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Vorliegendes Werk ist eine Zusammenfassung der
an gemeinsamen Wortbetrachtungen geäusserten Ge
danken, was ihm seinen besonderen Charakter gibt.

INHALT UND EINTEILUNG

Dieses Buch beschreibt die Aufrichtung des Christen
tums inmitten der Juden und unter den Nationen.)

Wir finden darin die Ausführung des Auftrages, den
der Herr nach Evangelium Lukas 24, 47. 48 den Apo-:,
stein gegeben hat. Sie sollten allen Nationen Busse
und Vergebung der Sünden predigen im Namen des
Herrn, anfangend von Jerusalem.
Das Wort bezieht sich hier nicht auf den Auftrag,
wie er nach Matthäus 28, 18—20 den Jüngern anver
traut wurde. Dort gibt der Herr, nachdem Er sich in
Galiläa in der Mitte des Ueberrestes aus Israel ein^

gefunden hatte, den Aposteln den Auftrag, alle Na-,
tionen zu Jüngern zu machen, sie auf den Namen
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes
zu taufen und sie zu lehren, alles zu bewahren, was
Er ihnen geboten hatte. Dann fügt Er hinzu: «Siehe^

ich bin bei euch alle Tage, bis zur Vollendung des
Zeitalters.» Wir begreifen daher, dass die Himmel-i
fahrt des Herrn im Bericht des Matthäus keinen Platz
finden konnte.

Im Evangelium Lukas und auch in der Apostelge-.
schichte, welche beide den gleichen Verfasser haben,:
ist es ganz anders. Hier wird den Jüngern befohlen,
in Jerusalem zu bleiben, bis sie mit Kraft aus der
Höhe, in welcher sie ihren Dienst ausführen sollten,

angetan würden. Und der Heilige Geist konnte nur
als Folge der Verherrlichung Christi auf sie kommen.
Die Apostelgeschichte lässt sich in drei Teile eintei-:
len. Das erste Kapitel bildet den ersten Teil. Es ent
hält die Offenbarung des auferstandenen Jesus vor
den Aposteln, und auch Seine Auffahrt in den Him-

mel. Die Jünger, die auf das Kommen des Heiligen
Geistes warten, befinden sich noch auf jüdischem
Boden. Sie haben ein Verständnis der Schriften, so

wie der Herr es Ihnen gegeben hat, besitzen aber
noch nicht das Licht, das der Heilige Geist gibt. Aus
diesem Gnmde werfen sie zum Beispiel das Los, um
für Judas einen Ersatz zu wählen.
Der zweite Teil, vom zweiten bis zum zwölften Ka

pitel, beschreibt ganz besonders den Dienst des Apo
stels Petrus. Er wendet sich noch an die Juden als
Volk und verheisst ihnen, dass, wenn sie Busse täten,

der Herr wiederkommen und alle Segnungen, die
ihnen durch die Propheten verheissen waren, erfül
len würde. Aber statt Busse zu tun, verwarfen die

Juden das Zeugnis des Heiligen Geistes und steinig
ten Stephanus. Durch diesen Mord gaben sie deutlich
zu erkennen: «wir wollen nicht, dass dieser über uns

herrsche», entsprechend dem Gleichnis des Herrn
in Lukas 19,14. Petrus, der treu ist in der Verwal-

timg, die der Herr ihm anvertraute, als Er ihm die
Schlüssel des Reiches der Himmel gab (Matth. 16,19),

führt zuerst die Juden in dieses Reich ein (Kap. 2),
dann die Samariter (Kap.8,14) und schliesslich die
Nationen (Kap. 10).

Der dritte Teil, vom 13. Kapitel bis zum Schluss des
Buches, berichtet vom Dienst des Apostels Paulus,

gemäss Galater 2, 7—10. Nachdem die Juden end
gültig jedes Recht auf ihre Segnungen verloren hat
ten, es sei denn auf dem Gnmdsatz der Gnade, wird

Paulus, dem Apostel der Nationen, das Geheimnis
der Kirche geoffenbart. Aber Paulus richtet sich im
mer zuerst an die Juden und dann an die Nationen.

