbrlft ocrlcugncten unb
ouf 3fraels Hoffnung oergicbteten, unb bamit wirb offenbar, was
Sfrael mit feiner Cerbammung tut. 2Jlit ibm werben guglcicb bie
ben ipbarifäern bciüflfien überseugungen oerbammt, obne bie ber
^bui^ifüisuius 3ur leeren fjorm oerbirbt. SBas würbe ibm jum
Serbreeben gcmoebt? Safe er oon 3efus gidubte, er fei auferftan»
ben unb fei, weit er aufcrftanben fei, ber Gbriftus. Sa§ bie ©abbu»
aäcr ibn bcsbatb ocrfolgten, bie bie Hoffnung auf bie Muferftebung
einen SBabn bi®6ßU/ u)ar in ber Drbnung; fie trafen bamit aber
nicbt bloß ibn fonbern aucb bas, was bie ?Pbarifäer als götttitbe
aßabrbcit unb Serbeifeung eifrig gegen fie oertcibigten. 9tls ein
Abgefallener erfcbien er allen. Sogar bie Srüber in 3ubäa waren
ängftlicb geworben, ob er nicbt Abfall com ©efcfe lebre; ben anbe«
rcn 3uben galt bies als crwiefcne Xatfacbe, unb fie trauten ibm
bas Scblimmfte, Cntweibung bes lempels unb Serböbnung bes
(Bcfcpcs 3u. Unb bocb war bies alles oöUig falfcb; er ift eben als
©brift unb Apoftet 3efu ber rechte 3ube, mebr nocb, er ift ber rechte
iPbarifäer, ber einaigc, ber es in blefer Serfammlung wirflieb wor.
9Bas Saulus tat, bat mit einer tlugen Ausflucht nichts gemein,

greilicb bat er babur^ oerbinbcrt, bafe ber ̂ ai ber ©abbujäcr ficb
an ihm obne i^inberung austoben tonnte, unb bie pbarifäifcben
ßebrer bcwogen, genau aufaumerfen, baft on Paulus nichts als
Serbreeben ocrurtcilt werbe, was auch fie glaubten unb oerteibig*
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tcn. Slßeln ber Stanbpunft, oon bcm aus Paulus feine Scrtelbl»
ßung führte, ergab fl^ l^m aus bcm tiefen SSemufetfeln um ben
ßrnft ber Sage. Qfracl oerbammt l^n unter bcm ajorroanb, er fei
ein EbgefaUcner. Dlefer SSormanb muß l^m genommen merben.
ipaultts bat als fffjrlft unb atpoftel bos oolle Sürgerrccbt in Sfrael,
unb gmar bat er feinen ipiafe nitfjt bei ben Sabbujäern, fonbcrn
bei ben ipbarlfäcrn, bie ibn nur oerbammen tonnten, roenn fle
Ibre eigenen Ubergeugungen oerleugneten. Cbenfomenlg tann ba»
oon ble Äebc fein, baft Paulus ben j)auptpunft ber 2lnflage um
gebe ober oerbetfe. Sebcrmann mußte längft: er Ift ©brlftl unb
^autus bulle es am oorbergebenbcn läge erft no(b allem IBoK
öffcntllcb ergäblt, mle ibn 3cfus berufen ̂ )abi unb baß er ibn au(b
ben gelben preblge. Bor bem 9lat rourbe aber nltbl barüber ocr-
banbelt, ob ipaulus (Jb^^lfl fei» fonbcrn barüber, roas am ©lauben
an 3efu3 fünblicb unb tobesmürbig fei. gür Buulus bcruble ber»
felbc auf ber Stuferftcbung Sefu, unb er mußte feinen pbartfälftbcn
Wij^tern fagen: ©ben mit meinem ©lauben an Qefus bin Itb ein
Bburlfüer; baburcb ift mir bie Sluferftebung nicbl ein SBobn, au(^
nitbt nur eine „ßebre", ble mit ber 2BirfItcf)teit nicf)ts gu fd)affcn
bat, fonbcrn fo f)ulte Idj mit ÜBaljrbcU feft, baß uns Stuferftebung
oerbeißen ift. 9Bcr mir bas gur Sünbc matbt, tritt ben ©abbugöern
bei unb matbt aus bcm Bburifüismus ein Berbretben. über
bas, roas bie jübifcben ©b^ifl^n gegen Buulus aufgeregt bull®/
baß er bie fübifcben ©läubigcn oon ber Beobachtung bes ©efeßes
obfübre, ftanb oor bcm Bat fein Bertlägcr gegen Buulus auf.
^ler loar bie Berbanblung auf bie Hauptfrage tongentrlert, ob er
als ©briflfllaubiger ben lob oerbicnt l)ahe. 2>ann, fagte Buulus,
muß icb fterben, roeit leb glaube, baß Qefus auferftanben ift; bann
fmb aber bie ebenfo fcbulbig^ bie glauben, fie mürben einft auf»
erfteben in ©ottes Beleb.
Bo^ ein anberer ©trcitpuntt gmlfcben ben Parteien tam in

Sroge. 2luf ble ©rfibeinung 3efu buttc f'cb Buutus berufen unb
begeugt, er ̂ abe nichts getan als ber Offenbarung, bie ihm gc»
geben rourbe, ©eborfam gclelftet. Oarin, crflärte er mleberum mit
DoUftem Becbt, bin leb Bburlfäer. UBcr mir bas gum Bcrbrecbcn
onrecbnet, muß leugnen, baß es Offenbarung gebe unb ©ott
burcb einen ©ngel ober ©eift mit bem Blenfcben reben tonne.
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fragte er bie ^^arifaer, tcas er benn ̂ ätte tun foden, nat^bem
er bte Offenbarung gehabt ^atte, fo tonnten fie il^m nur fagen:
SBenn bu bas toirtlicb erlebt ̂ afi, mu|teft bu gebort^enl 2)ie ©ab*
bujäer freiiicb fagten ibnt: Oetne Offenbarungen finb Sßat^n;
^ngel ober (Betft gibt es nic^t, namlic^ nt(^t fo, bag (ie in bas
menjcbüc^e fieben eingriffen unb ais göttliche Soten Offenbarung
mirtten. Sßenn i!)m aber bie @abbu3äer bas 3ur 6tbuib machten,
bog er ber oon i^m erlebten Offenbarung ge^orfam mar, fo oer>
bammten fie mit iijm dugieid) bie $^ari{öer insgefamt.
23,7—9: 3tl0 et aber bies fagfe, entffanb Streif jmlfc^en ben

^^arifäern unb ben Sabbujaetn, unb bie menge teitfe fid)« Denn bie
Sabbu}äer fagen, es gebe teine Sfuferffet^ung, au<| feinen (Engel
ober ®eiff. Oie pb^^rifoer aber befennen beibes. (Bs entffanb aber
ein großes ®ef(brei, unb einige oon ben Stbriftgelebrten aus ber
Partei ber pbarifäer ftanben auf, ftritfen unb fagten: Bit finben
an biefem menfcben nichts Bojes. Ob aber ein 0eiff ober ein (Engel
3u ihm gerebet bat? Oie betben Parteien lagen miteinanber in
heftigem ̂ ampf, unb menn eine ̂ rage ̂ ur Berbanblung tarn, bie
ben amifcben ihnen beftebenben ®egenfag berührte, legte fich |o<
fort in bie SSerhanblung gro|e Oeibenfchaft. 3ufilct(h Ht baran gu
benten, bag bei ben $harifäem bie gefchulten unb ernft gefinnten
i^ehrec bie f^üh^ung hatten, bie fich ber Bebeutung eines folchen
^ntfcheibs mohl betougt maren. Sßas man am (Ehriftentum gum
tobesmürbigen Verbrechen machte, baran hängten fich bie michtig*
ften Oolgcn. über bie Slusbreitung ber Äirche in ber Qubcnfchaft
baheim unb brausen mar man im 9tat unterrichtet. Oie Vhart«
fäer mehrten fich beshalb aufs entfchiebenfte gegen bie 21uffteUung
bes Dlechtsfa^es, bah bas Vetenntnis 5ur Huferftehung Sefu mit
bem !Eobe ju beftrafen fei. SBenn aber bas (Ehnftentum gebulbet
merben mugte, tarn biefe Oulbung auch V^ulus gugut. ®ie hiel
ten feinen @lauben an Sefus für falfch unb bte Slusbreitung bes-
felben für fchöblich; aber ein Verbrechen toar es nicht, baoon über*
3eugt 3u fein, bah ̂ efus auferftanben fei, unb ouch bas mor fein
Verbrechen, bah ^in iSeficht gehabt hatte. (Ein folches CBrlebnis
fonnten bie tßhariföer nicht mit bem Xob beftrafen.
9lun mürbe bie Verhanblung ftürmifch. 23,10: Slts aber ein

grogec Streit entftanb, fürchtete ber Oberft, poulus tonnte oon
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i^nm setriffen toetben, unb befabf» bag bie Solbafen becabtämen
nnb ibn ans ibret TfllUt fotfsogen unb in bas Cager ffibcfen. Die
©abbujäer hatten nor 2tugen, bafj fie mit Paulus eine ̂ auptftüöc
bes (^b^tftentums in ibrer ©ematt hatten; baf; fie ibn fahren (a|*
fen müßten, erregte ihre SBut. Sie brangcn auf ihn ein, fo bafe
Ci)fias für fein ßeben beforgt mürbe; es roar ©efabr ba, bafe fie
ihn in ber Serfammlung felbft in ©tüde riffen. ©r Iie| baber bie
Xruppen in ben ©aat treten unb führte $auius ab. ©o enbete bie
Serbanbtung für ben Oberften ohne ein ©rgebnis, für bie ©b^iften«
bcit bagegen mit bem micbtigen ©rfolg, boi es noch nicht 3U einer
Cerbammung bes ©briftcntuo^s gcfommen, fonbern bie
rigtcit ber jübifchen ©laubigen gu ßfrael ucrteibigt morben mar.
Paulus hatte es au oerbüten gemußt, baß fiih an feine iöcrbaftung
eine SSerfotgung ber ganaen ©emeinbc Qerufalems anfcßloß*).
©cbmerlich ergüblt bies ßufas ohne Slücfblicf auf ben 2trgmobn,
mit bem bie jübifcßen ©b^tften Paulus betrachteten, ©ie hatten ben
im Serbacßt, er lehre 2IbfaII oom ©efeß, ber fo tapfer auch thre
©ache oor bem Ütat führte unb fie barum erfolgreich 3^ führen
mußte, mcil er ermies, baß er bei 3efus ein rechter ^harifäer ge
blieben, ja bies erft burch ih" gemorbcn fei, nun befreit oon phari«
fäifcher Serbicnbung unb Heuchelei unb baburcß feft gegrünbct in
ber j)offnung Sfracis.

9Bie fich bas ©efchicf bes SIpoftels meiter menbe, mar noch un*
gemiß; ba betam er ̂ efu liröftung. 23,11: 3n ber foigenben ̂ acßf
trat aber ber §ett gu ißm unb fagie: Sei geftofd Denn roie bu,
mas ich tat, für 3erufalem begeugt fo mußt bu es auch für
Rom beaeugem 9Jtit bem ßob bes j)errn empfing er auch bie iBe-
ftätigung bafür, baß feine ©ntfcheibung, bie 3leife nach Serufatem
nicht aufaugeben, richtig mar. Der i)err moUte, baß feine 2tuf«
crftchung unb fein ©h^iftusamt burch th" nochmals in gerufatem
beaeugt merbe. 93or beiben Deilen bes SSoIts, oor ber ©emeinbe
unb oor ihren priefteriichen unb gelehrten t5äh'®rn, mar bies gc«
fchehcn. 2tu^ oor bem fftat hat ?paurus nur 3efu 3lamcn beaeugt;

*) ©5 hat ß(h ein öhnüther Sotgang nach bem lobe bes ̂ eftus mleber»
hott, als ber ijohcpriefter .ßannos, ®ohn bes Hannos, eine ©briftenoer»
folQung in ©ong brachte. Da hoben bie tphorifäcr pe ebenfalls oerhinbert
baburch« boß ße bie abfcßung bes ßannas beioirftcn.
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bcnn um feine 2Iuferftef)unfl ging ja bcr ganje Äampf. 9lun, md}'
bcm in 3crufalem feine 2trbeit getan mar, bat bcr i^crr nocb ein
anberes 2Berf für Ibn bereit; nun muß er feine 2luferftebung unb
^errii(bteit autb nocb in IHom uertünben. ftLud) menn mir nichts
meiteres über bas (Snbe bes ^autus mügten, mären mir bur^
biefes SBort barübcr unterrichtet, bab ißaulus aucb uor ben römt«
[eben 2)tacbtbabern bas (Suangelium uertreten bat.
6cbon ber näcbftc Xag brachte bie SBenbung. 23,12—15: Stte

es aber Xag mntbe, machten bie 3uben eine Kofte, oerftucbten fich
unb fagfen, fie mürben roeber effen noch trinten, bis fie ^aulus
getötet hatten. (Es roacen aber mehr als oietsig, bie biefe l^er*
fcbmötung nceanftalfcfen. Sie famen ju ben ̂ obcnpricffern unb
ben ätteften unb fügten: IBii baben uns mit fernerem jluch uer-
flucht, bag mir nichts geniegcn, bis mit pautus getötet haben.
Datum gebt jehf ibe mit bem Hat bem Obetffen Hachtichf* bag er
ihn 5u euch hetabfühte, ats moUtet ihr feine Sache genauer unter*
fuchen. Bir aber finb bereit, ihn, bevor er in eure Hohe fommt,
3U töten. Der 2tusgang ber Statsuerbanblung fanb bei oieten Ou*
ben bie fchmerfte Derurteilung. Da& bie ßebrer einen Hcchtsgrunb
fucbten, um bie Scrurtellung bes ̂ iaulus burch benfclbcn 3u ftüfeen
unb besbalb, meil p« feinen folcben fanben, biefe gebinbert hatten,
ble&en fie eine unnötige, übertriebene Ölngftncbfeit. Sbnen fchien
bie (Ermorbung bes ißautus nicht nur moblbegrünbet fonbern auch
ohne Ütuffchub nötig, bamit fein Slbfolt gerächt unb bie 3ubcnfcbaft
oor Serfübrung gefcbüfet fei. über »ieraig aJlänncr nahmen mit
fchmcrer iöerftucbung ihrer ißerfon ben (gib auf fich, meber ©pcife
noch S^ranf ju genießen, bis fie ^autus ermorbet hätten. Da^u,
55auius aus bem ßagcr berausaubefommen, mußten ihnen bie
^ohenpriefter hetfen. Diefe foUten ßgfias oorfpiegeln, fie hätten
eine 3meite Hatsoerfammiung angeorbnet, 3U ber Paulus her*
gebracht merben müffe. Untermegs moüten ihn bie SSerfchmorenen
erftechcn; bafe fie fclbft babei im Äampf mit ben römlfdjen 6ot«
baten ihr ßeben magten, fiel für fie ni^t in bie 9Bage, menn nur
ipauius befeitigt mar. ÜBir haben auch bei 3ofefu3 bafür mehr«
fache 3®a9niff®/ bafe es fo in Scrufalem ftanb, mie es uns bicfer
^Bericht befchreibt. Der Sifergeift, ber mit bem Dotch ber göttlichen
©erechtigteit nachhalf, mar eine öffentliche STtacht gemorben, oor
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ber au(^ bte Obrlgteiten beugten. 2)ie 93er[c^Q)orenen oer^an'
betten franf unb frei mit ben ^obenprieftem; freiüd) trafen in
btefem ibre 2tbficbten sufammen; fie mußten aber, bog ficb
aucb bie ißrtefter unb :Qebrer bem Fanatismus nicbt gii miberfe^en
roagten, ber ibnen ben Solcb entgegenhielt.
3n ibrem fecfen itrob i)atten bie SSerfcbmorenen niibt bin^^ng«

lieb ^>ttfür geforgt, bafe ibr ißlan gebeim bleibe. 23,16—24: Da
ab» bet 5obn ber Scbroefter bes paulus ben 31nf(b(og botte, fam
et bnbei unb ging in bas Caget unb bericbfefe es pauius. paulus
aber tief einen bet ^aupfieuie ^etbei unb fagte: Sü^xe biefen
3fingUng 3um Obetfien; benn et ̂ ai ibm eftuas 3n melben. Ttun
nabm biefet ibn, ffib^ie ibn 3um Obetffen unb fagf: Der gefangene
Paulus tief mitb biefen 3fingling sn bit
ffib^e, ba et bit efiuas 3U fagen bat Der Obetff fagte ibn aber an
feinet ^anb, ging auf bie Seife unb fragte ibn föt fi<b aOein:
IDas ift bas, was bu mit 3U raeiben baft? (Er fagte ober: Die 3U'
ben baben fitb ueteinigt, bi<b 3U bitten, bag bn pautus morgen In
ben Hat binabffibteft ats rooUteff bu fibet ibn notb etmas 6e'
nauetes etfabten. 3tun tue bu ibnen ibten Bitten nicbt Denn es
tauern ibm mebr ats uiet3ig Bannet von ibnen auf, bie ficb uer-
ftucbf baben, bog fie mebet effen nocb ftinfen, bis fie ibn getdfet
baben, unb fegt finb fie bereit unb ermatten beine ^ufage. Ttun
entlieg bet Oberft ben 3fing(ing unb befabt ibm, niemanb 3u fagen,
bag bu mit bies befannf gemacht baft« Unb et rief 3mei oon ben
^auptteuten unb fagte: Bacbt 3meibunbert Sotbaten bereit, bag
fie nocb (Eäfatea 3ieben, unb fieb3ig Heiter unb 3meibunbett
Scgfigen oon bet britten Stunbe bet Hacbt an unb bag fie Heit'
tiere bereit ftettten, bamit ge pautus batauf fegten unb ibn gebet
3um Stattbotter Jetii bracbten. 2tuf bte 91acbrtcbt, bte ibm ber
Oteffe bes pautus bracgte, bejcbtog i^ogas, ibn jofort nacg (Säforea
binabjubrlngen. Die aSerfcgiDörung acigte ibm, bag ficg bes 2tpo»
ftets megen ber jübifcbe @ifer in [o gefäbrticber Seife rege, bag
S^Smpfe oon unbere^enbaren Fatgen baraus entfteben tonnten.
Daburcb, bog ^aulus in bie (Bematt bes Stottbatters tarn, mar
fomobt für bie Sicgerbeit bes tßautus als für bie tHube in Feru*
jalem geforgt. Die ängftlicbc, bcimlicbe Seife, mit ber ber Offiaier
oerfäbrt, entfpricbt ebenfalls völlig ber bamaligen Boge in Beru<
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falem. Ser S^ransport bes ißaulu0 mürbe auf b!e oerlegt,
um einen ̂ ampf mit ben SSerfc^morenen 3u oermeiben, unb baju
eine fo groge Xruppenmact^t aufgeboten, bog man ermarten
tonnte, jeber jübifcbe Angriff laffe ftd) burd) biefelbe gurüctmerfen.
6o Dcriiefi ißaulus in bcr Slacbi/ oon römift^en Gruppen um»
ringt, Oerufalem, bos er nie mcljr fai). 2)te SlusmabI ber Iruppen
entfpracb ber SIrt bes (Belänbes unb ber burcb basfelbe gegebenen
(Befabr bei biefem näcbtit(bsn S7tar[(^. SDton 30g auf ber Strafe
über iBetboron nacb SIntIpatris, fo baß ber 33larf(b 3uerft burcb
bas fcbmierlge Scrgtanb führte, mo bie Sleiter feinen 6^uö ge»
mäbrten, fonbcrn Scbmerberoaffnete erforberlicb maren, um einen
Stngriff auf ifjaulus ab3umebren. Sfufeer biefen maren im ber?
gigen (Belänbe bie mit ber Scbieuber bemaffneten Schüben nüb«
lieb, bo fie bie Umgebung ber ©trabe betften unb baburcb einen
piöölicben Singriff ocrbinbertcn. 3n SIntipatris erreichte man ba»
gegen fieberen Soben, meil bier bie ^Beoölferung nicht mehr aus»
fchltegiich jübifch mar unb bie ^bene 3U einem Überfall feine ̂ ilfe
bot. Oür ben SDtarfch burch bie (Sbene nach ̂ äfarea maren fiebsig
Leiter babei, bie nun allein mit ̂ Paulus rafcher oormärts famen,
mesbatb hier bie f^ugtruppen umfebrten.
23,25-^0: Unb et fcgtieb einen Brief, ber biefe Jorm ^atte:

Äfaubius Sofias an ben beffen SlaUbalter Jeti;. Jrenbe fei
birl Siefen Ulann, ber non ben 3uben ergriffen unb nahe daran
mar, oon ignen getötet 5tt merben, rettete ich, inbem ich mit
Selbafen binsufam, meit ich erfuhr, bag er Kömer fei. Unb ba ich
bie Urfache erfahren moUte, megen berer fie ihn oerflagten, führte
ich ^hn in ihren Kot hinab. 3ch fanb, bog er megen Streitfragen
ihres (Befeges nerflagt merbe, dagegen feine Unftage auf fich
hatte, bie bes Xobes ober ber Banbe roert märe. Sa mir aber an'
geseigt mürbe, bog ein Unfchlag gegen ben Klann ffatffinbe, fchicfte
ich ihn fofort }u bir unb befahl au^ ben Berflägern, oor bir gegen
ihn 3u reben. Ser Bericht bes IBgfias an ben ©tattbalter fteUte bie
für Bantus günftige Xatfache feft, bag fich nach feinen (Brmitt»
lungen fein Bcrgcben nur auf bie religiöfen Streitfragen bcr 3u«
ben be3iebe. 23,31—35: Kun nahmen bie Soibaten Bantus, mie
es ihnen befohlen mar, unb führten ihn möhrenb ber Kacgt nach
Stntipatris. Um anderen morgen aber liegen fie bie Keiter mit
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i^m sieben unb (e|t<en in bas taget satQtf. 3((s biefe nai^ (Cafa-
rea (amen unb bem Siaii^alier ben Brief übergaben, fübrien |ie
ibm au(b Paulus oor. iüs er i^n gelefen unb gefragl ̂ atte» ans
melcfier prouins er fei, unb erfuhr, er fei aus Cilicien, fagle et:
3(b metbe bid) oerbbren, menn auch belne 2(n(fäger einfteffen, unb
er befahl, bag er in ber Burg bes Qetobes oermahrt merbe. Ber
Statthalter, 2Intontus Selij, Hefe fi(h oorcrft nur berichten, aus
roelchcr ^roninj ißaulus mar, ba bles unter Umftönben auf ben
®ang bes Brojeffes Stnflug haben (onnte, oerjchob bagegen bas
Bcrhör auf bic Slnlunft feiner BerKäger. (am im frühe»
ren ̂ alaft bes Aerobes in ̂ aft.