KAPITEL 1

Die Apostelgeschichte bildet die Fortsetzung zum

Evangelium Lukas. Beide sind an Theophilus adres
siert. Das war offenbar ein Grieche in gehobener

Stellung. Lukas nennt ihn «vortrefflichster Theophi
lus». Der erste Bericht, das Evangelium, war eine
Darstellung von allem, was Jesus anfing, sowohl zu
tun als auch zu lehren bis zu dem Tage, an welchem

Er aufgenommen wurde, nachdem Er den Aposteln,
die Er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist
Befehl gegeben hatte.
«Tun und lehren» ist ein treffender Ausdruck für die

Tätigkeit des Sohnes des Menschen, wie sie Lukas in
seinem Evangelium darstellt. Auch in der Apostel
geschichte sehen wir Jesum als Sohn des Menschen
vor uns. Jesus fing hienieden an, zu tun und zu leh
ren, und fuhr durch die Kraft des Heiligen Geistes
mittels der Apostel darin fort. Daher könnte die Apo
stelgeschichte (oder Geschichte der Taten der Apostel)
auch «Geschichte der Taten des Heiligen Geistes»
genannt werden.
Wir sehen daraus, mit welcher Macht der Heilige
Geist wirkte während der Zeit, in welcher der Dienst

der Apostel Jerusalem zum Mittelpunkt hatte. Und
auch als später ein neues Werk begann (Kap. 13),
sagte der Heilige Geist: «Sondert mir nun Barnabas
und Saulus zu dem Werke aus, zu welchem ich sie
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berufen habe.» Der Ausgangspunkt jenes Werkes war
Antiochien, nicht Jerusalem.

Der auferstandene Herr gab den auserwählten Apo
steln Seine Anweisungen durch den Heiligen Geist.
Schon während Seines Dienstes hienieden hatte Je
sus immer durch den Geist gehandelt, durch den Er

ja als Mensch gesalbt worden war (Kap. 10' 38), und
so ist der Heilige Geist auch die Macht, durch die Er

als auferstandener Mensch wirkt. Das gibt uns Gewissheit, dass wir durch diese Macht auch alle Seg
nungen in der Herrlichkeit geniessen werden, in der
Betrachtung der anbetungswürdigen Person unseres
Herrn, wenn der Geist nicht mehr beschäftigt sein
muss mit unserem Wandel, um uns zu richten und

um uns zu befreien von allem, was ein Hindernis

war für unsere Freude in Ihm. Der Heilige Geist
wird ewig mit uns sein, wie es Jesus Seinen Jüngern
in Johannes 14 verheissen hat.

Der Herr erteilte den Aposteln Befehle, die Er ihnen
erst geben konnte, als Er sie durch Seinen Tod und

Seine Auferstehung in eine neue Stellung versetzt
hatte.

Aber nicht nur das. Er hat sich ihnen auch «nach
Seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen leben

dig dargestellt, indem Er vierzig Tage hindurch von

ihnen gesehen wurde und über die Dinge redete,
welche das Reich Gottes betreffen». Diese Stelle

schliesst sich wiederum an das Ende des Evangeliums •
Lukas an, wo der Herr die Jünger mit so viel deut
lichen Beweisen überzeugt, dass Er derselbe ist, wie
vor Seinem Tode. Um ihnen jeden Zweifel zu neh-

Vers 3
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men, lässt Er sich herab und isst vor ihnen, obwohl

Er keiner Nahrung bedurfte, da ja Sein Leib geistig
war. Während vierzig Tagen wurden den Jüngern
also alle Beweise der Auferstehung Jesu gegeben.
Der Apostel Paulus zählt in 1. Korinther 15, 3—8
einige dieser Beweise auf.
Die Zahl vierzig versinnbildlicht eine vollkonmiene
Zeit der Vorbereitung oder der Prüfung, also einen
genügend langen Zeitabschnitt, in welchem Gott
offenbaren kann, was Er zeigen will. Das Volk Israel
war vierzig Jahre lang in der Wüste. Moses lebte
vierzig Jahre lang am Hofe Pharaos. Die Prüfung
des Menschen dauerte vierzig Jahrhunderte. Die vier

zig Tage der Versuchung des Herrn Hessen die Voll
kommenheit Seines Gehorsams sichtbar werden. Und

so fort. So wurde es auch in vierzig Tagen völlig
offenbar, dass der Herr auferstanden war. Sie konn

ten Ihn sehen und berühren (Luk.24,39). Seine Auf
erstehung war also nicht geistig, wie gewisse Theo
logen lehren.
Es war von grösster Wichtigkeit, dass die Auf
erstehung Christi durch viele Augenzeugen bestätigt
wurde, denn das Christentum, diese neue und himm