Äap. 24-26.
©efangenfthafiE Beö PaufuÖ fn (Tdfarea.

Bem ̂ohenpriefter hatte fî fias ben Befc^eib erteilt, er habe fich
in ber Sache bes Baulus non nun an an ̂ eli^ 3u menben, bei bem
Ißaulus fich befinbe. Bas tat ber j>ohepriefter mit einer 21b>
orbnung bes Slats ohne Zögern. 24,1: 21bcr nach föaf lagen (am
ber ^ohepriefler Bnonias mit einigen tülleflen unb einem gemif-
fen BetluUus, einem Bebner, ̂ etab, bie bem Slalfhaller gegen
Paulus Bericht erftatteten. Ber i}ohepriefter betrieb bie Berfol»
gung bes Baulus mit großem Sifer, ba bie Berhanblung gegen
ihn fchon fünf läge nach feiner 2In(unft ftattfinbcn (onnte; benn
bie Beife ber jübifchen i^bgefanbten nach Q^öfarea erforberte not*
menbig amci oon biefen Bogen. Bic 3ubcn hatten einen aJlann
mitgebracht, ber bic Rührung oon Brojeffen als rechts» unb rebc»
(unbig berufsmöhig übernahm. Biefcr Slhetor hielt bic 21n(Iage«
tebe, bie hernach bie jübifchen 3Jlachthaber mit ihrer atutorität
befröftigten. Dbmohl bei biefer Berhanblung bie innerlichen ^ra»
gen, bie bie Bibel, bic ßchrc, ben ®Iauben betrafen, notmenbig
jurücttrofcn, hat fic ßufas boch mit Siecht für lehrreich gehalten,
meil auch ̂ arch fie ermiefen morben ift, bag bie ßubenfchaft Bau»
lus ausftieg, obmohl er fich "itht uon ihr trennte, fonbern mit
aller Äraft feine unb ber CThriftenhcit 3agehö'^i9(eit 3U ßfracl mic
uor bem Bat, fo oor bem Statthalter oerteibigt hat.
24,2—9: Slls et aber herbeigerufen roor, begann Xerfullus, Ihn
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anjunagen, unt» fagfe: Sa mit l»uc(^ gtogen ̂ rieben etlangen
ittib Secbeffetungen ffit biefee Solt but(^ beine Jurfocge ge«

fo nehmen mir bas in lebet Beife unb an jebem Ocf,
beffet Je(i£, mit aUet Sanfbatfeif an. SarnU i(^ bi(^ aber nicfif
loeifet bemä^e, fo biffe idy, bu moUeff uns in Mrse nad» beiner
0fite ̂ ören. Senn wir fanben in biefem Tflann einen Setbeibet
nnb Sinffifter oon 5fretfigfeifen uniei aüen 3uben in bec gan3en
Weif unb einen Sortämpfer ber ^atfei ber Ttajotäer, ber au(^
ben Setfud) mad)(e, ben Xempel 3u entweihen, ben roir bacum et«
griffen unb nad» unfecem (Befe^ nd)fen rooUfen. 2ibec Cpfias, bet
Obetff, tarn (»etbci unb fübcfc ibn mit gtofect fficroaK aus unferen
Rauben foci unb befahl, bog feine Setflägec oor bii^ fommen foO«
(en*). Son ihm fannff bu feibfi, menn bu ihn uethotff, aU bas er«
fahren, momif mir ihn oerHagen. (Es ftimmfen aber auch bie 3u-
bcn 3U unb fagicn. fo verhalfe fich bas. Sur bie 3uben roar bie
ßage bcshalb f^rolerig, mcü auch fic oon 2Intiagcn bcbroht roaren,
ba fich ihr iSerfohren gegen «Paulus leicht als 2tufruhr unb
ajiorbocrfuch beuten ncfe. Sie mußten bartun, Sofias habe ifjaulus
nicht mit Stecht unter ben Schüfe bes Statthalters gcftcllt. Ser
jübifche Olebner manbte bie Äunftftücfc an, bie für folche (Betegen«
hcltcn bei ben (Briecfeen üblich maten, fo bafe ohne fie eine 9tcbe
als ungebilbet unb abffofeenb erfcfeicn. Sie 2tmtsführung bes getij
mürbe mit prunfcnbcn SCBorten gerühmt, roomit ber Serbacht ab«
gemehrt fein foUte, ats fönnte in ber Soche bes ipaulus irgcnb
ctmas gegen bie Äompetenjen bes Statthalters gcfchchen fein; bie
Subenf^aft fchöfee ihn ja aufs höchftc unb oerehre ihn mit größter
SanEbarfeit. Sann bebauerte ber Stebner, boß er ihn mit bicfcr
Sache beläftigcn müffe, unb tat, als ob er ficfe aus Olücfficht für ihn
auf bas Stotmenbigfte befchränfe. 3lun tarnen bie Sergehungen
bes ißautus an bie 9teihe, ̂ ucrft, baß er megen feines bösartigen
Ghaooftcrs überaß in ber SGBett unter ben jübifchen (Bemeinben
3mietracht unb Stufruhr geftiftet habe. Solche Unruheftifter ein«

*) Ser Safe über ßofios Ift nicht einftlmmcg überticfert. Cr ift ober
fchtoerlid) ju entbehren, roeß bie 3uben boröbcr Stustunft geben müßen,
lolc SJouIus unter ben Schüfe ber Wörner gcfommcn fei, unb »eil bie ge>
nau entfprechcnbe Stntroort bes ipoutus in Scrs 17—21 3u biefem Safe
bas @egenftü(t gibt.
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dufangen unb ^inauric^ten gehöre überaQ im Sletc^ aur
ber ©tattbaltei, be{onbers ba ben jübtfc^en ©emeinben bte un«
geftörte Ausübung t^rer tiieUgion bur<^ bas römi{<be ©efeg au*
gefiebert xoax. SBetter fei ißaulus ein j)aupt ber ißartei ber fjiaaa*
rener. Sie ©I^riften au unterbrüden unb ii)re j}äupter au fangen
erfiären bie 3uben für if)r guted fHed)t unb legen es bem Statt«
Rätter na^e, es fei feine $fli(bt» ii)nen babei bei)Ufiid) au fein, ©nb«
Ii(^ i)abe 5)3aulus oerfuc^t, — metjr burften fie nid)t fagen, — ben
lempel au entroel^en. Sie crfiärtcn es bacum für ooUftänbig be«
redjtigt, bafe fie ißaulus ergriffen fjätten; babei t)ätten fie teine
anbere iUbfic^t gehabt, ots ii)n xiad) ihrem ©efeg au richten. Sie
bef(hn)eren fich beshaib über ßpfias, beffen ©emaittötigfelt einaig
f^ulb fei, ba^ fie je^t bie ^i(fe bes Statthalters gegen ißaulus
nachfuchen müfsten. Sas merbe ißaulus alles felber augeben müf«
fen, roenn ihn Selig »erhören moüe*).

Obmohl bie Suben alles rechtfertigen tDOÜten, tsas fie gegen
Paulus getan hatten, fagte fleh biefer auch uor bem Statthalter
oon ber jübifchen ©emeinbe nicht los, fonbern »erfod)t ben Sah/
er fei auch uis ©h^ifi ©lieb Sfraels unb habe barum an allen
Siechten eines folgen teil. 24,10—13: Unb ̂ aulus anfroorfefe, ols
ihm ber Statthalter minfte, er bfirfe reben: Sa ich melg, bag bu
feit Dielen 3ahren für biefes Sott Sichter bift, fo »erteibige ich mich
mit frohem Stut, ba bu erfahren fannff, bah l<h nicht mehr als
atDoIf Sage habe, feit ich hinaufjog, um in 3erufalem anaubeten,
unb fie fanben mich meber im Xempet im ©efprach mit femanb
ober bah ^men Soltsauflauf oerutfachfe, no4) in ben Ser»
fammlungen noch in ber Stabt, unb fie tönnen bit ni^ts oon bem
bemeifen, toomif fie mich l^ht oerftagen. 21uch Ißaulus begann mit
einem an S«li5 gerichteten Sormort, bas feine ̂ uoerficht aum Ur«
teil bes Statthalters ausfpricht, jeboch ohne Schmei^elei. Ißaulus
hebt nur bas eine heroor, bah S^Iij fchon mehrere Söhre im iSanbe
als Ißertrcter bes Äaifers unb höchftcr IRichter fteht, fomit bie Scr»
höltniffe in ber Oubenfchaft recht mohl tennt. ©r freut fich, bag er
»or einem fachtunbigen IRichter au fprechen hat.
3uerft bemeift er, bog er ben Öuben feinen älnlag au ih^^^n ©e«
*) 21u(h bie anbere Raffung biefer SBorte ift möglich: Sofias muffe bies

alles beftätigen, menn ihn Selig »emehmen toolle.
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roatttätifltcUcn gegeben f)at. Sc^on blc Sürje fetnes aiufcnt^alts in
3erufalem roiberlegt biefcn Serbadjt*). ©obann ̂ at er fid) oÖUtg
ru^lg gcfialten unb roeber im Xempel in ben ©gnogogen ober
fonft in bcr 6tabt fic^ bemcrEIif^ gemat^t.

2)cr ®runb ber jyeinbft^oft ber 3uben gegen i^n ift, bafe er
eijrift ift, unb bies oer^eimH^t er ni(^t. 24,14.15: 3t5 geffe^c bit
ober bica, bag 14» nad) bem IDcg, ben fic eine IJarfei ^eifecn, fo
bcm <Bof( bcr Uätet blenc, bofe iä) adem, roaa im ©cfcfe f(e(i<, unb
bem, maa in ben Jlropbcfcn gef^riebcn iff, giaubc unb ju ©off
Hoffnung babc, bie aucfj fie fcfbcr anncbmen, ea nierbc eine Wuf-
erffcbung bcr ©etc^jfcn unb bcr Ungcrcdjfcn ffofffinbcn. Scn
Stamcn „ißartei" braudjt 5)3aulus nidjt für bie Cb'^iftengemeinbe;
bcnn parteifüdjtige Sonbergmecfc finb biefer fremb. gretlid) un»
terftbcibet fie fid) oon ber übrigen 3ubcnfd)aft burtb if)re über-
aeugungen, bitbet affo innerbafb berfelben einen befonbercn
«SBcg". So entftefjt bie fcbrocrmicgenbe, bebeutungsDoüe gragc:
5ft ̂ autus, roeif er (Tbrift ift, ein Stbtrünnigcr unb baburd) reibt»
log, ober bot er afg ©bnft noib benfelben SInfprucb an ben Slecbta«
ftbub, ben ieber Sube bat? me iBetcitigten, Sefif, ÜTnantas, ißau«
lug, maren fid) baruber Har, mie oicl an ber gntfcbeibung biefer
grage bing. ijSauIug maibt auerft gcftenb, bafe er bem Sott ber
SSäter biene. 2)ic Cbriften baben (einen neuen ©ott; ben ©ott
Sfraefs oerebren fie febt mie früher, Sobann ift bie iBibef, fomobt
bag ©efeb alg bie ipropbeten, ibnen ebenfo beilig roie ben 3ubcn;
ja, fic finb in befonberem Sinn fibrifttrcu: fie glauben allem, mag
im ©efeb unb in ben ifJropbeten ftebt. 2)ie Sibriftmorte finb ibnen
n{d)t mebr fcer, unoerftänbfid) unb fremb; nun — unb bieg oer»
banfen fie gerabc ibrem ©briftentum, ibrer Äenntnis 3efu — ftebt
foroobl bog ©efcfe als bie iSerbeifeung ber Scbrift atg belle ÜBabr-
beit in ibrem i^eraen unb mirb in allem für fic aum gcgloubten
SBort. gnbtid) ift auib tbre .Qoffnung bicfclbe roie bie ber Suben»

•) 2>ic aroolf Soge nennen feinen Stufcntbalt in 3erufalcm; roie lange
n feftber in iiaft in (Eäfarco roar, roar für bie ffroge glelcbgültlg unb bem
StQttbaÜer obncbln bcfannt. Cufas nennt bie aroötf läge ooüftänbtg: ber
lag ber 2Infunft 21,17; ber lag ber IBcrbanblung mit ben iilteften 21,18;
We fiebcn läge bcr Steinigung 21,27; bcr lag ber Serbanblung oor bem
9tat 22,30; bcr lag, an bem bie Ißcrfcbroörung entbedt rourbe 23,12; unb
ber lag bes Transports na<b Cöfarea 23,32.

lan. I) 19
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grcüit^ war Slnanias felbft ©abbugäer unb mies bie Stuf»
erftebungstjoffnung ab. 2)ennocf) tonnte ißautus mit Kecbt fügen:
Stud) fic felbft ncbmen bicfe Hoffnung an. Senn btc Crroartung
ber atuferftebung mar bie tjerrfcbenbe Überacugung ber ©emeinbc,
unb bie ©abbuaäer muBtcn aufrieben fein, mcnn fie gcbulbct mur«
ben. Sa btc brei funbamentaten ©äfec bcs Subentums, bie Ginjig»
teit ©ottes, btc fanonifdje ©ettung bes Sitten leftamcnts unb bie
Sluferftebungstcbrc, unerfd)üttert aud) bie Uberjeugungen ber
©briftenbeit geblieben finb, l}aben bie 5uben fein 3te(bt, Paulus,
meil er ©brift ift als oogelfrei unb rechtlos ju bebanbeln.

Stucb fein SBanbet gibt ibnen baau feinerici Slntafe, tocil er mit
feinen Uberacugungen nicht toenigcr, als es bie frommen 3uben
tun, für fein iJeben ©rnft macht. 24,16: Sesmegen bemühe i<h
mich auch, gegen ®ott unb bie nicnfchcn fietfi ein unoerlehfes ©c-
miffen 3u haben. 9Ber auf bie Sluferftehung unb ©ottes ©cricht
binousfieht, bat barin ben ftorten ©pom, aUes au uermeiben, mo=
burch er fein ©emiffen oerlefet. ©r fann nicht leichtfertig über bas
Böfe benfen, nicht tröge in ber Sfchtfamteit auf ©ottes SBiUen fein.
Stuf biefe fionfcquena feines ©taubens mor Bantus ftcts mit fla=
rem ©rnft bcbocht, nicht roeniger als bie Quben.

©eine Sarlegung hat oolte tRtchtigfeit. Sas Subcntum bat ba»
mals feine anbercn Sogmen gehabt als bas, mas Bantus auf*
aäblt: ©inaigfeit ©ottes, Snfpiration ber Bibel, Stuferftcbnng, unb
es mar fein leeres Borgeben, fonbcrn oöltig aufrichtig gcfprochen,
rocnn Baulus bie ©rflörung abgab, biefetben ftönben für ihn unb
bie ganae ©hriftenheit in ungefchmöchter ©cttung unb bie in
ihnen begrünbete moralifche Berpftichtung merbe oon ihr oöüig
onerfannt. SBas bas Irennenbe aroifchcn ihm unb ben 3ubcn mar,
tam babei nicht aur ©rortcrung. ®s mar gerichtsfunbig, bah bies
im ©tauben an 3efus beftanb. Stber einerlei mie biefer beurteilt
merbe, ob er als Söahrheit ober Stbergtaube gelte, bie ̂ rage mar bie,
mas fich baraus für bos ben ©briften als 3uben auftebenbe Stecht
ergab. Saau führte Bantus unmibcrteglich ben Bemeis, baB burch
bas Befenntnis au 3cfus nichts oon bem berührt merbe, mas bie
jübifche Obrigfeit oon ben SQtitgliebern ber ©ijnagoge forberte,
roeshalb ben ©briften megen ihres ©taubens an 3efus ihr Stnrccht
an ben ©chufe ber Obrigfeit nicht oertoren geben fann.
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9lun fjattc er nod) nat^aumcifen, roas bcnn InSerufafem gejc^etjcn
toar, rooburc^ bas römif(^e SKilitär gum (Eingreifen genötigt unb
bie gange öerijanblung oor gctig oerania^t roar. 24,17: Mbcr
natfy mehreren 3af)cen fam um ffit mein Xlolt Bof^Kafen aus-
3uri<f>ten unb Opfer. 6eit feinem Icfeten Sefud) in Qcrufalem
marcn jebenfalls brei 3af)rc »erfloffcn. ̂ icr ermäijnt au£^ ßufas
bie SoHefte, bie mefentücf) gum ©ntff^iuö bes Paulus beitrug, jefet
micbcr na(^ 3eru|alem gu gefjen. Da6 itjr Ertrag für bie (Etjriftem
bcit 5erufatems beftimmt mar, ergab für bie 9lect)tslage feinen Un«
terfdjicb. Sie jübifdjen G^nften roaren au<^ ©lieber „meines
Solfs", unb Paulus bat fie bcsfjalb unterftü^t, meil fie 3crufale-
miten marcn. 9li(^t für bie grie(^ifd)en (Ebriften fammelte er, fom
bern für bie ©emeinbe Qerufalems. 2In gmciter Stelle erflürt er
feinen Sefucb in 3erufaiem baburcb, ba& er opfern moUte. ffienn
er bies megen bes fftats bes Safobus tat, fo macbt bas fein 2Bort
nicbt unrichtig, ißaulus mufete, mie es in ^crufalcm ftanb, unb
mußte bie Stobt meiben, mcnn er nicbt opfern rooUte. Cr batte
frciticb bei feiner Steife gunötbft bie ©b'^iftenbeit unb ibre ©intrad)t
im 2Iuge; biefe förbertc er aber gerabe baburcb, Öaß er bem lern«
pel unb 2tltar bie ©bre 9af>» bie ibi« bas ©cfeß gufpracb, unb ficb
ats i)cibenapofte( mit Ofrael im Heiligtum oereinigte, iuffaüenb
roirb biefes ®ort nur bann, rocnn mir uns oorfteüen, er fei nur
oerbroffen unb mit halbem ©emiffen in ben lempel gegangen. So
plagten mir uns aber mit leeren Xräumen. ©r burfte es mit ool»
lern iRecbt feinen ißcrflägern oorbalten, er babe besbalb feine Steife
unternommen, meil ibm Qfrael als fein Bolf teuer unb bcr lempel
als ©ottes ©rünbung beilig roar.
24,18.19: Bei biefen fanben fie mich» nacbbem i^ gereinigt mor-

ben roar, im Xempel, nicbt mit einem Bolfsbaufen unb nicbt mit
Cärm; es roaren aber einige 3uben aus Bfia, bie oor bir gegen-
roärtig fein unb micb oertlogen fotlten, roenn fie etroas gegen micb
haben, ©r bat, als er opferte, bie im j^eiligtum gcltcnben Orb«
nungcn nicbt gertreten, fonbern ficb orbnungsgcmäß bie ffieibe
geben laffcn, bie er gum Opfer beburftc, roeil er aus bem Reiben«
lanb fam, unb nicbt bei einem gegen ben lempel gerichteten aft,
fonbern babci, baß er ficb oll«r SüHc für ben Sefucft bes Xem-
pels rüftete, haben ihn einige Quben aus afien ergriffen, bie bie

Ml " -I
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Sc^ulb am ganzen 21uflauf tragen, jefet aber miebcr nerft^mun»
ben finb.
24,20.21; Ober btefe f|l^r foUen fügen, mas fle ffit ein Hnretftf

fonben, als leb oor bem Kot ftonb, nidits ats bles eine Klotf, bas
1^, als l(b ttnfet ibnen ffonb, tief: IBegen ber Kuferffef)ung ber
Xoten roerbe l(f) oor eud) gerld^t^* ber Serbanblung bes
5lat5, blc nacbbcr über ib" ftattgcfunben bot, finb änanlas unb
feine Oenoffen felber 3" feiner Cerurtci»
lung führte unb fein Vergeben ans ßi(bt brachte, fonbern ficb ein»
glg bamit befcbäftigte, bafe er feinen ©lauben an bic Sluferftebung
bcfannt unb bicfen als fein Vergeben begeicbnet hatte, mcsmegen
er oerfotgt mcrbe. SSon ber Jöerftbmörung gegen ihn fcbmieg er,
roie er auch bei ben Borgängen im lempel nicht meitcr baoon ge»
rebct bat, baB er ohne Becbt unb Urteil ermorbct merbcn foEte.
er Dc^tanb bas Bergeben auch bann, menn er für fein unb ber
gangen Sbriftenbeit Becbt mit aUer Umficbt ftritt. ©r begehrte nicht,
baB bic ERiffetaten ber 3uben beftraft mürben, fonbern nur, baB
ihm bie greibcit merbe. ©cit bie Sage ber ebriftcnbeit im Eteiche
ferner rourbc, machte bicfe reichlich l>ic erfabrung, baB ßs
leicht ift, an ehre, ßeib unb ßeben Unrecht gu leiben, ohne baB fich
gegen ben Berfolger erbittcrung regt. Buch barauf bat ßutas
feinen Blicf gerichtet, loenn er uns ergäblt, roic ruhig, über jcbcn
EBunfch ber Bache unb aUen leibenfchafttichcn 3ar" erhaben Bau'
lus Unrecht auf Unrecht litt unb oergieb.
24,22.23: 3lber Jells oerfagfe fle, ba er genau rauBfe, lole es mit

bem KJege flanb, unb fagic: KJenn ber Oberfl, hcrabfommf,
roerbe ich eure Soche entfcheiben. unb er gab bem Hauptmann ben
Befehl, baB 3" nermahren unb ihm Kuhe gu geniahren unb nie-
manb von ben Seinen batan gu h^ntiern fei, ihm gu bienen. Bie
SBichiigfcit ber ©acbe mar fjcli^ tlar, ba er muBte, mas bas ©bri»
ftentum unb blc Äirche marcn unb mie ihr Berbaltnis gur ßuben»
fchaft fich bisher gcftaltet hatte. Born Slaifcr her hatten bie Statt
halter bamals noch feine Slnmeifung, blc ©hriften gu oerfotgen,
unb öon fich aus bem ^aB ber ßuben gegen bic ©hriftm bie
römifche ERocht bicnftbar gu machen, bas mußte jcber Statthalter
Baläftinas für bebentlich halten, ©bcnfo flar mar aber, baß ben
Häuptern ber Subenfchaft an ber Befeitigung bes Bpoftels oiel ge»
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legen mar unb bog ber Statthalter mit ihrem @rot( re(hnen
mugte, menn er ihren SBiUen bur(htreu3te. Z)emgemäg mahlte

ben STtitteimeg; er fchob bie UrteüsfäUung auf. !Den 93or»
manb bot ihm, bag bie (Begenmart bes Cgfias oor berfelben notig
fei. !Den Suben märe bie iBerurteilung beo Paulus bao fiiebfte ge*
mefen. SBenn fie aber nicht 3U erreichen mar, bann mar es für ihre
3me(fe bas Sefte, menn ber ißro^eg oerfchleppt mürbe unb $au>
lus für lange ̂ eit im Gefängnis oerfchmanb. Die Suben maren
fomit über ben Slusgang ber S3erhanbiung {t^merlich migoer*
gnügt. Die ̂ aft mürbe aber Paulus nicht hart gemacht. Die (Be*
fährten bes Paulus hatten freien Zugang ju ihm, mohi ebenfo bie
(Shriften (Säfareas unb Subäas, unb burch ihre SSermittlung blieb
er menigftens in einigem iBerfehr mit feinen ®emeinben unb or*
beitete fort an ber (Erhaltung unb f^ortfegung feines Slpoftetmerts.
iBon bem, mas $aulus im iQertehr mit ben S3rübern erlebt unb
gearbeitet hat, fpricht aber Sufas im ganzen ̂ Bericht nicht. Daher
erholten mir auch i^gt hierüber feine C^rjahtungen, bürfen aber
baraus nicht fcgiiegen, bog bie ®emeinf(haft ber paläftinifchen
(Ehriften mit ißaulus unterbrochen gemefen fei.
24,24—26: ̂ach einigen Xagen fam aber Je(i£ mit feiner Jrau

DmfiQa, bie eine 3&bin mar, unb (ieg Paulus fommen unb harte
Ihn an über ben (Blanben an (Ehriftus iefus. Da er fleh aber über
bie 6erechtigfeif unb bie (Enfhalffamfelf unb bos (finftige (Bericht
mit ihm befprach, befam 5a(iE Jurcht unb antmorfete: Jür fegt
geh; menn Ich 3ait befomme, merbe ich bieg rufen (offen. 3ug(ei^
hoffte er auch, ̂ ag Ihm oon Dantus (Selb gegeben merbe. Darum
(ieg er Ihn auch mehrma(s fommen unb oerfehrte mit Ihm. ̂ eiip
benügte bie ©efcngenf^aft bes $au(us, um fich über bas (Ehriften*
tum unb ben 2(poftcI näher gu untcrri^tcn. Denfelben ffiunfch
hatte feine jübif^e ©emahlin DrufiUa, bie Dochter SlgrippasL,
eine (eibenfchaft(iche, guchtfofe fjrau, mie es bie meiften ißringeffin«
ncn bes herobcifchen ijaufes maren. 2(ls ipauius oor ben Statt«
ha(ter unb feine (SemahÜn gehoU unb eingelaben mürbe,bargutegen,
mas ber (Ehriftenglaube fei, fprach er nicht mehr über bie (Rechts«
froge, auch nicht btog über bas SBunber in Sefu Ausgang, fonbern
nun (egte er bar, mie bas (Eoangedum fich aüer Sünbe miberfegt,
uns an bie ®erechtigfeit unb ̂ eufchh^it a(s an h^iüS^ (Pflichten
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binbet unb uns baburt^ jum fünfttgen (Bericht oorbercttet, loegen
beffen loir bes j^cUanbs bebürfen, bcr uns ats ©rlöfcr oon ber
Sünbe gegeben ift, bomit uns Oottcs ®erltf)t nic^t gum ffierberbcn
fei. Das ftie| mit ben »ielen bunften Dingen im ßcben bes ̂ elij
unb mit ber SKac^t ber franten Seglerben, bie in t^m brannten,
aufammen. (Er brac^ ab unb fc^ob bie mcitcre Sefpret^ung auf.
5Bie bie 2Itf)ener mo^I crtanntcn, ii)r ©öttcrbienft fei leer unb
falfd), aber ni(^t ben ÜJlut fanben, mit if>m gu brechen, 17,32, fo
faf) au(^ ber römifi^c Staatsmann bcutli^, roas ais Ungererfjtig«
leit an if)m I)ing, ijattc aber au(^ nid)t bie Äraft, es abgutun, fon»
bern ber (Entf(i)eibung aus. Do^ lieg er Paulus auc^ fpäter
nod) gu Untcrrcbungen gu ficf) fommen; er foUte merCen, baö er
geneigt fei, if)n freigutaffcn; nur mochte er bies nid)t umfonft
tun*). aiBarum bot iijm Saulus nid)t eine beträcf)tridje Summe an?
21n aWitteln tonnte es ii)m nicf)t fei)ien, ba er ja bie große Äird)e
fjinter fic^ ßatte, bie ißm alles gab, mas er münft^ic. Paulus aber
f)at fi(^ auf nid)t3 Ärummcs eingeiaffcn, obmo^I iijm bie gtängen»
ben ®riinbe, mit bencn fic^ in fott^en fJäUen bie Seftec^ung un«
gererf)ter Seamtcr red)tfcrtigen läßt, fo gut bcfannt gcmefen finb
ats uns. (Er tonnte alles, gefangen bleiben unb fterben, ebenfo«
moßr mit neuer Slüftigteit feine Sfrbeit toleber beginnen; nur in
bas »erborbene Seriangcn bes fjelir einguroittigen oermoi^te er
nicßt. „2Bir, bie toir ber Sünbe geftorben finb, mie foüten mir in
ifjr (eben tonnen?"

24,27: 2t(s aber jroei 2a\)te ooU gcroorbcn roaten, crßictf Jclli;
Dorfius 5cf(us gum Ttacßfotger, unb ba Jetij ben 3ubcn eine
©unft gemäßren mottfe, ließ er !paulus gebunben gutficf. Ss ge<
f(f)aß mafjrftßeinüd) im Sa^re 57, baß 9tcro gcti^ oon ber Statt»
ßafterfdjaft abberief unb an feiner Stelle fjcftus fanbte. ̂ dij ®ar
aber bei feinem 2tbgang nod) bcfonbcrs barauf angcroicfen, bie
unter 97cro in Som cinfiußreicßen jübiftßen Sricftcr nid)t gu rel»
gen, meü jebem oom 2Imt entfcßten Statti)altcr eine Älage oor
bem Äaifer crnfte ©efaßren bringen tonnte. Sein gtac^fotger

*) ©s Ift nicbt nur mßgtitb, fonbcm tDQbrfrfjciniitb» boß er omf) oon
Ocrufalcm tjcr Odb betom, bomit er ipau(us im ©efongnis loffe. ßutos
fogt ober nur, mos er toeig.
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mochte fe^en, mie er bie Slngelegen^eit bes $au(u0 ju €nbe füllte.
©0 Wicb ?ßautu5 bei ber 2Ibreife bes gelij in bcr ̂ aft.

®(ei(^a)o()( brachte ber SBec^fel in ber Statt^alterfc^aft im ©c^id'
|a( bes $au(us bie SBenbung ̂ erbei. 25,1—6: Uts nun Jeffus bie
)}tooln3 befreien ̂ atie, ging er am briffen Zag von (Täfarea na(^
3eru|a(em hinauf, unb bie ̂ obenprieffer unb bie (Stffen unfet ben
3uben gaben ihm gegen paufus Beri(bf, bafen fi(h gegen ihn eine
®unff aus unb brangen in ihn, bag er ihn na^ 3erttfaiem (ommen
faffe, ba fie einen ^inferhaff oeranffalfefen, um ihn unfermege
umsnbringen. ̂ un anfmorfefe Jeffus, ̂ aufus metbe in (Safarea
oerroahrf, er fefbff ober moQe raf(h abreifen: Zamm foCfen bie
Bornehmen unter eu(h, fagt er, mit hinab3iehen unb ihn oecftagen,
menn etmas Ungebährfiches an bem Btanne ift C^t oerroeilte aber
nicht mehr als acht ober jehn Zage bei ihnen unb ging nach
rea hinab. 3(m folgenben Zag fehte er (ich auf ben Bichterftuht unb
befohl, bag l^aulus oorgeffihrt metbe. Ba ber neue ©tatthalter
gleich nnth feiner 2tnfunft im ßanbe Scrufalem befuchtc, fo hielten
bie ©egner bes ^pautus bie ®etegcnheit für günftig, fotange bcr
©tatthalter noch unerfahren roar, um mit ißautus gum (Snbe 3u
fommen. ©ie ftcUten ihm ißaulus als ÜDliffctäter bar unb baten fwh
bie ©unft aus, bafe er ihn jebt gleich oerurteite unb ihn bogu nach
3erufatem führen laffc. Untermegs foUte bafür gcforgt merben,
bah er niebergeftoben merbe. (Sa gab immer noch mie oor gmei
fahren 3Känner, bie für biefcn ihr ßeben ohne SScbcnten
magtcn. ̂ eftus moUte aber ben 21ufcnthalt in Serufalem nicht oer»
längern unb cbcnforocnig bas Urteil anbeten übcrlaffcn. 6r lub
aifo bie jübifchen SRachthabcr ein, nachbcm fie mit folchem ©ifer
auf bie Scftrafung bes ̂ Paulus gcbrungcn hatten, ihm in ©äfarea
ihre klagen gegen ?Pautus ooraulegen. Ba ber Stufenthalt bes
fjeftus nicht lange mährte, ocrftrichcn Eaum brei SBochcn feit feiner
Stntunft, bis bie Berhanbtung über ipaulus guftanbe fam.

25,7.8: 3tls er aber h^rbeifam, fteftten pch bic 3uben, bie ous
3crufalcm hcrabgefommcn maten, rings um ihn unb brachten
oiele unb fd^mere Stnftagen oor, bie fie nicht bemeifen tonnten, ba
Pd) pautus oerteibigte: 3(h habe mi^ roebet gegen bas ©efeh ber
3uben noch ben Zempel noch gegen ben fiaifer in irgenb
einem ^untt oerfehtt. Bie Berhanbtung oerlief ebenfo mie unter
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ScHf. Sie 3ubcn bemühten Paulus als bösartig unb gefäfjr«
lid) baraufieUen; biefer roies bagegen crfo(grci<b nacb, bafi mebcr
in feinem iBerböItnis aum mofaifcben ©efefe no(b in feinem Jöer-
holten gegen ben lempel noch in feiner Stellung bem Saifer
gegenüber irgenb etroas norliegc, mas ein römlfther Stichter als
ftrafroürbig beurteilen fönne. 25,9: Jeffus aber, bcc bcn 3ubcn
eine ffiunff gcmäbrcn moUfe, anfrootfctc paulua unb fpra<b: JWU-
ligff bu ein, nach 3crufalcm blnanfaugebcn unb botf not mit über
blcfc Singe gctidjfct ju roctben? ̂ eftus ertannte foroobl, bafe ber
Äampf atnifi^en ben 3uben unb ißautus einen rcligiofen ©runb
habe unb fein gemeines SJcrgeben babet im Spiele fei, als amh,
bog ifjm bic greilaffung bcs fpautus glcicf) jum fBeginn feiner
Regierung einen heftigen Streit mit ben in 3erufalcm rcgicrenbcn
SKönncrn bereiten roürbc. Cr machte barum ähnlich mie gclif
einen t)ermittelnben Jßorfchlag; ipoulus füllte eintoiUigcn, bafe in
3erufalem über ihn üerhanbelt mcrbe. Ser Statthalter ncrfprach
ihm, oor ihm felbft foDe er bort gerichtet merben, fo ba& bas Ißer»
fahren gegen ihn üom Statthalter Übermacht unb ble ©ntfcheibung
burch biefcn gefällt mürbe. Sies füllte aber mit Wücfficht auf bie
religiöfe 2lrt ber Streitfragen in 3erufolem gefchehen, alfo unter
ber 3Kitroirfung ber jübifchcn aiutoritäten, benen gcftus bamit
über bas, roas in ber 3ubenfchaft auföffig fei, ein ma|gebenbes
Urteil augcftanb. Smmerhin anerfannte er, bab er au biefem 23er»
fahren ohne bie 3uftimmung bcs fßautus nicht berechtigt fei. ©in
©runb, ihm bie ©inmilligung auaumuten, fchien aber baraus ab»
Icitbar, bafe fßaulus ben Safe nerfocht, es ftönben ihm aüc fRechte
au, bie jeber 3ubc habe. SBenn er ein 3ube fein rooltte, fihien es
nicht unbillig, ihm auaumuten, baß er fich bem Urteil bcs jübifchen
Stats unterrocrfe.
25,10—12; Sfbet T'aulus fprach: 3ch ffchc uor bem Sichferffuhl

bcs fiaifcrs; mub ich g«lth(cf werben. Ben 3ubcn habe 1^
fein Unrecht getan, wie auch bu bcutlich einfichff. UJenn ich nun
Unrecht tue unb cfnias getan habe, was bes lobcs rocrf ift, |o wei
gere ich mich nicht 3U fferben. BJenn ober bas nichts ift, roomif mich
bicfe oerflagen, fo fann mich niemanb ihnen übergeben. Ben fiai-
fcr rufe ich an. Ba befprach fich Jcftns mit feinen Betafern unb
antwortete: Bu haft bcn Äaifer angerufen; jum llaifer fottfl bn
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Sle^iu 2)ur(^ Öen ajor[d)Iag bes gcftus mar für ißaulus bcr ÜIus«
mcg nad) JÄom crreid^bar gemotzt. 2tuf bas jübifc^e (Bericht lieg
er fid) nidjt ein, ba (c^on ber 9Beg na(^ 3eru|alem für itjn gefat^r«
ooU Q)Qr unb er nt(^t tnugte, ob i^n bie pf)anfätfc^en Qtiftet no(^«
mal» gegen bie ̂ riefter ju [d)ügen Dermod)ten. )Dag er bei ̂ eftuo
feinen @f^ug fänbe, toar flar. 9lun ijatte fit^ biefec ober bereit er*
flart, bao Urteil in ber 6a(^e an anbere Sttc^ter abzugeben, ba er
ni(^t i)in{ängli(^ über fie unterrichtet fei. Sarum fonnte ^Paulus
nun mit (Erfolg bie Berufung on ben ̂ aifer geitenb machen. (Er
ftehe {chon jept oor bem faifertichen ^lichter, |o bag feine 2(usiiefe«
rung an bie Suben unmöglich [ei; er rufe bie perfönliche (Entfchei*
bung bes Äatfers an, nicht als ob er bamit eine S3erfchleppung
feines ipro^effes ober Scrhinberung einer gerechten Beftrafung
erftrebe; er fei bereit ju leiben, mas er oerbient f)ahi; oerhüten
ujoUe er nur, ba| er loiber bos Stecht bem ̂ ag ber 3ubcn preis»
gegeben merbe. O^ffus beriet [ich mit feinen Beamten, bie ihn
auch bei ben richterlichen ©efchöften mit ihrem Slat 3U unterftügen
hatten, unb erflärte nach biefer Beratung, bie Berufung bes Bau»
(us fei ongenommen; er merbe nach gebracht toerben. ̂ eftus
fam bicfer 2Iusgang bcr Berhonblung fchmerlich unermünfcht.
Bas brachte B<^ulus junöchft bie Gelegenheit, bem j^önig