lische Tatsache, gründet sich auf die Auferstehung.
Sie lässt als Ergebnis des Sieges, den Christus über
den Tod errungen hat, alles hinter sich zurück, was
zum verlorenen Menschen, zum Sünder gehörte und
führt uns durch den Glauben in eine ganz neue Stel
lung ein. Auf der Tatsache der Auferstehung ruht die
Erfüllung aller Ratschlüsse Gottes in bezug auf den
Himmel und die Erde. Auch besitzen wir durch sie

die Gewissheit, dass unsere Sünden vergeben sind.
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In diesem Kapitel finden wir einen Christus, der ge
litten hat, einen Christus, der auferstanden ist und

in den Himmel emporgehoben wurde, und auch
einen Christus, der also wiederkommen wird, wie
sie Ihn in den Himmel hingehen sahen. Es wird uns
hier erzählt, wie Er den Aposteln Weisungen erteilt
und sich ihnen lebendig darstellt, damit sie Seine

Auferstehung bestätigen können, femer, wie Er sich
mit ihnen über die Dinge unterredet, die das Reich
Gottes betreffen.

Das Reich Gottes ist der neue Zustand der Dinge, in
welchen der Mensch durch die Wiedergeburt einge
treten ist, eine Ordnung von Dingen, die Gott unter
worfen sind und Seinem Wesen, das in Christo ge
offenbart worden ist, entsprechen. Es ist ein Reich,
in welchem die sittlichen Wesenszüge Gottes aner
kannt imd aufrechtgehalten werden. Lukas spricht
meistens von diesem Reiche. Christus war der Aus-

dmck davon. Es war gegenwärtig in Seiner Person.

Auch Paulus verkündigte es (Apostelg. 20, 25). Der
Herr konnte sich mit Seinen Jüngern nicht über das
Reich in Herrlichkeit unterreden, aber über die sitt

lichen Wesenszüge des Reiches, zu dem sie gehörten,
und das sie in der Welt verkündigen sollten.
Als der Herr mit Seinen Jüngern versammelt war.
befahl Er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu ent-

femen, sondern auf die Verheissung des Vaters zu
warten, «die ihr», sagt Er, «von mir gehört habt».
Er war seit dem Abend nach der Auferstehung der
Mittelpunkt des Zusammenkommens der Seinigen.
Welche Gnade gibt sich kund in den Worten «mit

Verse 4 und 5
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ihnen versammelt»! Sie waren die Seinen, und Er
schämte sich nicht, sie Seine Brüder zu nennen.

Aber Er sollte sie verlassen, und dann sollte sich die

Verheissung des Vaters erfüllen. Vor Seinem Tode
hatte Er ihnen schon gesagt, dass der Vater ihnen
den Heiligen Geist senden würde (Joh. 14 und 15).
Auch im Alten Testament war der Geist schon ver-

heissen. Die Apostel konnten ihren Dienst nicht be
ginnen, bevor sie diesen Geist empfangen hatten. Sie
mussten daher bis zu jenem Augenblick in Jerusalem
bleiben.

«Johannes taufte zwar mit Wasser», sagt Er ihnen,
«ihr aber werdet mit Heiligem Geiste getauft werden
nach mmmehr nicht vielen Tagen.» Johannes hatte
mit der Taufe der Busse getauft, in Erwartung des
Christus, der kommen würde. Sein Reich aufzurich

ten. Nun war Christus gekommen und verworfen
worden. Aber durch Seinen Tod hat Er die Seinen in

die gleiche Stellung versetzt, die Er selbst vor Seinem
Gott und Vater einnimmt. Nun konnten sie mit dem

Heiligen Geiste getauft werden. Jesus hatte Ihn
empfangen auf Grund Seiner eigenen Vollkommen
heiten. Die Jünger erhalten Ihn auf Grund der Voll
kommenheiten des Werkes Christi, die ihnen zugute

gekommen sind.