Slgrippa II. barjutun, mos bas (Ehciftentum fei. @^on bei ber
Belehrung h^^Ue es ber ^err ja feinem Beruf gemocht, feinen
Kamen oor bie Sönige gu tragen, 9,15. gür Baläftina ging bies
nun in (Erfüllung; er mürbe nicht früher aus bem Sanbe meg»
gebracht, ehe er bem jübifchen Äönig bas (Eoangelium oorgelegt
hat 25,13: 31ls aber einige Boge oetgangen toaren, trafen ber
dönig älgtippa unb Berenife in (Eafarea ein unb begrfigten ̂ effns.
Slgrippa II. mar ber Sohn Slgrippas I., ben mir Äap. 12 trafen,
^laubius hatl^ ihm nach £obe feines Baters bas Königtum
Don Serufalem nicht onoertraut; boch befag er bamals beträchtliche
@tücfe Baläftinas, auger bem ̂ auron auch galiläifche Ufer
bes Sees oon (Senegareth mit Biberios unb ̂ apernaum unb bas
[übliche Stüct ber Oftfeite ber Sorbanebene gegenüber Jericho. So»
bann hötte er gu 3erufalem unb gur gangen Subenfchaft baburch
amtliche Begiehungen, bag ihm bas KeGt bie ̂ ohenpriefter gu er»
nennen, unb bie Slufmt über ben Xempel übergeben mar. Bere»
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nife mar feine S^meftcr, eine njcgen i^rer S(^öni)cit unb 2tb»
fünft einftulrcit^c, aber guc^tlofe grau. Der gürft unb bie gür«
ftin machten bem neuen ©tattfjaltcr iijren 23efu^, unb im Serlauf
besfelben befprad) geftus mit 2Igrippa auc^ bie ©ac^e bes ̂ aulus.
25,14—22: Da fie aber meutere Xage bort oecmeilfen, (egte geftus
bem Söntg bie 5a(^e bes ))aulus oot unb fagfe: (Ein ZTIann ift oon
geltf als Gefangener lurudgelaffen morben, über ben mir, als id)
in 3etufa(em niar, bie Qo^enpriefler unb bie sälleffen bet Düben
Bericht gaben, ba fie gegen i^n eine Berurteilung nerlanglen. 3d)
antmorfele l^nen, bag es bei ben Hörnern Stile fei, einen
Hfenfcften auszuliefern, benor ber Bertlagle feine Berfläger not
fi(^ ftabe unb Haum zur Berleibigung gegen bie Hnflage erhalle.
Da fie nun mil mir Itie^er famen, oerurfadjle \6) feinen Huffcf)ub,
fonbern fe^le m\<l) am folgenben Xag auf ben Ht(bterfluf)( unb be*
fcftl, bag bet Hlann oorgefubrl nierbe. Gegen i^n bracftlen bie
Hnfläger, bie ouflralen, feine Beft^ulbigung megen böfer Dinge
not, bie id) oermulel ̂ at(e, fonbern fie galten einige Sireilfragen
megen i^tes eigenen Gollesbienfls gegen i^n unb megen eines ge«
miffen Defus, ber geflorben ifl, von bem Paulus fagle, er lebe. Da
id) aber zut Unlerfudmng folget Dinge nid)l imflanbe bin, fagle
i(^, ob er roillig fei, nac^ Derufalem zu gelten unb borl bes^alb ge«
ric^lef zu metben. Da fit^ aber )3aulus barauf berief, bag et bis auf
bie (Enlfcfteibung bes fiaifers oetmafitl merbe, gab id) ben Befehl,
bag er oetmaltrl merbe, bis id) i^n zum fiaifer fcgiden fann.
Hgrippa aber fpradj zu geflus: Dd) möc^le felber ben HIenfdten
Itören. ZRorgen, fagl er, mitfl bu i^n ̂ ören. lUgrippa mar über bas
Gb^iflcutum unterrichtet unb hotte oielleicht fchon früher manches
uon Saulus gehört. Uud) in feinen Sänbereien breitete fich bas
©hi^tftentum aus, unb er hielt es beshalb für eine intercffante
Sache, einen ber gührcr ber ©hriftcnhcit fclbft ju fehcn.
25,23—27: Hun famen am folgenben Dag Hgrippa unb Bete«

nife mil groger pracgl unb fralen in ben für bie Berhöre beflimm-
len Saal mil ben Oberflen unb ben angefehenflen Hlännern ber
Slabl, unb als es geflus befahl, mürbe :paulus uorgefuhrl. Unb
geflus fagl: 6önig Hgrippa unb ihr TRänner alle, bie ihr mil uns
hier feib, ihr fehl ben, megen beffen bie ganze Htenge ber Düben
in Derufalem unb hier in mich brang mil bem Gefchrei, er bfirfe
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ni^t me^r leben. ober na^m bag er nid^ls gefan
roo9 ben :£ob nerbienfe. 2)a aber er felber ben ̂ atfer anrief, ̂ abe
id» entfrfiieben, t^n absufenben. Über i(»n ^abe i(^ nid)fs 3uoetIö|-
figes, was id) bem Qerrn fdireiben fönnfe. J>eB^alb führte id^ tf^n
cu(^ oor unb befonbers bir, fiönig 21grippa, boraif id» babuc(f), bafe
ein Hervor flattfinbef, befomme, tnas fd>reiben fonn. 2)enn es
fdjcini mit nidjt ridjiig ju fein, einen (Befangenen absufcnben,
oljnc bic gegen ifin erljobenen 21nt(agen ansugeben. astr l)ären
Ijter, baB bie ^iricftcr forooijr in 3erufalem als in (Jäfarea auc^ bie
Solfsmcnge als 2ßittcl benüBt Jjatten, um gcftus 3U geigen, roic
uerbrcitet unb tief bcr S)a^ gegen ^ßoulus unter bem Solfc fei.
Cs mar il)nen ein ßcit^tes, in beiben ©täbten Sdjaren gufammen»
Surufen, bic bas „gort mit ibml" unabläffig erfc^allen licBcn. Slun
^atte aber bie Unterfut^ung bes Stattl)alter5 fein Serbrcdjcn ans
ßic^t gebra(^t, bas Ißaulus begangen l)aben foUte; baraus ergab
fid) ber proftifdjc ̂ mecf biefer aSerljanblung. Sie foüte feftfteUcn,
mie bie auf ißaulus liegenbe atnflagc bem Äaifer baraufteUen fcL
26,1—3: Mgrippa ober fpro(|) gu |Jaulus: (Es iff bir netffaffef,

für bi(l) au fpred^en. Da firedle ))au(u6 bie ̂ anb aus unb oerfei-
bigfe fi(^: Da i(^ mi(t) über alles, momif id) oon ben Buben oer-
flagf roerbc, f)eufe oot bic, fiönig Slgrippa, oetfeibigcn tann, fo
^alfe id) mid) für glüdfid), ba bu in befonberet 20eife ein kennet
aller bei ben Buben gulfigcn Siffen unb Sfreiffragcn blft Deshalb
bitte i{b bi(b. bu moüefl mid» gebulbig fjören. Paulus banfte auerft
aigrippa bafür, bafe er fic^ oor i()m oerteibigen barf, meil er als
3ubc fofort unb richtig ocrftanb, mas ̂ ßaulus gu fagen Ijattc. (St
fennt bic ©itten, nad) bencn bic 3ubcnfd)aft i^ren (Bottesbicnft
übt, unb bic ©treitfragen, bie in ber ©emcinbc bic ocrf(bicbencn
ßel^rformcn Ijeroorbradjtcn.

©eine a3erteibigung beftebt oud) bier roieber barin, bafe er feine
©efcbicbte ergäblt. Siefc fennen beißt ibn oerftebcn. 26,4—7: Über
mein Cebeu oon Bugenb an, bas oon 2lnfang an in meinem Bolf
unb in Berufalem gefcßab, toiffen alle Buben, bie mi<b oon frfibet
ber fennen, loenn fie 3cugnis geben wollen, baß icß na<b bcr ge
naueren ^larfei unfctes ©ottcsbienffs ols pbatiföcr Icbfe. 9fu(b
jeßl ffebe icß biet unb werbe gericbfef wegen ber Hoffnung auf bie
Berbcißung, bic oon (BoH unferen Bäfcrn gegeben würbe, au bec
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Me unfecet Sfämme ju gelangen ̂ offf unb batum mit
Slnffrengung bei TtadjX unb Xag <0oft bient 2)iefec Hoffnung
megen, o fiönig, toecbe l(^ oon 3uben oectfagtl 2ils ^barifäer
mucbs er auf, unb ein jolcber ift er geblieben. (£r fteUt fid) mieber
on benfelben Ort roie gegenüber bem jübifcben iHat. @r ̂ at bie
Hoffnung auf bie ben 9)ätern gegebene S3erbeigung bemabrt unb
lebt in ibr gläubig unb bot bamit bas, tnas am ißbarifäismus
beiiig unb biblifcb ift, bei ficb dur vollen Sraft gebrad)t. Stber ge*
rabe bies mirb ibm 3um lOerbrecben gemocht, ißoulus bebt ben er«
greifenben ©egenfob heraus: auf ber einen Seite fteben bie 5tDö(f
Stämme, bas gefamte Ofrael, bas biet abficbtlicb mit bem alten
heiligen 9iamen genannt ift; es übt mit SInftrengung bei Stacht
unb bei Xog (Bottesbienft. ̂ grippa mugte, mie {ehr biefe iBefcbrei«
bung autraf, mie in allen jübifcben i^äufern bei Einbruch ber Stacht
Q)ie beim Anbruch bes Xags bas Cob ©ottes erfcboU unb unab'
(äfftg ber t$lei| bes SSolts barauf gerichtet mar, ©Ott ben Oienft 3U
ermeifen, ben fein ©efeg ihm oorgefihrieben bot. SBodU biefer
©ifer unb biefe 2Irbeit[amfeit? So hoffen fie bie IBerheifiung ju
erlangenl Oorthin fehen ihre IBlicfe; bort minft ihnen für alle
SJtühfal ber Bohn; bei ihrem emfigen, unabläffigen ©ottesbienft
bauten fie an ben ̂ ag, an bem ©ott feine S3e,rheigung erfüllen
mirb. 21uf ber anberen Seite fteht ißaulus, ber barum fo glühenb
gehagt unb fo furchtbor gefcholten mirb, meil er in biefer felben
Hoffnung lebt unb Sfrael bie IBerheigung ©ottes oerCünbigt, nach
ber feine Sehnfucht fteht!
9Bas erjeugt biefe feltfome ßoge? Ißoulus fieht, mie lügrippa

meig, bie SSerheigung im auferftonbenen i^efus erfüllt unb hoi
feine Hoffnung auf ihn gefegt. Oos gilt Sfroel als Xorheit, unb
Ißoulus ermartet, bog Slgrippo nicht onbers benfe. ©r fragt ihn
barum gleich, morum er fo bente. 26,8: XDarum toirb es bei eu^
für unglaublich erflärf, menn ©ott Xole oufermecfi? Slufermecfung
ber Xoten ermartet Ißaulus nicht oon einem SJtenfchen, nicht oon
ber Statur, nicht oom 3ufolI; ®ott ift es, ber folches tut. SBarum
ift bas unglaublich? ̂ ft nicht eben bas bie rechte Offenbarung jener
SStocht unb ©nabe, in benen ©ottes ̂ errlichteit beftegt?

Ooch mie tam $aulus bosu, es nicht für unglaublich holten,
bog fi^ ©ottes Sierheigung in ber Slufermecfung Oefu erfüllt höbe
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unb burtb ib" bie Sluferftebung aUen oerbürgt fei? j)terüber gibt
feine Sefebrungsgefcbtcbte ̂ uffcblub- 9ti(bt bann bot er fie er^öbit,
toenn er bas Soangelium ben SSöltern prebigte. !Dann rebete er
ni^t Don ficb, fonbern oertünbigte 3efu9 unb bieB bie ßeute ibren
Glauben nt(^t auf bas fteUen, tcas er feibft erlebt fonbern
auf bas, mas ̂ efus burcb bas ̂ reu5 unb bie 2luferftebung allen
gab. Senn ̂ f^aulus aber barüber Slustunft geben foU, mas aus
ibm felbft gemoröen ift unb wie fein ßeben biefe Senbung nabm>
bann muB er jene ©tunbe befcbreiben, in ber Qefus ibm entgegen«
trat. Slus Ibr flieBt fein ©taube, fein Serf, fein 2lpofte(amt; olles,
toas er geleiftet bat, flammt oon bort.
3uerft (teilt er mleber feinen ̂ ampf gegen bie Sbriftenbeit bar,

bier mit befonbers einbringenbem ©rnft. 26,9—11: 3(b fteilicb
meinte, id) muffe otel JeinbfeÜges gegen ben Ttamen 3efu, bes
7to5areners, tun, unb id) tat bies autb in 3erujalem, unb viele von
ben Seifigen nerfcbloB i<b in bie ©efängniffe, ba 14) bie von ben
Qobenprieffern erteilte lloUma4)t erbielt, unb menn fle getötet
tourben, gab i4) bie Stimme ab unb bnbe in allen Befbäufern fie
oft ge5Ü4)tigt unb fie babur4) 5um Cäftern ge3toungen, unb loeil
idb fibetmöBig gegen fie mätele, oerfolgte 14) fie fogar bis in bie
ausmärtigen Stäbte. Biete lieferte er ins Gefängnis ein, bamit fie
von bort aus oor it)re Bid)ter geftellt mürben. Oft mar er au(^
beim smeiten 21Ct, menn fie aus bem Gefängnis oor bie IRidjter
unb oon bort 3um Dlic^tplaB geben muBten, mitbeteiligt babur4),
baB er unter ben bas Urteil fpre4)enben Biestern faB*J. Sobann
bentt er an bas, mas er bamals in ben Synagogen tat, jeBt mit
tiefem ©tbmerj jurüct; benn bort jmang er bie ©bJ^iftcn ju läftem.
Gs gab aud) bamals mie in jeber Berfolgungsjeit Snr4)tfame, bie
oor ©djmera, Scbanbe unb lob erfdjratcn unb oerleugneten. 2)as
Bilb berer, bie er bomals 3um ßäftern aroang unb in bie Sünbe
bincinftieB, blieb oor ber Seele bes ibm immer gur 3>e»
mütigung. 3Bic crnft feine Scinbfdjaft gegen bie Äird)c mar, mirb
*) Damit ift nid)t flefaflt» beb Paulus HKitgüeb bes 9iats roar. 5la(b

jübifcbem Wed)t roarcn lobcsurteUe tcincsroegs aus|d)ne6lidj bem IRat
Dorbcljalten, unb nact)bcm bicfer bie gcfcBlitben Slormen für ben Gbriften»
progefe [cftgcftellt botie» tonnen bie fleinercn ©critbtsböfe bie cinjelnen
göUe bebanbelt baben. älucb bei ber Gbi^iftenoerfolgung nocb bem Xobe
bes 0eftus bat ein befonberer Gericbtsbof bie Xobesurteile geföUt.
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baran fid)tbar, bafe es ibm nic^t genügte, bie im jübiftben (Bebtet i
entftanbencn (Ebriftengcmcinbcn ju gerftören, fonbern bafe er aucb
In bie auswärtigen Stäbte 30g. 2Bir fennen oon bicfen Unterneh
mungen nur bie, bie gegen bie Cb"ftenheit oon JDamasfus gerich
tet roar. ©ch®erüch bürfcn mir beshalb bei bicjcn ffiorten nur an
einen SSorfag bcnten, bcn er fpäter aussuführen gebachtc; ehe 2>a-
mosfus an bie Steihc fam, wirb er in ben näher liegenbcn ©tobten
bes Oftjorbanlanbes gemefen fein. (Sr betont, bab er bei biefen
Unternehmungen nicht eigenmächtig hanbelte, fonbern burch bie
Jöoümacht, bie ihm bie ̂ ohcnpriefter gaben, gebccft roar. Gr tonnte
[ich oorfpiegcin, fein iBerfahren fei gerecht, ber Sache nach, loeit bie
Ghriften eine lügnerifche, roiber ©ottes Ghr« ftreitenbc ßehre hat
ten, ber gorm nach, »eU er nur im 2Iuftrag ber rechtmäßigen Db-
rigfeiten honbcite.

2)a trat 3cfus ihm in ben 5Beg. 26,12—18: 21(s ich barum mit
bet HoUmacht unb (Erlaubnis ber Qohenprieffer nach 2)ama$fus
30g, fah ich miffen am Zag auf bem Bege, 0 gönig. ein tichf, bas
mich unb bie, bie mit mir sogen, 00m Gimmel hör umgiansfe hoQor
a!» ber (Blans ber Sonne, unb ats loir alle 3ut (Erbe ffürsfen, hörte
ich oine Stimme, bie 3U mir in hobräif^er Sprache fagfc: Saut,
Saut, matum oerfotgff bu mi^? <£s iff fchmer für bich gegen bcn
Stachel aussufchlagen. 3ch aber fagte: Ber bift bu, Qerr? Der
^err aber fagle: 3ch bin 3efus, bcn bu ocrfolgft. Jlber fleh auf,
unb flede bich auf beine ̂ fiße! Denn Ich bin bir basu erfchienen,
um bich 3nm Diener unb 3ougen bafür 3U beffeUen, toie bu mich
fahft unb nie ich niich bir selgen loerbe, unb ich rette bich oor bem
Dolt unb oor ben Reiben, su benen ich bich fonbe. um ihre 3tugen
3U Öffnen unb fie oon bet Sinflernis 3um Cicht 30 bcfehten unb
oon ber Bacht bes Satans 30 (Botf, bamit fie Dergebung bet
Sunben unb bas Cos unter ben (Beheiligten empfangen burch ben
©lauben an mich. 3Jtlt bem 3"ruf 3efu ift hier bas SBort ocrbun»
ben, es roürbc für Paulus eine fchrocrc unb qualoolle Sache, roenn
er gegen ben Stachel ausfchlügc. Die fprjchroörtliche 2ßenbung
„ausfchlagen gegen ben Stachel" ift oom 3"9tior hergenommen,
bas ber Zreibcr mit feinem langen, oorn fpißigcn Stocf regiert.
2Benn es biefen fühlt, foll es fich fügen; fchlägt es aus, fo befommt ^
es ben Stich bes Stachels nur fchörfer 30 empfinben. Sein SBiber«
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ftanb ^ilft t()m nichts, fonbern bringt i^m nur Sc^mer^en unb
tiefere aSermunbung. ̂ as SBort brüdt bie ernfte SBarnung 3e|u
aus; er tut jeßt a^aulus, loas ber Irciber bem iDiberfpenftigen
Xiere tut, unb fegt it)m ben Stächet an. iHun i)at er gu gei)or(^en.
©egt er fein ©träuben fort, legnt er fid) loeiter gegen Qcfus auf,
obmot)! er iijn in feiner iperrlicgteit fai), bann fällt er unb bereitet
fid) ein fc^meres £05. Sas er bisl^er tat, ift ijim Der3iei)en; nid)t
als IHöc^er feiner ©ünbe erfd^eint i^m ber CEiljriftus, fonbern ba<
mit er fein Sünger unb 18ote fei. 9tur mug er fegt feinen SBiber«
ftanb aufgeben, fegt fii^ oor Oefus beugen, feine ©d^ulb gefteben,
feine ©nobe erfaffen. ©egt er feinen 21nfturm gegen iljn fort,
bann ftürat er fid) in ben lob. Säefonbere ©nabe mar ii)m er«
miefen, mie fie fonft oon ben ©laubenben feiner empfing. aiUe
feine ©enoffen im Sefus in il)rer SSerblenbung;
ign allein rief er 3U ficb* älber biefe befonbere ©nabe i)Qt aucb
igren befonberen ©rnft bei fid). ©ie mill ergriffen fein, ©tögt fie
$aulus meg, fo ift feine ©<bulb gröger als bie ber anberen, unb
fein Ausgang enbet in 9tad)t unb lob. 2>as SBort ift bi^r ermähnt,
meil es mit ba3u bilft, Slgrippa unb jebermann beutlicb 3U machen,
bag für Ißaulus nach ber ©rfcbeinung 3efu nicgts anberes übrig
blieb als ber ©laubensm'eg. ©r mugte geboreben; bi^^t er jegt ben
Unglauben unb SBiberftanb noch fcft, fo brachte ihm bas ben un«
beilbaren ©tur3.

SBeiter b^f tßaulus bie feiner aSefebrung nicht
er3äblt unb bas, mas fich in lamasfus 3utrug, nicht ermähnt.
Dafür finb mit ber Offenbarung 3efu SBorte oerbunben, bie ihm
bas Slpoftelamt auftragen unb beffen erläutern. Damit foU
ni^t bas, mas in ̂ ap. 9 ersäblt unb in 5tap. 22 mieberbolt ift, be«
feitigt ober torrigiert merben, fonbern es mirb gier nur in einen
Bericht 3ufammengefagt, mas fich nach ö"f mehrere ©r«
lebniffe oerteilte, meil es Ißaulus jegt baran lag, bie ooUe IBebeu«
tung ber Offenbarung Sefu ans Sicht 3u ftellen, bamit t^efu 3me(f
unb llBille flar beiaustrete, meshuib er ihn fo munberbar 3u fich
gesogen bat. IKit ber ©rfcheinung 3efu mar Paulus 3ur ©rbc ge«
ftür3t; ber ̂ crr ift aber nicht besbalb 3U ihm gcfommen, um ihn
8u serfcbmettem, oielmebr richtete er ihn auf. Denn er ift ihm
ba8u erjchienen, um ihn in feinen Dienft 3u nehmen, ber im 3eu»
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genanU befielt. (Er ̂ at au fagen, mas er [o^; bas bübete bie e^r*
liebe, reine $flicbi» bie er oon nun on ausjuüben bai> bad, mae
Qefud als Sani für feine (Bnabe oon ibm begehrt. (Ss mirb ibm
5uglei(b bie SSerbeigung gegeben, bag ii)m ber ̂ err je unb je neue
Offenbarungen gemäbre unb er burcb ben lebenblgen 93ertebr mit
ibm in feinem 2lpoftelamt getragen merbe. Die IBebenCen gegen
biefen Sluftrag lagen in jebermanns S3Itcf; ber, ber ficb eben nod)
mit aller IDlacbt ber (Bemeinbe miberjegt botte, Q)u|te am beften,
bag er bur<b biefen äluftrag ins i^eiben bin^ingefegt [ei. Oarum
gibt ibm Oefus für basfelbe bie aüerbetgung mit, bag er ibn be>
fcbirme. SS^ie ber ̂ err bie Sb^ifis^b^ü Serufaiems gegen ißaulus
gejcbügt unb ibre iOerfolgung als ibm angetan betrachtet b^'
ebenfo mirb er oon nun an Paulus ftbügen gegen Ofraei unb bie
Reiben, nicht fo, bag er ihm bas Selb erfparte, aber fo, bag er ihn
burch bas Reiben in feinem Oienft erhält.
(Befanbt ift Paulus fomohl 3U ben Ouben als gu ben Reiben, ba«

mit er ihre Slugen öffne, unb menn bie S3erblenbung coeicht, bie
fie jegt täufcht, bann menben fie fi(^ loeg oon ber f^infternis bin
3um fiicht unb meg oon ber ©eioalt bes Satans bin ju (Bott. Oas
ift fein groges SBerf, bas er mit ber ihm aufgetragenen IBejeugung
ausrichtet; burch fie oertreibt bas oon ®ott l)tt ftrablenbe laicht
bie OunCelbeit, bie alle, Suben unb Reiben, eis unter ber Sünbe
unb bem Xobe ©efangene umgibt, macht bie oom 93erführer &t'
tnecbteten, bem jegt ihr böfer SQille gehorcht, frei unb führt fie gu
©Ott bin, ber ihnen bie Vergebung unb ein ©rbe unb (Eigentum
bei benen fchentt, bie er burch f^ine ^Berufung b^iüO macht. 9tun
empfangen fie, ob fie Suben ober Reiben feien, bie Einbürgerung
in bie für ®ott geheiligte @emeinbe mit bem IKntell an ihrem
emigen Oebensgut. Oas teilt ber Slpoftel baburch an alle aus, bag
er ben ®lauben an Oefus in ihnen ertoectt, toeil ber on ihn ©lau«
benbe bas bot, toas feine Sierbeigung befchreibt.
Oen ferneren SScrIauf feines ßebens fann ^Paulus furj faffen,

nacbbcm er erläutert hat, roic er ju feinem 2Imte tarn unb loorin
basfelbe beftebt. Oabur^ mar ihm fein SBeg oorgefchrieben.
26,19.20: Deshalb, ̂ onig 2lgrippa, toar ich gegen bie hintmlifcbe
(Erfcbeinung ni^t ungehorfam, fonbern oerffinbigte suerff benen in
Domasfus unb 3erufa(em unb in ber gansen Canbfchaff 3ubäas
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uob hen bag fle Buge luti unb f{(g 3u iBoU befe^ren unb
ber Buge tuficbige 20erfe fun. (Er überfcgaut fur^ ben Bewirf, ben
er mit feiner SIrbett umfpannt ^at: Bamasfus. 3erufalcm, ble
gange ßanbfdjaft ßubäas*) unb ble ijelben, äF)nn(^ mle er es
Wom. 15,19 tut: oon Scrufalem unb Im Ärels ^erum bis nac^
ßUgrlen. Ber 3nbalt feines SBorts mar für aUe berfelbe: IBuge,
llmfe^r gu @ott, bocf) fo, bag bas nid)t ein leeres SÄelnen unb
tjül)fen blieb, fonbcrn fo, bog ®rnft unb 5Ba()rf)elt in ber Um!cl)r
tag unb barum oon nun an fo gei^anbelt mlrb, tole es ber Umtefjr
gu ©Ott entfprtdjt,
26,21—23: Besniegen ergriffen mi(^ ble 3uben im Bempet unb

oerfui^fen, miig umgubrlngen. Ba \ä) nun Qilfe oon ©off ger er-
gielf. ffe^e i(b bis auf biefen Bog unb bin für ben ̂ feinen
unb ben ©rogen unb fage nicgfs anberes, als mooon bie Bropge«
fen fagfen, bog es gef(gegen roerbe, unb Btofe, ob ber (Egriffus
(eiben foO, ob er als erffer aus ber Stuferffe^ung ber Boten bas
CiÖ^t bem Boif unb ben Reiben oerfünben foQ. Seine wirbelt f)at
oorerft baburdj ein ®nbc gefunbcn, bag tbn ble 3uben Im Bempcl
überfielen. 2(bcr ©ottes i^üfe bat ibn erbaften, fo bog er fegt ben
Kegenten ber 3ubenfcbaft bas (Eoangeüum fagen fann, inbem er
bas Zeugnis allen, ben tlungen unb ̂ Iten, nicbt meniger aucb ben
©eringen unb Kornebmen ausrichtet unb fein ffiort baburch be»
möbrt, bag es nicht über bie Schrift hinausführt unb nichts als
©ottes SSort oertünbigt über bas hinaus, mas oon ben Propheten
unb 33lofc fchon oorber gefagt loar. ipaulus nennt bie Sragcn,
bie fi(^ oon ber Schrift f)ev ftellen unb burch bas ©oangeüum be*

•) (£s tonn auffottcn, bog auch bie gange ßanbfdjoft Subäas genannt
ift. 3m Bericht über bie Sfrbcit bes Bautus tnor bisger nur Serufalcm
genannt, ohne bog fich bei ben Keifen bortbin an einen längeren Slufcnt»
halt in ber ßanbjchaft benfen lögt, ausgenommen 15,3, als Baulus burch
Samoria nach ßerufalem ging. (£s fommt gier ßufas barauf an, bog bie
gange 3ubenfchaft in h^Uer Cffentlichfeit, nicht nur bie, bie in ^rufalem
roobnten, fonbern alle burcg (einen Bienft auf Scfus hingemiefen roorbcn
ftnb. (Bin gemtffes Keiht gu biefem Slusbrucf gab ignr fcgon bies, bog megen
ber befonbcrcn Äraft feines S^ugniffes gang Oubäa beroegt mürbe, auch
menn $aulus felber in ßerufaiem blieb. Bon ber Kebe 22,1 ff. tonnte er
g. B. mit Kecht fagen, fie tonte bur<h gong 3ubaa burch- Bgl. ®al. 1,22:
SlOe ©emeinben ßuböas harten oon feiner Belehrung, ebenfo ntitg oüe
S^nogogen.
6cb(a(lce, ((tri. i) Vpoftciocfchtctite SO
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antmortet merben. !Darum fagt ̂ ier Paulus ^6) fage
anberes als bie $rop^eten, nämlii^ »bag" ber CT^riftus gelitten
^ot, fonbern ob et ins ßeiben geftellt loirb. 2)cnn immer roieber
toar bies bie ̂ rage, bie ibm balb mit Se^nMt, bie na(^ (Stauben
oertangte, balb mit ""ö 9Biber{pru(^ entgegengerufen
roirb: 3ft toirtlid) ßeiben bas 2tmt beg Efjriftus? lellt i^m bie
6d)rift bie Äreujcggcftatt gu? Daran ̂ ängt ficf) aber fofort eine
gmeite f^rage, of)ne bie bie erfte ein unburc^bringlicfjeg Geheimnis
bliebe. ßeibensgeftatt beg Ctlfjriftus tommt in ben ̂ ropt^eten
unb im Coangetium bie SBotfc^aft, bafe er ber (Srftting oon ben
loten fei, ber, an bcm bie 2tuferftet)ung ber Xotcn fdjon gut ffiirf«
tid^teit gemorben fei unb burd) ben fie allen nerbürgt merbe. 2tl9
2tuferftanbener oertünbigt Git)Tiftus nun ben 2tufgang beg ßic^tg,
ba Xob unb 6ünbe burc^ itm oergefien, nid)t nur 3fraet fonbern
au^ ben j)eiben. 8tet)t bieg auc^ in ber 6d)rift? fragt ber 3ube.
tpautug antmortet frcubig: 3a, unb meil cg in ber Sd)rift ftef)t,
fef)rt es aud) mieber in 3efu C^oangetium, bas ̂ autus 3uben unb
Reiben bringt.
26,24: ills er bas gu feiner Derfeibigung fagfe, fagt Jefius

mit tautet Stimme: Du bift roa^nfinnig, pautus; bie nieten Si^rif-
ten taffen bi^) in IDat^nfinn fatten. ^autus I)atte ein (Sefubt atg
ben ®runb feiner gangen ©irffamfcit begei^net, unb aus biefem
gog er fein unbegrciftid) großes 2rmts» unb Setbftbcmußtfein; bie
SOßett moUte er bcfef)ren, bas 3ubentum unb bas i)eibcntum über»
minben unb atte gur Buße rufen, mobei als bas ÜTlittel, momit er
bas crreidien rooUte, bie Crgäbtung oom ©efreugigten, ber auf«
erftanben fei, gum Borfdjein fam. Das ging nad^ ber SKeinung
bes t^eftus über bas hinaus, mos ein flar in ben QBetttauf btiden«
ber, oernünftiger !0lann fleh oornehmen fonne. ttlad) feinem Urteit
ift Bautus ber ©ematt oon ©inbitbungen anheimgefallen, aus
benen biefe ©tut bes ©mpfinbens ftamme, bie aus ihm ftrahtt,
unb biefe tühnen SBorte unb Itaten, bie ihm fein ©efchid berei«
teten, bie aber ni(^t mehr unter ber Stufficht ruhiger Bernünftig»
feit ftehen. ©r finbet es auch begreiftich, baß Bautus in fot^e
überfpannungcn. hincinfchmanfe; er hnt ja immer bie Bibet in
ber ̂ anb, ift ein ©etehrter, oon 3ugenb auf als fotcher ergogen
unb bis gur 6tunbe ber 6chriftforfcher geblieben. 9Beit er fi^ gu«
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öiel in bte Sd)riften oerfenft f»at, tncig er ni(^t mef»r, was in bcr
mirftidjen iEBelt gef(^te^t. Öiijniic^ inie Seftus Ijaben nat^^er bie
bo(bgebiibetcn römifc^en aSeamten, mic ̂ ptinius unb lacitus, ge»
urteilt, als fie bas (Tbriftentum einen „mafetofen Slberglauben"
nannten, nur bafe Sfeftus ni(^t mit bem ̂ afe ber ©pätercn rebet,
fonbern oom eigenen 2ßort bes aipoftets ergriffen mit einigem
aBoblrooUen bie Sod)e gum beftcn beutet, roesbalb er fie ous bem
Übermaß feiner ©tubien in ben bßiüQcn aSüdjern erüärt.
26,25—27: ̂ autus aber fagf: 3(f) bin nic^f roatinfinnig, beffer

Jcftus, fonbern fprcdjc Borte bcr Bafjrbeif unb Be|onncnbcl<
aus. Denn bcr fiönig ift fibet fie unfcctidjfcf, an ben i(f» au<b mit
^reubigfeif bas Bort richte. Denn ich fonn nicht annehmen, ba&
ihm irgenb etwas baoon unbefannf geblieben fei. Denn bas ift
niiht in einem Binfcl oollbracht roorben. (Slaubft bu, flönig
Sigrippa, ben Propheten? 3ch meife, bafe bu glaubft 2Bahrhcit ift
bas SDlerfmat feiner ©orte, meü bas, roas er fagt, gefchehcn ift,
unb Sefonnenheit, roeü fie in ruhiger aSahrnehmung unb ner«
ftänbiger Sd)ähung ber Üllenfchen unb Dinge begrunbet finb. Da
für beruft er fid) auf Slgrippa. Der 5ube mirb in bcr Sache anbers
urteilen als ber fRömer, ba 2tgrippa ben Sericht über Sefus nicht
3um erftenmal hört unb baher meih, bafe er feine ©inbilbung bes
ifJauius ift, fonbern öffenttich gefthehene Greigniffe bezeugt. Cr hat
aufeerbem oor ben Reiben ben grohen SSorfprung, baß er bie Sibcf
fennt. ̂ ier feßt ̂ ßautus an, um STgrippa perfönüch 3U faffen unb
ihn aus ber fühien ^laitung bes JRidjters herüber3U3iehen 3ur
eigenen ©ntfcheibung, bamit er bas goangelium für fich felbft er
greife. 2Bie ftellt fleh SIgrippa inrocnbig 3ur Schrift? 2Öer ben i|3ro«
pheten glaubt, ift 3ur (Srfenntnis bes (Jhriftus oorbcreitct unb oer»
mag in feiner Sreu3e6geftart bas götttiche ffierföhnen, in feiner
Oftergeftatt ©ottes iKeieh 3u fchen. SIgrippa antioortet nicht, aber
ipaulus antmortet für ihn; bcnn er roeiß, baß er bie Schrift nicht
oerieugnen fann, fonbern unter ihrer ajtacht fteht unb roeiß, baß
bie ^Propheten in Äraft ber Senbung ©ottes gerebet haben. 2tuf
bas aSort ber Propheten baut fich öas ©oangclium als bie
mit jenem einftimmigc Offenbarung ©ottes auf unb 3eigt bie Er
füllung bcffen, mas ©Ott burch fie oerheißen hat. aSer barum jenen
glaubt, nimmt biefes an. Die Pcrhanbtung hat eine ffienbung ge-
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nommcn, bU bie gürften nit^t crroartet ijatten. ©er Sßa^r^eitS'
ernft bes $aulu9 Heg feine Sarftellung bes (Boangeliums ju, bie
man mit oorne^mer Übcrlegcnijctt aus ber gerne anf)ören fonnte.
®r naljm t^ren eigenen SInteil in 2tn|pru(^, ftefltc il)nen bie ®Iau»
bensfrage unb nötigte fie, oI)nc Slufbrlnglic^tcit, ofjne bie i^m ju«
fommenbe SteUung ju überf^retten, bur^ bas innere Qemic^t fei»
nes SEBorts unb ben Srnft feiner iBejcugung ju einer eigenen (£nt»
{d)eibung. 2(u9 einer 93erteibigungsrebe bes auf Xob unb Seben
aSerftagten mar ein ÜKiffionsroerf gemorben.

2tgrippa |(blug bas (Snangelium aus. asßie foUte er ficfj bas aud)
nur oorftellcn fönnen: er, ber jüblfdjc Ilönig, ein 26,28:
3<ber 2tgtippa fogfe 3U ̂ aulus: (bs toä^cf nid)( me^t lange, fo 8e-
rebcfl bn mld>, mi<f) ats 3U geben, ̂ autus mar barüber
gemig nidjt ocrmunbcrt. (Er tat, inbem er i^m bas (EnangeUum
gab, feine !PfIid)t in ber Äraft jener Siebe, bie aflcs bofft unb ni(bt
an ber 2iu5fi(bt eriafjmt, es nüge bocf) nichts, bie fid) ober audj
nidjt mit läufebungcn abgibt unb bcsbalb nld)t enttäuf(bt ift,
roenn fie uergebU^ gearbeitet btd. Stun tonnte er nur no(b buri^
eine befd)clbene, aber beraüdje gürbitte bem Äönig ertennbar
machen, ©Ic fei)r er es i^m gönnte, menn fein SBort ii)m ben SQSeg
3u ©Ott seigte. 26,29: ̂ aufus aber fagf: 3<b bete 3n ©off. bog,
ob in furser. ob in langer 3eil. ni(()l *>*>» fonbetn aUe, bie mi^
beute bbren, foldie ©erben, roie td) bin, abgefeben non blefen 3an-
ben. (Er bot 3unä(bft fein SBort bem Äönige ins ®croiffen gelegt,
fpricbt nun aber aus, bog ibm alle feine ^örcr am ̂ erjen liegen
unb er für fie attc nid)ts Sefferes gu roünfcben bat als bag ibnen
®ott gebe, mas er befigt, jenes Srbe unter ben ©ebeiligten, bas im
®(auben an Sefus empfangen mirb. 9lur feine Äctte nimmt er oon
biefer ®cmcinf(baft mit ibm aus. ©einen Seibensmeg bebött er
für fid) unb gebt ibn in aller lapferfeit, möbrenb anbere ber ̂ err
anbers, auf Ield)terer Sabn 8U fügren nermag. ®r bat aber mit
biefem j)in®cis auf feine Äette bem Slufruf an feine ̂ Örer notb
bcfonbere Äraft gegeben. Cs liegt etmas ®rogcs in biefer im ®Iau'
ben an 3efus gegrünbeten greube, bie in ber Äettc bem Könige
fagen tann: ®ebe bir ®ott bie ®nabe, bag bu ©erbeft ©ie leb-
26,30—32: Unb ber Äönig unb ber Staffbaifer unb BerenÜe

nnb bie neben ignen fagen, flanben anf, 3ogen snrütf, befpra-



t2tpofte(g. 26,28-32. 805

^en fi(^ mifelnanber tinb fagfen: Diefee ftdbf was
Xob ober Banbe oerMent Ugdppa aber fagte Jefhis: Biefer
BTenfc^ fdnnfe freigelaffen werben. ̂ Sffe er nidjf ben ftaifer an
gerufen. 2fls aus bem SEBort bes 2tpofteIs ein Sfufruf on bas ®e»
miffen unb ben ©tauben feiner geworben war, bait« «r
gefagt, was 3U fagen war. Cr würbe abgeführt, unb es fanb nun
bic Beratung feiner ̂ ubörer über ihn ftatt. ©r hatte errcitht, bafe
fein Berbatht mehr Baum hatte, als oerberge fitf) hinter feiner
SBirffamfeit ein bunfles, bösartiges ©chcimnis. 6o weit glaub«
ten ihm alle, bafe er ohne Borbehatt bargetegt habC' ®ös feine
Über5eugungen feien unb was er burch feine Sfrbelt erftrcbe. Blan
fannte ben ÜJlann; Im hdlen ßicht ftanb er oor ihnen. Blochte er
oerrüdt fein, ein Cügner war er nl<ht. Baraus ergab fleh ober,
bafe fi(h nidjts Berbrerfjerifchcs, was lob ober ©eföngnis oerbicne.
In feiner SBirtfamfelt finbe. Befonbers widjtig war hf^f'd
Urteit 2(grippas, weil biefer nach ©eburt unb 2tmt bie fübifthen
Sntereffen oertrat. Sluth er fpra<h pch bahin aus, bafe bie Sreifof«
fung bes Boufus nur bur«^ feine Berufung an ben Äaifcr ocrhin«
bcrt fei. Bas Bcriangen ber Briefter unb bes Bolts, Bantus müffe
getötet werben, hf^Ö auch ber jübifc^e ̂ onig unberechtigt unb fanb
es biHig. wenn ber Äaifer in bicfem gall bie fjorberungen ber
3ubenf(haft abwcifc. tEBie nun ber Bericht bes geftus an Bero
lautete, erjahft uns ßufas nicht. Ben bes ßofias an ̂ ettp fegte er
uns oor, ba er bei ben Berhanbfungen oor gefiy unb ̂ eftus fither
3ur Berfefung fam. SBas ^eftus über Bantus an ben Äaifer
fchrieb, erfuhren bamats Bantus unb feine fjreunbe noch nicht;
erft bei ber Bcrhanbtung oor Bero, bie ßutas nicht mehr be«
fchreibt, wirb bicfcs Stftenftücf. falls es nicht etwo beim 6chiff«

bruch unterging, ans ßicht geEommen fein. Bur bas jeigt b«r 5Iu3=
gang ber Bcrhanbtung, baß es für Bantus nicht ungünftig tauten
fonnte. Bie 6chutb an feiner ©efangenfchoft unb an ber Uber«
weifung bes Bro3effes oor ben Äaifer muh 5«ffns nicht ouf Bau«
tus, fonbern auf bie ßuben gefegt haben.
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27,1-28,16.