Die Jünger werden von den Belehrungen über das
Reich Gottes abgelenkt durch den jüdischen Gedan
ken an die Erfüllung der Verheissimgen, die dem
Volke Israel gegeben worden waren. Sie sagen zum
Herrn: «Stellst du in dieser Zeit dem Israel das
Reich wieder her?» Sie haben die Reichweite des
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Werkes Christi am Kreuze, dessen Resultate sich un
endlich viel weiter erstrecken, als nur auf das, was
Israel betrifft, nicht erfasst. Hatte doch dieses Volk

durch die Verwerfung des Messias für den Augen
blick jedes Anrecht an irdische Segnungen verloren,
Gott bleibt Seinen Verheissungen treu, und Israel
wird zu Seiner Zeit das ihm bestimmte Teil empfan
gen. Das wird auch bestätigt durch die Ankündigung
der Wiederkehr des Herrn im 11, Vers, Aber in der
Zwischenzeit bildet sich das Reich Gottes und nicht
das Reich für Israel,

Auf die eben gestellte Frage der Jünger antwortet

Verse 7 und 8

der Herr: «Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeit-

?

punkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Ge
walt gesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen,
wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist; und
ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem
als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das
Ende der Erde,»>

Zeiten und Zeitpunkte stehen im Zusammenhang mit
der Aufrichtung der Herrschaft Christi über die Erde,
Sie sind unterbrochen worden, um der Haushaltung
der Gnade, die damals begann, Platz zu machen. Der
Vater allein weiss, wann die gegenwärtige Haushal
tung ihr Ende nehmen und die Herrschaft des Soh
nes des Menschen aufgerichtet wird. Diese Herrschaft
wird mit der Ausübung der Gerichte über einen Zu
stand der Dinge beginnen, den Gott während der
Gnadenzeit ertragen hat. In bezug auf diese Zeiten
und Zeitpunkte sagt der Apostel Paulus zu den Thessalonichem, dass, wenn die Menschen sagen werden
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«Friede und Sicherheit», ein plötzliches Verderben
über sie kommen wird.

In Erwartung dieses Reiches in Herrlichkeit soll die
Gnade herrschen, Christus soll gepredigt werden und
die Jünger sollten daher Kraft empfangen um Zeu
gen sein zu können für einen verworfenen Christus,
in dem allein das Heil ist. Der Herr wollte, dass ihr

Zeugnis in Jerusalem beginne, in der Stadt, vor de
ren Toren Er gelitten hat, und dass es sich dann
ausbreite in Judäa und unter den Samaritern, dem
von den Juden verachteten Volke, und schliesslich
alle Grenzen des Landes Israel überschreite, um die

Enden der Erde zu erreichen. Als Zeugen Christi

sollten die Jünger die Gnade verkündigen und in
ihrem ganzen Leben die Sinnesart Dessen offen
baren, den sie predigten.

«Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgeho
ben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn
auf von ihren Augen hinweg.» Welch ein Augen

blick für die Jünger, als ihr Herr aus ihrer Mitte ent
schwand! Hatten sie sich doch über das Wiedersehen
mit Ihm so sehr gefreut!

Jesus hatte auf dieser Erde nichts mehr zu tim. Vor
Seinem Tode schon hatte Er Seine Jünger alles

gelehrt, was sie damals ertragen konnten. Nach Sei
ner Auferstehung hatte Er alles Nötige getan, damit
sie völlig überzeugt würden von dieser Tatsache. Er
hatte Ihnen die Kraft verheissen, durch welche sie

Seine Zeugen sein würden bis an das Ende der Erde.
Aber damit sie diese empfangen konnten, war es
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nötig, dass der Sohn des Menschen emporgehoben
wurde in den Himmel.

Durch die Erhöhung Christi erfüllte sich eine wun

derbare Tatsache: ein Mensch wurde in die Gegen
wart Gottes eingeführt und bahnte durch Seinen Ein

tritt in die himmlischen Oerter sozusagen allen er
lösten Menschen den Eingang in die selben Oerter.
Er bereitet ihnen daselbst eine Wohnung.
Henoch wurde entrückt (Hebr. 11, 5). Auch Elias
fuhr auf gen Himmel (2. Könige 2). Der Sohn des
Menschen aber wurde emporgehoben auf einen

Platz der Herrlichkeit, auf welchen Seine göttliche
Person ein Recht hatte. Aber dieser Platz gebührte

Ihm auch um Seines völligen Gehorsams willen,

'

durch welchen Gott so vollkommen verherrlicht
worden ist.