ÜReffe nac^ D?om.

9Bas ̂ Paulus unb feine (Befäf)rten junädjft fjörtcn, war ber Snt»
ft^eib, mann bie Stbfafjrt nacf) Korn ftattfinbe. 27,1.2; Mts aber
enfftfjieben roat, bafe roit narf) Dfalicn fahren, übergaben fic paulus
unb einige anbere (Befangene einem Hauptmann mit Jtamen 3unu5
oon ber faiferli^en Koborfe. KJir beffiegen aber ein abramgffe-
nifrfjcs Scfjiff, bas nacf) ben in äffia liegcnben ̂ afen fahren foUfe,
unb fuhren ab, inbem Mriffarthus, ber lHajebonc aus Iheffaloniih,
mif uns roar. .Qier fe^t ßufos roleber bas „2Bir" In bie ©rsählung
ein, meil bei ber iReife ^auius nicht mehr aüein nach (einem be«
fonberen 2Imt hönbcfte, fonbcrn neben feinen Segleitern ftanb unb
Don benfclben (Sriebniffen betroffen rourbe mic fie. 2iufeer ßufas
mar auch Ülriftarchus bei Snulus, ber nicht erft nom 2Cufbruch
nach 3erufa(em an mie ßufas, fonbern fchon möhrcnb ber irbeit
in ©phcfus ber (Benoffe bes Snntns gemefen ift. <5r ift auch -^of.
4,10 unb Shilent. 24 als (Sefährtc bes Snwtns im (Seföngnis ge=
nannt. fUlit Smiins mürben noch anbere Sefangene nach iRom
gefchafft, roahrfcheinlich in ber SRehraahl folche, bie bereits uer«
urteilt maren unb in (Rom bei ben Spielen ben lob finben foll»
ten. 2)cr ganje a^ransport unb bie ihn bcroachenben Solbaten
ftonbcn unter bem Sefehl eines j^nuptmanns Sulius, in beffen
i)änben fomit möhrenb ber iReife ßeben unb Schicffal bes Sau»
lus lag*).

2)ie Stbfahrt gefchah, roeil ein nach SIbrampttium gchörenbes
Schiff ben i^afen oon Cäfarea ocrliefi. 2tbrami)ttium lag in ORgfien
im nörbliihen Zeil ber aSeftfüfte Äleinaficns, (üböftüch non Iroas.
ÜRan benüfetc bas S^iff, rocil es bie an ber Sübfüfte Äieinafiens
liegenben ^öfen anlief, mo man meltere Schiffsgelegcnheit nach
Italien finben fonnte. 27,3: Unb om nächften Xag (anbeten mir
in Sibon, unb 3unus, ber fich menfchenfreunbUch gegen Sautus
uethieU, ertaubte ihm, 3u ben Jreunben 3u gehen unb Uerpftegung

*) Seine Äohortc erhielt ben Iltel „folferUch"; bcrfclbe fommt mchrfaih
bei Xruppenteilen ber faiferlichen ^rmee oor, boch ift er bis jeht für Säfa<
reo nicht toelter belegt.
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3U bcfommen. ©d)on Ijter jcißt fi4 mie oiel Vertrauen unb
Qfbtung ber i)auptmann »Paulus erroics. 2a er if»m gcftattcte, ans
fianb 3U ben fiboniftben Cljrift«" 3" empfingen bicfe bte
Oeiegcnfjcit. »Paulus tfjre ßicbc gu erroetfen unb i^n für ble Slcifc
mit ben nötigen tFlafjrungs» unb ©elbmltteln ju ncrfebcn. 27,4.5:
Unb oIs mit oon bort abgefahren maten, fuhren mir unten an
(£ppern burch» tueil bie IDinbe uns entgegen maren, unb nachbem
mit bie offene See bei Cüiden unb IJamphptien bur(hfahten hat
ten, famcn mit nach UTijrcho in Ctjtien. 2er ©eg [üblich oon
Cppcrn nach Äleinafien hinüber mar bem ©chiff oerfchloffen, meil
©eftroinb roehte; es fuhr alfo „unten" an (Eppern burch, b. h- fo»
bal Cppcrn an ber ©inbfeite lag, längs ber Ofijeite ber 3n[el hin
unb bann hinüber jur flcinafiatifchen Äüftc. 2cr ̂ afen, ben pe
bort anliefen, mar bie Ipcifchc 6tabt SKprrha. 27,6: Unb ba bct
Hauptmann bort ein atejanbrinifchcs Stpiff fanb, bas nach 3fa(ien
fuht, brochfe et uns in biefcs. 3m ̂ afcn oon 3Rprrha trafen fie
mit einem ber großen alejanbrinifchen Oetreibefchiffe julammen,
mic fie gur Scrforgung Sftoms mit ägpptifchem Äom unablöffig
jroifchen Sllejanbria unb ber ^auptftabt auf ber fjahrt roaren.
2er ©cftminb hatte auch bicfes Schiff genötigt, ben Äurs nach ber
Sübfüfte fflcinafiens 3u nehmen. 2a es nath 3tatien mcitcrfuhr,
oertaufchte ber i)auptmann bas nach Slbrampttium beftimmte mit
bem alejanbrinifchen Schiff- 27,7.8: IBit haften aber an nieten
Xagen langfome Jährt unb famen mit Utfihe in bie Jläh« non
Änibos, unb ba uns bct Btinb nicht het$uticft. fuhren mir unten
an firefa h»« (»ci Salmone unb famen mit TRühe ber flöfte nach
ooran unb gelangten an einen Ort, ber „<5ufe Qäfen" h^W« t'^
bem eine Stobt Cafaia in ber Tlahe ticgf. Obgleich ber ftarte ©cft=
roinb anhielt, fam bas Schiff boch an ber Sübtüfte Äleinafiens
langfam oormörts, meil bie »JJlcercsftrömung h'®'^ "ach ©eften
geht unb auch t»i® ßanbroinbe 3ur ©eiterfahrt halfen. 2ic lang»
fame Srahi^i erforbcrte jeboch oicle Xage. 2tls man bei Änibos bie
Sübroeftfpiße Äleinaficns hinter [ich hatte unb bamit bie ̂ ilfe oer»
lor, bie bie Strömung unb ber Canbminb bisher barbotcn, fuhr
bas Schiff Äreta 3u, um bort micbcr in ähnlicher ©eife an ber
Süfte entlang 3u fahren, mic es bei Älcinafien gcfchchen mar. Sal»
mone ift bas IBorgebirge an ber Oftfpiße ber 3nfcL 2Us mon oft«
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fflärts Dom Sorgebirge «Katala an einem Stranb, ber ^@ute
^äfen" biefe, lag. roar «ßoulus überacugt, bic ffielterfafjrt fei un«
möglit^: man müffe fjicr überrolntern. 27,9.10: ®a aber oiefe 3eH
©erfft^cn unb ble f(^n gefSbrlid» roac, ba anc^ bcr Jaff-
(og fi^on oorOber war, mahnte IJautus unb fagtc leinen: 3^t
männer, id) fe^c, baft bic Ja^tf mit Decle^ung unb gcoferm Sdia-
ben nidjf nur fßr bk Svadti unb bas St^iff fonbcrn aud) für unfece
Seelen gefe^c^en luirb. «Ulan roar ft^on tief in ben i^erbft tjinein«
gefommen. Der gafttag, b. (>. ber jübifi^c IBcrföfjnungstag. an bem
bic gan3c Subenfc^aft nichts genoß, roar fd)on oorbel. Die gried)i»
fcbcn Stbiffcr fonnten aber nur bei bettcm Setter ben Äurs be«
fttmmcn, mußten bagegen bei bebccftem j)immet nld)t, mo fie
maren. Darum unterbrof^ man bie 6(ßiffat)rt roabrcnb ber Sin<
termonate, ba man bann sustcit^ mit ben ftarfen Stürmen red)*
nen mußte. «Paulus faf) ooraus, nlc^t nur bas Sdjiff tommc in
®efaf)r, fonbern aud) bic 9)2enf(^en müßten olel telben, wenn mcl«
tcrgefofjren mcrbe, unb legte feine Überzeugung bem i^auptmann
bar. ffis zeigt mieber, iDcrd)c Sichtung fid) «paulus erroorben tjnt
boß feine Stnfidjt erroogen mürbe. «Kan geftanb ifjm ju, roos man
anberen befangenen nie geftattet ̂ ötte; benn man mar überzeugt,
baß er nur bas Sefte afler motte, unb bies mit einer alle über-
ragenben Ätarbeit bes beifts. 27,11.12: Der Hauptmann aber
glaubte bem Steuermann unb bem Sdjiffsßerrn meßt als bem.
n»as oon Bantus gejagt mnrbe. Da aber ber Qafen zum llberroln-
lem ungefi^idf roar, faßte bic Tnebrzaßt ben "^Xan, uon bort ab
zufahren. ob fie oielteicbf nacß Db^ni^ gelangen unb bort flber-
rointern fdnnten, einem Qafen üretas, ber nad) Sfibroeft unb
Ttorbroeff fießt Der Hauptmann ßotte bic «Kclnung bes Sd)iffs«
ßerrn, ber ber Srafßt megcn mitfußr, unb bes Steuermanns, bem
bie güßrung bes Stßiffs oblag, ein. Diefe biettcn es aber nifßt für
nötig, bie gaßrt ftßon ßier zu unterbrechen. ?Jautus tonnte nicßt
bemeifen, baß bic Seitcrfafjrt »erberbtidj fei; aucß mar ber ̂ afen
ungefcßicft zur tiberminterung. Der «Rat ber anberen ging barum
baßin, nod) tpßonif zu erreichen, einen meiter meftlich an ber Süb«
tüffe Äretas tiegenben ̂ afen, ber beffer Schuß gemährte.
®s mar mieber eine fernere Stunbc für ̂ autus, ots bas Scßiff

Don ben «@uten i^äfen" abfußr, rote er mußte, in ben Sturm
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hinein. Sein 2(uge roar auf 9lom gerichtet unb auf feinen i)o^en
SSeruf, bort ben bas ganje 9let<^ beljerrfc^enben SDtannem 3U
fagen, mer Sefus fei. 9lun türmten fi(^ gmifc^en i^m unb feinem
3iet neue i)inberungen auf, unb er t)atte ni<^t bie !D2ad)t, bie ̂ urj-
fic^tigfeit berer ju überminben, bie über fein (Befc^idl oerfügten.
9n foicben Stunben i)at au^ !ßaulu5 ba$ bur<^lebt, mos er ben
„^ampf bes ©laubens" nennt.
27,13—16: Da aber ein Sfibmiob 3« n>e^en begann, meinten

fie, fie Ratten i^cen Dotfab etceid)t, ̂ oben bie Stnfer nnb fugten
ber ̂ üffe oon ̂ reta entlang. 7ta<^ (urset 5eit loarf ober auf
^refa ein IDinb n»ie ein Ottan, ben man Ttorboftminb nennt Da
aber ba» Schiff mitgerlffen mürbe unb nid^t gegen beu IBinb fa^'
ren tonnte, überliegen mir es i^m unb fufiren ba|)in, nnb ba mit
ein 3nfel(|^n unterliefen, bas ̂ lauba Iieigt, maren mir mit TRÜge
imftanbe, ben ̂ a^n in unfere Semolt su betommen. 3unä(^ft fd)ien
fic^ ber Sorfcblag bes Steuermanns als ber beffere ju bema^ren,
meil ein Sübminb mel)te, mit beffen ^tlfe man bic^t an ber ̂ üfte
Dormörts tommen tonnte. Ms bann ober ein fturmartiger 9lorb«
oftminb einfegte, mugten fie bas Scgtff in fübmeftlicger IRitgtung
treiben (äffen. So mürben fie oon Itreta obgelentt unb fuhren auf
ber Sübfeite bes füblicf) oon ̂ reta liegenben Snfeld^ens ^(auba
burd). Ms bie Snfel ben SßeKenfcglag brad), maren fie imftanbe,
bas ginter bem Srgiff l)erfd)leppenbe SSoot, bas beim gogen Sei»
lengang ooU SBaffer mar unb bas Scgiff unlenffam machte, an
Sorb 3u 3tel)en. 27,17 a: Ms fie biefen emporgesogen gatten,
braucgfen fie baburcg ̂ ilfen, bog fie bas S(f>iff gürteten. Sie jogen
ma^rfd)elnn<^ laue um bie fiängsfeiten bes Sd)iffs fjerum, bamlt
es nicgt bei feiner fcgmeren i3aft auseinanberbrecbe, menn es auf
ben SBeÜentämmen unb besgalb teilmeife ni(^t mel^r im SSaffer
ftanb. 27,17b: Unb ba fie fürchteten, fie tonnten in ber 5i)rtis an
ben Stranb laufen, liegen fie bas (Befchirr ginob unb fugren fo.
Die Schiffsleute fürchteten, menn ber Sturm anhalte, mürben
an bie Sprtis getrieben, an bie norbafritanifchc Äüfte, bie ni^t
nur meit abfelts oon ihrem 31^1 1^9 fonbern auch megen ihrer
(Beföhrlichteit gefürchtet mar. 3Ran fuchte barum bie SchneQigfeit
ber gahrt möglichft ju hcntmen unb lieg baau bas ©cfchirr herab;
oielleicht ift gemeint, bog fie mit ben Unfern eine Schleppoorricg'
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tung bilbeten, bie bie $a()rt langfamer mad)te. 27,18.19: X>a rok
übet einen fieffigen Sturm Raiten, matf man am foigenben Zag
von bec Staö)i aus, unb om britten macfen mir mit eigener ̂ anb
bas S(^iff5gei(f)ltr ins ZUcer. Um bas au erield)tern, morf
man guerft einen Zeil ber ̂ cac^t ins Meer; ba aber auc^ am foI<
genben Zag ber SeUenft^Iag noc^ (o heftig mar, ba| er bas Sdjtff
in @efabr brachte, marf man auc^ alles hinaus, mas auf bem Sed
ni(^t buri^aus nötig jur 21usrüftung bes ©(Riffes mar, mit eigener
i)anb; nic^t ettua bie über IBorb f^lagenben SBellen riffen es fort.
27,20.21a: Z)a ftcft aber toeber bie Sonne nod) Sterne manc()e

Zage (ang aeigten unb ein nt(^t ((einer Sturm uns bebrängte, ging
uns meiter febe Hoffnung oerloren. ba^ mir gerettet merben (önn-
fen. Itnb als niemanb me^r Ztatirung na^m, ba ftettte fid) paulus
in ifire Znitte unb fagte. SBeil ber Gimmel fortmöbrenb bemöICt
mar, |o bag fie nic^t mugten, mo fie toaren, unb ber ©türm b^ftig
b(ieb, entftanb eine groge Sliebergefdjlagcnljeit in ber grogen
Mcnft^enaabl, bie bi^r in ben engften IRäumen unb unter jc^roc'
ren Entbehrungen beifammenfag. Sa bie (Bröge biefer ©egelfcbiffe
{ehr beträ^tli(h unb ber IBerCehr atuijchen 211e;anbria unb 0tom
lebhaft roar, ift es nicht Detmunberlich, bog mir hören, 276 Men»
fchen feien im ©chiff gemcfen. Slngft unb ijoffnungslojigfeit, ©cc*

(ranth^it nnb bie ©chmierigfeiten, fich beim ©chmanten bes ©chiffs
au bemegcn unb SZahrung au bereiten, bemirtten, bog man (aum
mehr ag. Sa griff Paulus ein. 27,21b—24a: ZITan foQte aroar, ihr
Znänner, mir gehorcht gnhen unb nicht oon ̂ reta abgefahren fein
unb biefe ZUighanbtung unb biefen Schaben uns erfpart hnöen,
unb für fegt ermahne ich euch, getroft au fein. Senn es mirb nicht
aum Sertuft einer Seele bei euch tommen, nur au bem bes Schiffs.
Senn es trat in biefer Ztacht au mir ein C^nget bes (Bottes, beffen
ich ̂ iu* bem ich uuch biene, unb fagte: l^ürchte bieg nicht. Z'anlus;
btt mugt oor bem fiaifcr ftehen. Gr erinnerte an feinen (Rat, bie
Süfte Don Äreta nicht au oerlaffcn. 3n allen Zeilen mar bas, roas
er Dorausgefagt hutk, icgl eingetroffen; bie gracht roar ucrlorcn,
unb bie ßeute litten. Saran erinnerte er aber nicht, um fich 3U be»
(lagen, fonbem nur besgalb, bamit (ein SBort jegt nicht roieber
oergeblich fei, fonbcrn ©lauben finbe. Gr (ann ihnen jcgt einen
Zroft bringen: alle Menfchcn on IBorb roerben gerettet roerben.
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toenn üu<^ bas Srfjiff Dcrioren ift. dv l»at in bcr Kadjt burdj einen
^tmmlifdjcn Soten bic JBer^eifeung empfangen, bafe biefer ©türm
ibn nic^t baran binbern mirb, fein 2Imt ju »oüenben, bas i^n flum
3eugen Sefu nor bcm Äaijer macbt. 3n Serufalem baWe ibm bcr
^err gefügt: Bu mufet in 5lom jeugen; nun mirb ibm nocb ein
beutlitberer Slitf in feinen Beruf gegeben: uor ben koifer fübrt
ibn ©Ott. Bas lag barin, bafe er an ibn oppelliert botte, ni<bt not»
toenbig, meil ber Äaifer bie ©ntfcbeibung foicber Kctbtsfrogen bäu»
fig an ©teUocrtreter, 3. B. an bie ̂ iröfeften non Bom abgab. Bocb
tam es aucb niibt feiten nor, bog ber Äaifer pcrfönlitb "lit einem
Slat botbgeftelltcr Blänner bas Berbör führte unb bas Urteil
fpratb. $autu3 mußte nun, baß er oor 97ero felber fteben mirb.
Bamit mirb er feinen Beruf DoUcnbs ausführen: »or bie Äönige
foUft bu meinen Slamen tragen.

SRacböem bem 2lpofteI bie Berbeißung erneuert mar, bic ißn
über ben Slusgang biefer gabrt beruhigte, lag ihm noch eine roei«
tere Bitte in ber Seele: joll ich allein gerettet merben? Babei batbtc
er ni(bt einaig an feine ©cfübrten in ber ©efangenfcbaft unb im
aSerf bes .^errn, fonbern an alle, bie mit ihm auf bem Stbiff
roaren unb geängftigt Bag um log an ben Bob bacbten. Ber ©ngel
brachte ihm bie ©rbörung feiner gürbitte. 27,24b: Unb ficß: ©off
baf bir alle, bie mit bit fahren, geftbcnff. 5bm finb fie gejcbcnft;
benn er ift hier auf bem Schiff bie ̂ ouptperfon um feines Bpoftel»
berufs millen. Seinetmegen barf bas Schiff nicht an einem folgen
Ort fchettern, baß er umfämc, unb ihm unb feiner gürbittc ift
auch bic Bettung ber anberen gemährt. Seine Botfchaft mirb feine
^örer befremben, ba fie nicht miffen, mas er an feinem Sott bot.
2Bic fie es mit ihr halten mögen, ob fie bicfelbe glauben ober nicht,
er meiß, mas eine folcbe Berbeißung ©ottes mert ift. 27,25.26:
Besbalb feib getroff, ißr männerl Benn icß glaube ©off, baß es
fo gcfcbebcn mirb, roie mir gefagt roorben iff. Bit muffen aber an
einer 3nfel an ben Sfranb laufen. Baß er ©ott ©lauben crmeift,
bas macht ihn moblgemut, mäbrenb fie oeraagt finb; unb er labt
fie ein, auch 3" glauben, mie er es tut. ©r beutet ihnen noch an,
mie es fommen merbe. Ba bas Schiff oerloren gebt, bie ßeute
öogcgen gerettet merben, muffen fie an einer 3nfel ftronben, fo
nahe am ßanb, baß es ihnen nach öcm Schiffbruch erreichbar ift
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27,27—32: Slls abet bie oieciebnfe Tla^i tarn, toa^cenb loic im
Slbtiatifiben ineet babinfu^cen, vecmutetea bie mUten in
bet 71q(^U ef nabe jid) macfen bas Senfbiei
auft unb fanben imanjig Slaflet, unb in gecinget (bntfetnnng
marfen fie es niebec aus unb fanben funfiebn fiiafiet, unb ba fie
füt(btelen, bag mix itgenbiuo auf felfige Steifen aufliefen, toatfen
fie oom Qmtertell bc» Stbiff» aintcc aus unb n>ünf<bten. e&
loacbe lag. Slis aber bie Stbiff« au» bcm Scbiff ju entfiicbcn
|u(bten unb ba» Boot in ba» Bteei biuabiiegen mit bem Bonoanb,
fie moUfen oom Bocbetteil au» 2intei: auefpannen, fagle BauUi»
jum Hauptmann unb bcn Solbaten: TOcnn biefe ni(bi im S<biff
ben. tonnt ibt ni(bt gerettet merben. Da bieben bie Solbaten bie
Seile be» Boot» burtb unb liefen es an bas £anb treiben. IQter<
aebn Xoge, nacbbem bas Scbiff oon Äreta abgelaufen toar, fuhren
fie auf bcn Stranb oon IDloIta au; ber Sturm mor fomit über«
micgcnb Oftrotnb gcmorben. 3n ber macbt bemertten bie Schiffer,
ba& ßanb in ber Slöbe fein müffe, unb bie SKcffungen aeigten, baß
blc Xiefe bes aBajfers rafcb abnahm. SDo fie nicht roufeten, ob ber
Stranb, gegen ben fie trieben, nicht felfig fei, legten fie ba» Schiff
oor ainfer. Dann Uefecn bie Schiffer bas Boot ins SBoffer unb |ag-
ten, fie moUten bas Schiff auch oom Borberteil aus oerantern,
moau fie mit ben wintern im Boot etmas gegen bas ßanb hinfuh'
ren mufeten. ̂ auius traute ihnen nicht. IDIU bcm Boot erreichten
bie Schiffer leicht bas ßanb unb überliefen bas Schiff feinem ®e.
fchict. 3lach bem Bat bes ̂ oulus oereitelten ber Hauptmann unb
bie Solbaten ben Bio" baburch, baf fie bie laue, an benen bas
Boot herabgelaffcn rourbe, burchfchnitten. So ging freilich bas Boot
oerloren; aber bie Bemannung blieb im Schiff.
Beoor ber Xag anbrach, lief fich nichts unternehmen. Da trieb

fie Bnnlns nn au effcn. ®s tarn nun barauf an, baf fie in ben
nächften Stunben mit Äraft unb Buhe beforgen tonnten, mas
nötig mar. 17,33—40: Bis es aber lag niurbe, ermahnte
alle, Speife ju nehmen, unb fagte: ̂ eutc ift ber oierjchnte lag,
baf ihr marfet unb beftänbig ohne Tlahrung bleibt unb nichts 3a
euch nehmt. Deswegen crmahne icf euch, Speife 3U nehmen. Denn
bie» gehört 3U eurer Bettung. Denn feinem oon euch mirb ein
$aar oom ̂ aupf oerloren gehen. Ml» er bas gefügt ̂ aite, nahm
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et ein Scof, fagfe ®off oot oOen Danf, fna^ es unb begann 3U
effen. 21Ue roucben aber getrofl unb nahmen auch feibet Speife.
ibic nMicen abec im ganjen 276 Seelen im Stbiff. 31ls fte fi(b aber
mit Ttabtung gefäifigf erteichtetten {ie bae S(biff bobut(h>
bog fie ben IDeijen ins TIteer matfen. Uls es aber Xag mutbe, et-
fannten fte bas Canb nicbi; fie nahmen aber eine Suthi mohr, bie
einen Sftanb ̂ aüe; an biefen moKten fie, tuenn es ihnen mögüth
fei. bas Schiff hintteiben. Unb fie machten bie Unter los unb liegen
fie ins Uleer, banben sugleich bie Kiemen ber Steuerruber los unb
sogen bas tleine Segel für ben ZDinb auf unb hielten auf ben
Stranb. Um bos ©chiff gegen ben Stranb hinaufteuern, gaben fie
bie Unter preis; bie ©teucrruber, bie, folangc bas ©chiff ftonb,
feftgebunben marcn, mürben losgcbunben unb ein tlcines ©cgcl
oufgeaogen. Qs fchien, als gehe alles noch beffer au 6nbe, als ̂ au«
lus gefagt hnUe, ba auch öus ©chiff fich noch retten laffe. 27,41;
Sie gerieten aber auf eine Stelle, bie auf beiben Seiten tiefes
Uleer halte, unb trieben bas Schiff auf fie, unb bas Uorberleil
ffanb auf unb blieb unbenteglich; bas Hinterteil aber rig fich burch
bie bemalt ber ZDellen los. 9lachbem bas ©chiff geborften mar,
mugte es oerlaffen merben. 27,42—44: Sei ben Solbaten entffanb
aber ber plan, bie (Befangenen ju töten, bamit teiner megfchmimme
unb entrinne. Der Hauptmann aber, ber paulus retten moUte, hiU'
berte fie an ihrem UJillen unb befahl, bag bie, bie fchmimmen tonn
ten, fich ins Uleer merfen unb auerft an bas Canb gehen foUten,
unb bann bie anbeten, bie einen auf Srettern, bie anbeten auf
irgenb einem 0etäf aus bem Schiff. Unb fo gefchah es. bag alle
an bas Canb gerettet mürben. &h^ $aulus bas ©chiff oerlaffen
tonnte, mar er noch in ©efohr, ba bie ©olbaten bie ©cfangcnen,
ftott fie losautetten, niebcrftechcn moUten. Sie meiften berfelben
merben bereits aum Xobe oerurteilt gemefen fein. Uber ber Haupt
mann unterfagte ben ©olbaten ihren $lon. ?lun fchmammcn bie,
bie fchmimmen tonnten, auerft ans Ufer. Sie anberen folgten auf
Srettern ober anöerem ©chiffsgerät unb mürben oon bcncn, bie
ans Canb gefchmommen maren, aufgefangen, ©o erlebte Paulus,
mie bie ihm gegebene SSerheigung fich erfüllte, bas ©chiff oerloren
unb bennoch alle gerettet maren.
28,1.2: Unb als mir gerettet maren, ba erfuhren mir, bag bie

. .
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3nfe( 2tta((a unb ble (Eingeborenen erniiefen nns nnge-

toöbnU^ie Jreunblic^feit Denn fie jünbefen einen Qo(3ffo6 an unb
nahmen uns aUe 3U ficb niegen bes Kegens. bec eingetrefen niar,
unb roegen bet fiäUe. Ufer trafen fie C^tntnobner oon fDlalta.
bie fid) frcunblid) 3U ben ©cfjiffbrücbigen ftelltcn. „Sarbaren"
nennt fie .Sufas. meil fie noct) bie punifcbe Sprache behalten hat*
ten aus ber ba bie Karthager biefe Snfel befiebelt unb be<
herrfcht hatten. 2Iucf) hier richleten ftch bie 2lugen aller fofort mie-
ber auf Paulus. 28,3—6: iUIs aber Ißauiü» einen Raufen Keifig
3u|ommenias unb auf ben Qol3ftog legte, (am eine Solange megen
bec Qi^e heraus unb padte feine ^anb. 21ls aber bie (Eingebore'
nen bas Xier an feiner Qanb höngen fahen, jagten fie 3ueinanber:
Diefer lRenf<h, ben bie Decgettung, obmohl er aus bem Kteer ge
rettet rourbe, nicht (eben lögt, ift gemig ein ZHörber. Ttun fchfit-
telte er bas Dier in bas Jeuer unb erlitt nichts Schlimmes. Sie
aber ecmarteten, bec Bcanb ftetle fich bei ihm ein ober er falle

ptöhlich tot um. Kachbem fie aber lange barauf gemartet h^tlen
unb fahen. bag nichts UnheilooUes an ihm gefchah. änbecten fie ihr
Xlrteit unb jagten, er fei ein (Bott. ̂ uerft fagte bie fUlaltefer, als
fie fahen, bafe gebiffen mar, ein tiefes (Brauen. Gfaen mar
er ber gröfeten lobesgcfahr entronnen; nun oerfiel er boch unrctt»
bar bem lob. ®r mu|te oon ber bas Serbrechen rächenben Ser»
geltung in befonberer aSeife oerfolgt fein. Dann, als ihre (Ermar«
tung, bie töblichen folgen bes Siffes mürben fich d^ig^n, miberlegt
mar, maren fie geneigt, ein übermenfchliches SBefen in ihm gu
fehen. So fchmanftcn hief bie i)eiben ähnlich mie in ßgftra in
ihrem Urteil über Paulus oom tiefften SIbfcheu ̂ u abergläubifcher
Serehrung hinüber unb fanben in ihren h^i^tömmlichen Begriffen
ben Sta&ftab nicht, nach bem er 3u oerftehen fei.
28,7—10: Sber in ber Kachbarfchaft jenes Orts gehörten Canb-

güter bem (Erften ber 3nfel mit Kamen Dublins, ber uns aufnahm
unb toährenb brei Xagen freunbtich beroirtete. (Es gefchah aber,
bag ber Sater bes Dublins an Jiebern unb Kühr (ranf lag. 211s
Daulus 3u ihm hineingegangen mar unb gebetet hotte, legte er bie
^änbe auf ihn unb ̂ tWit ihn. 21ls aber bies gefchehen mar, (amen
auch bie anberen. bie auf ber 3nfel ̂ ranfheiten hatten, herbei unb
mürben geheilt, bie uns auch grobe (Ehren ermiefen, unb ols mit
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abfuhren, oecfa^en fie uns mi( bem, roas uns nötig mat. Da
^ublius, ber römifcbc SBeamie, ber bie Önfel unter bcm etatttjal»
ter Don ©iailicn oermaltete mit bem litet ber „Srfte oon SKalta",
in ber Slä^e bes Stranbcs, an bem bas Sdjtff gcfcbcltert mar,
flanbgüter batte, mürben bie römifd)en Sotbaten bort für bie näcb»
ften brei Xagc aufgenommen, bis anberroeitig in 93loIta für fie ge«
forgt merben tonnte; aud) ̂ Jaulus erbiclt mit feinen Segieitern
bort i^crbcrge. Da marb itjm gegeben, bem an gieber unb Kutjr
tränten ißater bes ifJublius bie ©cnefung gu erbitten. Dos gab
ibrem ganjen 2Iufentbalt eine freunblicbe ©eftalt. Stnbere Äranfe
manbten ficb an iJJauIus unb empfingen biefelbe i)ilfc. 2Iu(b bas
aSort bat er ibnen geroiB nitbt oerfagt, menngleicb ßufas ni(bt
oon ber ©rünbung einer ©emeinbe in aJlalta fpric^t. Die Danf»
barteit ber Ceute toar gro& unb geigte fi(b autb bei ber Stbfabrt
bes Stpoftels, ba fie ibn mit bem, roas er gur Jfteife brauchte, ße=
bensmittctn, Decten unb äbnlicbem, ausrüfteten.
28,11—13: Jtbcr nacb brei ZRonaten fuhren mit in einem 5(biff

ab, bas bei ber 3nfet uberrointert bas aus Stle^onbria
flammte unb ats atbaeicben bie Diosturen baffe. Unb mir (anbeten
in Stjrafus unb blieben bort brei Xage. Don ba fuhren mit hrrum
unb tarnen nach Uegium, unb nach rinem Xag, als ber Sübminb
eintraf, tarnen mir in aroeifägiget Jahrf nach lJufeoH. aiacb brei
SKonaten, ungefähr im 2Infang ältära 58, trat ein alcjanbrinifcbes
©thiff, bas als Scbiffsgeicben bie Diosturen führte, oon bencn
man auf bem aJteer IRettung bofft^» Söeiterfabrt an, nocbbem
es ebenfalls in afialta übermintert hatte. 2Iuf biefem fchifftc ficb
auch 3ulius mit feinem Xransport ein. Die ̂ ahrt ging an bie Oft«
tüfte ©igiliens nach ©gratus. Obroobl ber Slufentbalf bort brei
Xage mährte, mirb nicht crgählt, bafe ^oulus bort Brübcr fanb;
es gab fomit bamals in ©gratus noch feine chriftliche ©emeinbe.
Der näfhftc 2Iufenthalt fanb in 3tegium ftatt, mo noch einen lag
roahrfchcinlich auf bcn Iffiinb gemartet mürbe. Da bann aber ©üb«
minb tarn, ging bie fjahrt rafch gu ©nbe. 3n gmei Xagen roarcn
fie im ©olf oon 9^eapel, im großen i^afen oon Dutcoli, mo ber
gröfete Xeil bes ©eeoertehrs gmifchen IRom unb bcm Orient aus«
unb einging. j)ier mar bie ©eereife bes 2Ipoftels gu Gnbe. Den
legten Xctl ber IReife nach 5Hom legten fie ju ̂ ufe aurücf.
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28,14: Dorf fatiben mir Sraber unb murbrn eingelaben, bei
ibnen fiebea XaQC 511 bteibrn. Unb fo (omen mit naib Kom. Sn
^puteoli bcftanb bamais fc^on eine Cbriftengemcinbe, bie ?paulus ju
ficb lub. 3n i^re Ginlabung unb ©aft[reunb|cba[t mar ber Haupt
mann an erfter Stelle mit eingc(d)toj|en, ba oon feinem Sefe^I bie
Slnorbnung ber Steife abging; mabrf^einlid) mar er bamals ft^on
Gbrift. 3n ber ̂ tDiftbenjeit mürbe an bie römift^« G^i^iftenbeit bie
Stacbritbt übermittelt, ba| unb mann $aulus Eomme. 28,15; Unb
oon bort tamen bie Brüber, ba fie bötfen, roie e« mit nns fianb.
000 entgegen bi0 jum Jorum be0 2tppiu0 unb ben btei Sabetnen.
3tl0 Bauin» fie fab. fagte et (Bott Bant nnb betam 3uoeefi(bt Bie
römifcben Gbrift«*^ gingen einen Xagesmarfcb entgegen
unb ermarteten i^n in ̂ mei 21bteilungen an ber Uppiftben Strafe.
3n ber SUrt, mie fie i^m cntgegenCamen, fal) Bouius einen großen
Grmeis ber göttlidjen ©nabe, ber Ibn gum ̂ jßreiö ©ottes bemegt.
Slun mar er ba, mobin er fo oft feinen SBunfcb gcri(btet battc, bei
ber römlfcben ©bt^ifi^nbeit, unb bie munberbare SBenbung feines
S&eges, bog er na^ langer ©efangenfcbaft in Banben tarn unb
nocb ben Urtcilsfprucb bes Äaifers oor fitb bnttc, ftörte fein Ber»
bältnis 3U ben Brübcrn nicbt. Sie ftbämten ficb feiner Banbc ni(bt,
fonbern matteten mit berati'^cni SSerlangcn auf ibn. Bun öffnete
ficb Ibm aud) mieber bie lüre 3ur Brbeit. Bie lange 3«it gc»
bulbigen JEßortens mar oorüber, unb bas lefete grofee Stüd feines
iEBerfs, bas, mas er in 3efu Bienft in Kom 3U oollfübren bntt«/
begann.
28,16: 311» mit aber nacb Born blneintamen, mutbe

täubt, für fid) 3u bleiben mit bem Solbafen, bet i^n bemac^fe. Gs
mar oon ^id)tigteit, mo Baulus in Born ber Slufent^alt ange<
miefen mcrbe. Gr tarn nldjt in ein ©efängnis, fonbern erhielt bie
Grloubnis, fic^ eine eigene Sol)nung 3u oerfc^affen; nur mar il)m
ein Solbat beigegeben, an beffen 2Irm er angetettet mar. Bie
eigene Sßol^nung mar für bie Strbeit bes Bpoftels oon f)o{)em
©crt, ba babur(^ fein Berte^r mit benen, bie i^n aufjuc^ten, un*
ge^inbert mar.
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28,17-31.

Tfit Qlrbeit in CRom.