Welch ein erstaunliches und wunderbares Ereignis:
ein Mensch steigt gen Himmel! Ein Mensch, geboren
in Bethlehem, dessen Leben des Dienstes hienieden

durch den Tod am Kreuze abgeschlossen wurde!
Aber dieser Mensch war der Sohn Gottes vom Him
mel gekommen, der wieder zum Himmel zurück

kehrte. Wir begreifen das Erstaunen der Jünger.
Während sie unverwandt gen Himmel schauten und
Jesum nicht mehr sehen konnten, da Ihn ein Wolke,

das Zeichen der Wohnung Gottes, vor ihren Augen
hinweg genommen hatte, «da standen zwei Männer
in weissem Kleide bei ihnen, welche auch sprachen:
Männer von Galiläa, was stehet ihr und sehet hinauf

gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den
Himmel aufgenommen worden ist, wird also kom-

Verse 10 u.11
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men, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Him
mel.» Gott will nicht, dass sie, die mm allein gelas
sen waren, hinsichtlich eines solchen Ereignisses in

der Ungewissheit bleiben. Sie stehen noch auf jüdi
schem Boden und stellen den Ueberrest Israels dar,

der von dem ungläubigen Volke ausgegangen ist.

Zwei Engel werden zu ihnen gesandt — zwei, erfor
derlich für ein Zeugnis nach dem Gesetz — um ihnen

zu sagen, dass Jesus «also kommen wird, wie sie ihn
haben hingehen sehen in den Himmel».

Er wird persönlich auf die Erde herabkommen, um
sich mit dem künftigen Ueberrest, der Ihn erwarten
wird, wieder zu vereinen. Er wird dann nicht nur
dem Israel das Reich wieder herstellen, wie sie es

damals erwarteten, sondern über die ganze Erde
herrschen. In Sacharia 14, 4 heisst es: «Seine Füsse

werden an jenem Tage auf dem Oelberge stehen,
der vor Jerusalem gegen Osten liegt». Es geht also
hier nicht um die Frage des Kommens des Herrn für
die Seinen, welches Ereignis vor Seinem Erscheinen
in Herrlichkeit stattfinden wird. Wir befinden uns
hier noch nicht auf dem Boden der Kirche. Es wird

sich Micha 5, 2—3 erfüllen: «Und der Rest seiner
Brüder wird zurückkehren samt den Kindern Israel.
Und er wird dastehen und seine Herde weiden in

der Kraft Jehovas...»

Die Jünger kehrten mit grosser Freude nach Jerusa
lem zurück, nachdem sie diese Botschaft der Engel
gehört hatten (Lukas 24, 52).
Die Engel redeten die Jünger mit den Worten an:
«Männer von Galiläa». Sie waren aus einer Gegend,
die von den Juden verachtet war, aber der Herr
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hatte dort einen grossen Teil Seines Dienstes erfüllt.
Sie empfingen jedoch die Mitteilungen der Engel
nicht als Galiläer, sondern als Heilige, als die Herr
lichen, die auf Erden sind, an welchen der Herr alle
Seine Lust hatte. Sie waren die Gefährten des Herrn,

der soeben aus ihrer Mittte hinweggenommen wor
den war.

Der Ausdruck: «von euch weg» ist rührend. Er war
bei ihnen gewesen. Er hätte nicht mit andern Zusam
mensein können. Er war mit ihnen gewesen während
Seines ganzen Dienstes hienieden; sie hatten Ihn
aufgenommen, während das Volk Ihn verachtete
und verwarf. Nach Seiner Auferstehung hat der Herr
Seinen Platz wieder in ihrer Mitte eingenommen

Und Er, der von ihnen hinweg emporgehoben wurde,
wird wiederkommen, um mit ihnen zu sein, dem
künftigen Ueberrest, der Ihn erwarten wird. Sie, die
verachtet sind, wie Er verachtet war, werden mit
Ihm sein während Seiner Herrschaft in Herrlichkeit.

So wurden einst auch die Helden Davids erhoben,

nachdem sie mit ihm verachtet gewesen waren
(1. Sam. 22, 1—4 und 2. Sam. 23).

Der Oelberg nimmt im Leben Jesu einen wichtigen
Platz ein. Gegen das Ende Seiner irdischen Laufbahn
zog Er sich für die Nacht dorthin zurück. Und auch

sonst begab Er sich oft dorthin mit Seinen Jüngern.
Dort ergriffen Ihn die Häscher, die von Judas ange
führt wurden. Von dort aus wurde Er in den Himmel
emporgehoben. Und einst werden Seine Füsse dort

stehen, wenn Er kommen wird, um den zukünftigen
Ueberrest Israels zu befreien.

KAPITEL 1
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Als die Jünger nach Jerusalem zurückkehrten, gin
gen sie nicht in den Tempel. Dieses Haus war öde
gelassen worden. Sie gingen in den Obersaal und
blieben dort. Sie hingen der Person ihres Herrn an,

LliU 2 und Er war der Mittelpunkt Ihres Zusammenkom• mens. Rings um sie her war die feindliche Welt.