über bie Slrbeit bes Slpoftels in 9lom berii^tet genau in
benfelben ©renken, bie er bitrcb bas gange binbur^ inne«
bäit. SBas ißauius in ben Serfammtungen ber (Semeinbe tat unb
ber ̂ ^bi^tf^^nbeit getelftet bat n>iTb nicbt bargeftellt. i)ieräber fagt
er nur, bag fi<b bie ©emeinfcbaft bes Paulus mit ben römifcben
Sbrift«n [cbon oor feiner 2(nfunft in 5lom b^rflcftcUt bat. Gr be»
(cbrcifat ausfcblie&Iid) feine aJlfifionsarbeit, unb bter ftebt tbm rote
immer obenan, mas er für 3fraei tat.
28,17a: (Es gefibab aber, bag er am brüten Xag bie gufcm«

menrief, bie unter ben Düben bie CErften maren. Sobalb er fonnte,
nad)bem nur ein eingiger Xag nacb feiner 21nCunft oerftricben mar,
manbte fid) Paulus an bie S3orfteber ber römifcben 3ubenfcbaft.
Gs icigt ficb nicbt lelcbt ein ftärferer Semeis für bie Xreue benten,
mit ber Paulus fein Stpoftetamt an 3fraei ausrichtete, als bag er,

gleich nocbbem er oor ber jübifcben iBerfotgung aus ̂ alöftina ent<
fommen mar, mieber gu ben 3uben mit bem Goangelium trat,
^ein i)ag, feine treiben brocben feine Xreue; ibm mar es eine
tiare Gemigb^it, bog ber gerabe 9ßeg für ibn ftets ber fei, guerft
ber 3ubenfcbaft bas SBort gu bringen; bonn erft ging er mit
freiem Gemiffen gu ben i)ciben. 2)a er in JRom unter ber Se»
macbung eines Solbaten ftonb. mar es bter nicbt fcbicflicb, bog er
in ben Gqnagogen erfcgten unb ben iBerfucb machte, bort gu pre>
bigcn. Gr berief barum bie öorfteber ber 3uben gu ficb- Stucb feine
elgentümllcbe ßage machte bics ratfam. Sa er gegen ben i^oben»
priefter unb ben jübifcben 9tat an ben ^aifer appelliert batte,
fonnte er leicbt ben römifcben 3uben fofort ats ibr Gegner erfcbei»
nen, fo bag fein Sort oon oornberein ots feinbfelig abgemiefen
mürbe. Gr mugte ibnen fein 93erbaiten, burib bas bie Sage fo ge<
morben mar, erläutern, roogu eine Scrbanbiung in feinem Stm«
mcr bas geeignete OJlittcI mar.
28.17b—20: 2tfs fie aber gufammenqefommen roaren, fagte er

gu ibnen: Obmogt icb. ib<^ TKänner unb Brüber, nicgts Jeinbfeiiges
gegen bas Bolf ober gegen bie uäterlicben Sitten geton babe, bin

Si^Ißtter, ((^iL I) 9fvoftc[flef[^i(^te 21
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i(^ bod) als befangener aus 3erufalem ben Qdnben ber KSmer
äberanfroorfef niorben. 21ls btefe mid) oerfiotfen, tooQten fie mi(^
freilaffen, roeil feine Sd)ulb, ble ben Xob oerbienfe, an mit ift 2)a
aber bie 3uben mibetfpradien, mürbe i(^ geamungen, ben ̂ aifet
anaurufen, nid^f als ob id) eine 2(nf(age gegen mein Volf ̂ äUe.
2(us biefem btunbe lub \d) eud) ein, um eud) au fe^en unb mi(^
mif eud) au be|pred)en. Senn id) bin megen ber Hoffnung 3frae(s
mit biefer ßeffe beiaben. $auius ftellte ben 3uben bar, bog nid)t
er an feiner a5crf)aftung unb an ber 2IppeÜation an ben Äaifcr ble
Sc^ulb trage. ®r ijat Ofraei nidjts guleibe getan; baß er ti)m @ot»
tcs Coangelium bringt, bamit tat er i^m bie ̂ öd)ftc SBofjItat; bas ift
nld)t fjelnbfellgteit. 2Iud) ben oon ben Sötern überlieferten 6itten
bat er nichts gumiber getan, roell er feinen Subcn baran blnbcrte,
fid) nach benfelben au bolten. Sie Serufung an ben Äaifer bat er
nur bcsbatb eingelegt, meii ber Statthalter roegen bcs SBlber»
fprucbs ber Suben nicht roagte, ihn freiaulaffen. Sie SIbficht, bie
3ubenfchaft oor bem Äaifer au ocrflagen, bat er nicht. Ser ©runb,
roesbalb er gefongen ift, ift ble Hoffnung 3fraels: (Bottes IReicb,
©briftus, bas eroige ßeben. SBas bie ßfrael gegebene Serbeigung
oerfünbigte unb biefes mit bßi&er Sebnfucht erroartet, erfaßt Sau=«
lus im Blamcn 3efu als fcllge Hoffnung unb geglaubte aBirtltcb'
feit, unb nur bies ift ber ©runb, roesbalb er gefangen ift. So
tonnte gerabe feine Äcttc für fie aum JKiffionsmlttel rocrben. bas
fie roiUig machte, ihn au hören. Ser, ber um ber i)offnung 3fracls
roiüen bie Äette trug, mufete ihnen cbrroürbig fein.
28,21.22: Sie aber fagten au ihm: IDir haben meber Briefe aus

3ab9a über bich befommen noch fam einer oon ben Brflbern an
unb berichtete ober fagte etmos Bofes über bich. Ific begehren
ober oon bir au hören, mas bu im Sinn baff. Senn es ift uns oon
biefer Partei befannt, ba^ ihr fiberaU mibetfprochen mitb. ©s er
gab fich aunöchft, bafe bie Sage für bie Sbficht bes Saulus ungleich
günftiger roar, als man erroartcn burfte. Sie 3uben in 9tom bat«
ten oon 3erufalem her feinen Bericht über Saulus erhalten, roöh»
rcnb man crroarten tonnte, ba6 ber Bat ̂ erufalcms einen Brief
an bie römifche Oubenfchaft crlaffc, ber ihr ben Berfchr mit Bau»
lus oerbot unb fie anroies, mit allen Äröftcn feine Bcrurtcllung
au beroirfcn; ober er tonnte einen SIbgeorbneten nach Bom fchicfen,
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bcr fie gegen ^Paulus aufbefete. Slic^ts oon bcm toat gcfcbebcn;
bie gübrer bcr römlfc^cn Qubenfcbaft maren bereit, fclbft mit
Paulus ju oerbanbeln unb flcb oon Ibm fagen gu taffen, mas feine
SKelnung fei. Daran lag l^nen um fo mefjr, meU flc uon ber ©bri*
ftenbelt mußten, baß fle meltoerbreltct fei, aber überoH auf SBlber»
fprutb ftoBe. ®s roar Ibnen besbalb erroünfcbt, ben 2IpofteI gu
boren unb flt^ an feinem SBort ein Urteil ju bllben, mle fle flcb
felbft ju Ibm ftellen roolltcn.
Daß fifb bte gübrer bcr römlfcbcn 3ubenf(f>aft nl(^t felnbfellger

gegen Paulus oerblelten, roar aud) für fein eigenes ©efcblcf uon
Scbeutung, ba fle, faHs fle Ibm oon uornbcretn mit ̂ aß roiber-
ftanben, roentgftcns ben Serfucb matbcn fonntcn, ben Äalfcr gegen
Ibn 3U beclnfluffcn. ®ln folcber Serfut^ roar bei ber bamallgcn
•Cage in Ülom burcbaus nlcbt ousfltbtslos. SIber roeber Ißaulus
felbft nocb ßufas l)aben auf biefe Seite ber Sacbe gcad)tct. gür
Ißaulus rourbe ble Sorge um feine Sl<berbelt burcb fein Scftrebcn,
fein STpoftefamt ausjurldjten, gänglltb übcrroogen. Stacbbem es flcb
berausfteütc, boß ble ßubcn über Ißn nltbt unterrichtet roaren,
bötte er, falls er an feine Sitberbelt bacbte, am beften gefcbroiegen.
Cr buchte aber nur an ble ©clegenbelt, ble ibm baburch gur SKlf»
fionsarbelt bereitet roar. 2luch ßutas bat bei feiner ©rgäblung nur
bas Im Sluge, baß es Ißaulus burch blefe Fügung bcr Dinge er»
möglicbt roar, ben römifcben Suben bas (Eoangellum ruhig unb
ooDftänbig baraulcgen, fo baß er auch b^er ßfraels bcroußte (£t\U
fchelbung gegen ©brlftus ber&el9«fübrt bat. 2Ius feinem SBerlcht
laßt fich nicht ftbließen, baß ble fjübrer ber Subenfchaft oom Se»
fteben ber römlf^en ©emeinbe nichts mußten, ©r jelgt nur, baß
es bi«r noch nitf)l 3" einem Sruch gefommen roar, rooburch ble
©brlftcn bereits bem Sann unb ÜTusfchluß aus bcr Synagoge oer«
fallen roaren. Das rolrb ebenfofebr an ben römlfchcn ©briften lle»
gen als an ben ßuben, baran, baß jene, foroelt flc gur Synagoge
geborten, im öffentlichen ©ottcsblenft nicht häufig bas IBort nah«
men, fonbern ble SUffion auf ben perfönllchen Serfebr bcfchränf»
ten unb ihre eigenen ^ufammenfünfte pflegten. Die ©roßftabt,
ble ben jübifchen ©emelnbeoerbanb locferer machte, als er In fiel»
ncn Orten roar, half bagu mit, olclleicht auch hlc (Erfahrungen ber
früheren ^eit^ ble gur 2lustrelbung ber Oubenfchaft burch ^lau»
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bius geführt bitten. Uis t>ie lübif<^e ®emeinbe mieber fam*
melte, mu|te man ftc^ auf betben Seiten fagen, bag man in 9iom
Äampfc, bie öffentitcb Stuffcijen erregten, oermelbcn muffe.
60 fam es jur Serfammlung einer größeren römifi^er

Suben im ©emaci) bes Paulus. 28,23—28: Sie beftimmten ibm

aber einen Xag unb famen in größerer Safit 3a i^m in bie Ver
berge. 2ttif blefen befpracb er fid), bejeugte Rottes V^^rfcbaft unb
fu<bie fie für 3efu9 3u geroinnen vom <5efe^ 2Rofes unb von beti
liropbefen aus 00m frflben THorgen an bis 3um Sibenb. Unb bie
einen geborcbten bem, roas gefagf rourbe. bie anberen aber rooren
ungläubig. Sie roaren aber unfereinanber ni<bi eines Sinnes unb
entfernten ficb. als l^autus ein einsiges IDort fagte: Utit ®runb
^at ber beilige ®eift bur<b ben Propheten 3efafa su euren Udtern
gefagf: ®eb 3U biefem UoU unb fage: V^ren roerbef ihr unb
nicht oerffehen, fehen unb nicht roahrnehmen. Senn bas Vers bie-
fes Softs rourbe gefuhdos. unb mit ihcen Ohren hotten fie fchroer,
unb ihre Uugen oerfchloffen fie, bamit fie nicht mit ben Stugen
fehen unb mit ben Ohren hören unb mit bem Versen oerftehen
unb ich h^de {3e[. 6,9.10). Sacum fei es euch befannt. ba^ bie-
fes f)t\\ 0ottes ben Vriben gefanbt rourbe: fie roerben hbren. Slis
Paulus ben 3uben bartat, roas (Bottcs Vcrrfchaft unb 3efu ffierf
in fleh fthliefee, roaren fcc barübcr nidjt bcrfetbcn ÜJicinung. roas
bei ben großen rcIigiSfcn Unterfchiebcn in ber jüblfchen ®emelnbe
nicht anbers ju crroarten roar. Der Slusgang bes ©cfprächs roar
aber negatio; bie 3uben gingen fort. Der Punft, an bem ihr
©egenfofe ju Paulus fchorf rourbe, roar roicbcr bie Veibenfrage.
Paulus fonntc über bas, roas er uns im Slömcrbrlcf Äap. 11 fagt,
nicht mit Stiüfchroeigen hmojeggehen; es mußte gcfagt fein, baß
jcßt in ©ottcs ^Regierung bie ber angebrochen fei,
Sfrael bagegen unter ©ottes ©cricht ftehc unb Oerftocfung telbe.
Paulus hoi ihnen, roie es fthon 3efus felbcr SDlatth-13.14 tat, bas
gewaltige SÖort Dorgchaltcn, bas ber ©irffamfcit 3efafas oor«
gcfeßt ift, unb oon ihnen oerlangt, baß fie ficß unter basfelbe
beugen, roie er felber innerlich mit ihm oötllg cinoerftanben roar.
Das Sußroort. bas ber heilige ©eift an Ofrael richtete, ift roahr
unb fein Urteil, bas es oon ©ottes ©nabc trennt, gerecht. Äeinem
3uben roar baburch ber SBeg jum ©louben oerfchloffen; benn bie
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Slusmal;! (Bottes beruft oucf) je^t, mö^renb über Ofraet fein ©e*
riebt ergebt, manche aus ihrer 9iei(b, unb für bie, bie
3um Glauben Camen, mar es eine groge ^ilfe, bag fie $au(us
oon ber 2(nbängii(bteit an bie alten iUutoritäten unb ben bis*
berigen Seftanb ber @emeinbe freimachte. 8te tonnten nicht auf
bie SDtajorität ber Subenfcbaft marten unb ^efus nicht erft bann
annehmen, loenn er ̂ ucrft uon ihren Dberftcn ertannt (cl, fonbern
mugten lernen, bog eine enge !ßforte auf ben SSeg ^um Beben
führe, bie mentge finben, unb bag bies bamals für Bfrael mit be*
fonberem (Ernfte galt, hieran aber ftiegen fie fich, unb es tam mie*
ber ans Bicht, bag bie Subenfchaft bas iBoangetium beshalb oer*
toarf, meil es ben ipeiben gegeben mar.
@0 erhielt Paulus ben Suben gegenüber freie ^anb unb hptte

ein reines (Betoiffen, menn er oon nun an, ohne fleh an fie 3U bin*
ben, bas SBort oon (Shriftus allen fagte, bie er in feinen SSerhält*
niffen erreichen tonnte. 28,30.31: (Er blieb aber ooUe 3mei
3ahte in ber eigenen mietsroohnung unb nahm ade auf, bie 3U
ihm famen, oerfunbete 6o(fes ̂ errfcgaft unb (ehcfe vom ̂ ecrn
3e{us Chtiffus mi( adec Jceubigteit ungehinbeci. 3ahre
lang tonnte er, ba er [eine eigene SBohnung behalten burfte, fich
aller annehmen, bie ihn auffuchten, ohne bag ihn bie Subenfchaft
ober bie IHegierung hinberten. Ss liegt ein bantbarer, froglocten*
ber Xon in biefem Sort. Butas fcgliegt in ber Über3eugung, er
habe uns bie 2Irbeit bes ̂ aulus unb bas SBachstum ber Kirche,
&)ie es burch jene bemirtt mürbe, bis gu ihrem j^öhepuntt bar*
gelegt. 6o ho^ ̂ r bas fchägt, mas ißaulus in Berujalem oodbracht
hat, bog er bort bem S3o(t unb ben ^^ürften nochmals fagte, bag
3efus ber (Ehrtftus fei, ehe über Berufalem bas (Bericht tarn, — bie
Slrbeit in IRom fügte boch noch etmas (Brögeres hin3u. 3n 3eru<
falem fanb bas 3^u9nts bes ißaulus teinen ©lauben; in IRom
bagegen oertünbigte er ungehinbert (Bottes herrliche Offenbarung
unb 3efu iBotfchaft gmei oode Bahre htnburch. Öamit mar bie
Stirche hinübergepflandt in ben ̂ Bereich ber heibnifchen IBölter, unb
Xheophilus mugte nun, marum unb mie Befu @emeinbe smar in
Berufalem begrünbet morben mar, bann aber unter ben ©riechen
ihr dßachstum 3ur ©röge erholten h^t.
Über bos ©nbe bes Paulus unterrichtet er uns nur burch bie
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lEBortc 3efu, bie ^Paulus in ^erufalem unb auf bem ©t^iff et'
!)a(ten „60 mu6t bu in 5iom öeugen, loie bu es in Qerufalem
tateft", [agie i^m 3efus in ber Slac^t, nadjbem fid) ?ßaulus oor
bem jübifc^en Kat oertcibigt ̂ aite, unb „Su mu^t oor bcn Äaifer
treten" fagtc er iijm auf bem ©djiff. Sas lefetc, roas ?paulus obiag,
mar, baß er nor bem faiferlic^en ©cric^t bas ©oangelium bejcugt
bat, unb bie »"Bte, bafe er in ber Slusfübrung btefcs
Auftrags fein heben Ile^. 2tm Icidjtcftcn oerftänblicb märe biefer
©cbiufe bes Sucbs, menn er uns jugleid) bie 3cit angäbe, in ber
ßutas feine Scrirbtc über Sefus unb über bie SIpoftcl für Xt)eo'
Pbilus nerfaßt bat. 2tber aucb in bem SaK/ öa^ biefc aTnnabmc
nicbt bas Sticbtige träfe, bürften mir biefen ©cbtufe bes Sucbes
nitbt unDerftänblifb beißen- Cufas fab in feiner gansen Sarftellung
bes ^Paulus nie nur auf feine 5PerfönIi^!eit unb feine ßeibens^
gefcbitbte, fonbern immer auf fein SeSert, bas er als Snetbi 3efu
ausgcritbtet bat. (Er bat ibn als ©ottes aSerCscug oor 2tugen,
bur(b bas er feine ©emeinbc ftbuf. Dabei bot er uns bell erfennbor
gemacht, mit melcb freubigcr Dapfcrfeit ipaulus febcrjeit bereit mar,
fein ßeben im Dlenftc 3cfu 3U laffen. ikls bas ©rößte unb ̂ err^
licbfte am Slpoftel gilt ibm jebocb nicßt fein SKartgrium, fonbern
feine 2lrbcit an ben 3uben unb Reiben, baß er fie jur SSefebrung
5u ©Ott berief, ©ben baburcb blieb ßutas mit ber äßeife bes ipau*
lus in Übereinftimmung. „3br feib mein Kubm, mein Srief, bas
©iegel meines Stpoftelamts," fcbrieb biefer unb faß babel auf bie
©emeinbe, ber er ben ©laubcn an 3efus gebracht botte. 3" ber
2trt, roie ßufas bas IBucß fcbtießt, mag, falls ber ©cßtuß bes IBucbs
Don ber 3eit feiner Slbfaffung burcß einen längeren 3eitraum ge=
trennt fein fönte, aucb mitgemirft bobcn, baß er bie ©rcigniffe nicbt
nur mit menigcn ©orten befcbrelben tonnte, mäbrenb bie ©rsäb»
lung bcn Umfang feines IBucbes bereits füllte, ©s baben ficb mabr»
fcbelnlicb noiß fcbroere unb freubige ©rlebniffe in ber leßten ßc«
bens^eit bes ipaulus gehäuft*), ©ie fruchtbar bie Ülrbeit bes

*) Ob ber Slbfcbluß ber ©rjablung an bicfcr SicHe bamit gufornmcn»
bangt, baß ßutas baran bacbtc, bie fpötcren Crclgnlffe, bie für bcn Se»
ftanb ber Älrcße mlcbtig toorcn, in einem brüten Buch barguftellen, ent»
aleßt fich ficherer Beurteilung. 3n ber Äirche acigt fi^ feine ©pur oon
einem bricht bes ßutas über bie fpäteren Borgänge.



aipoftcig. 28,31. 323

2IpofteIs in JRom gcmefen ift, jcigtc fit^ im ̂ crbft bcs Sofjres 64
an ben Qunberten, bie bamais in ben ̂ ob gingen, ais ber 18ranb
Don 9lom 9lero bie 93eran{a|fung ju fc^retfüt^er Verfolgung ber
(Ti^riften gab. Der Vpoftet mar aber fc^tnerüd) in ber ba*
mals (Setöteten*). Slac^ ben jroel 3ai)ren, mö^renb bereu Vaulus
barauf martete, mie ber Äaifer bie oon Serufaiem gegen i^n er»
bobene Klage beurteilte, fdjeint 3lero bie greitaffung bes Vawiws
oerfügt ju böben. Verliefen bie Dinge fo, fo folgte auf fic für
Vaulus nochmals eine Strbeltsjeit; aber auc^ biefe fd)to&, oiel»
leitet beoor bie ftbcedlirfjen Sreigniffc in 9tom geftfjaben, mit fei«
ner Verijaftung, unb nai^bem er mieber nacfj 9lom übergefüijrt
mar, enbete bort feine ©efangenfcbaft mit feiner Einrichtung.

•) Denen, bie bie 2fpoftcIgef(hitf)te oon ber rÖmifcf)en Strbelt bes Vouius
burch einen längeren Seitroum trennen, fagt fie, bog fiutas nicht jugieict)
mit ipaulus umgelommen ift, obgleich bis 3um ffnbc bei ipoulus »or,
2. Jim. 4,11. ffibcnforoenig fam Dlmothcus bamols um, ogl. Eebr. 13,23.
Siele bas Cnbe bes Hpoftels in ben grogen römifchen (Ehriftcnmorb, fo
ttärcn feine Vegiciter mit ihm meggerafft roorben.
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