Nach der Aufzählung der Apostel wird uns gesagt:
«Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit et
lichen Weibern und Maria, der Mutter Jesu, und mit
seinen Brüdern.» Sie waren versammelt durch den

Herrn und verharrten in der Stellung der Abhängig
keit, wartend auf die Verheissung des Vaters.

Verse 15—22

Die Jünger hatten schon vor der Ausgiessung des
Geistes ein gewisses Verständnis der Schriften, das

der Herr ihnen nach Seiner Auferstehung gegeben
hatte (Joh. 20, 22). Darum steht Petrus in der Mitte
von etwa hundertzwanzig Brüdern auf, und über

zeugt die Versammlung von der Notwendigkeit, Ju
das zu ersetzen. Er stützt sich dabei auf die Erklä

rungen Davids in den Psalmen 69, 25 und 109, 8.

Er beginnt mit der Feststellung, dass der Herr — Ju
das erwählt hatte, um die Schriften zu erfüllen, die
angekündigt hatten, dass einer der Vertrauten des

Christus einen solchen Ausgang nehmen würde.
Jesus erwählte ihn zu diesem Zweck, obwohl Er
wusste, was daraus hervorgehen sollte.

Im Zwischensatz (Verse 18 und 19) erwähnt Petrus,

dass sich Judas von dem Lohne der Ungerechtigkeit
einen Acker erworben hatte, und fügt zum Bericht
seines Endes eine Einzelheit hinzu, die sich in den
Evangelien nicht findet. In Matth. 27, 7 und 8 wird
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uns gesagt, dass die Hohenpriester es waren, die den
Acker des Töpfers kauften und ihn zu einer Begräb
nisstätte für die Fremdlinge machten. Die Hohen

priester werden in dieser Tat mit Judas identifiziert.
Sie verkörpern das Volk, das an der Verwerfung
Christi schuldig ist, denn in Psalm 69, 25 wird ge
sagt: «Verwüstet sei ihre Wohnung, und in ihren
Zelten sei kein Bewohner.»

Es bestand eine doppelte Veranlassung für die Wahl
eines Ersatzes für Judas. Erstens sagt die Schrift:
«Sein Amt empfange ein anderer» (Ps. 109, 8), und
zweitens hatte der Herr zwölf Apostel erwählt. Diese
Zahl zwölf (eine vollkommene Zahl für eine mensch

liche Verwaltung) sollte beibehalten werden. «Es
muss nun» sagt Petrus, «von den Männern, die mit
uns gegangen sind in all der Zeit, in welcher der Herr
Jesus bei uns ein- und ausging, anfangend von der
Taufe Johannes' bis zu dem Tage, an welchem er von
uns aufgenommen wurde, — von diesen muss einer
ein Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden.»
Dieses Zeugnis von der Auferstehung Christi ist wich

tig, denn sie ist die Grundlage des Evangeliums,
durch welches das Christentum als Zeugnis Gottes
auf der Erde eingeführt werden sollte.
Die Jünger stellen zwei Männer dar: Joseph,genannt
Barsabas, der Justus zubenamt war, und Matthias.

Sie waren der Ueberzeugung, bei diesen beiden Män
nern seien die erforderlichen Voraussetzungen für
dieses Apostelamt vorhanden. Aber sie stützen sich
nicht auf ihre eigene Meinung und auch nicht auf
das Los, denn sie wissen, dass «das Los in dem Busen

Verse 23-26
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geworfen wird, aber all seine Entscheidung von Jehova kommt» (Spr. 16,33). Sie übergeben sich Dem.
der ihre Herzen kennt und sagen: «Du, Herr, Herzenskündiger aller, zeige von diesen beiden den einen
an, den du auserwählt hast, um das Los dieses Dien

stes und Apostelamtes zu empfangen». Sie werfen das
Los und es fällt auf Matthias, welchen sie in zweiter
Linie genannt hatten.

Dieser Vers schliesst diese ganz besondere Szene, die
einen jüdischen Charakter trägt und wo wir die Jün
ger nach der Auferstehung des Herrn ohne den Hei
ligen Geist finden.

Sie stellen hier noch den zukünftigen Ueberrest Isra
els dar, der zwischen der Entrückung der Kirche und
der Rückkehr des Herrn in Herrlichkeit erweckt wer

den wird. Aber nach dem Kommen des Heiligen
Geistes bildeten sie dann die Kirche, die Versamm
lung des lebendigen Gottes. Von da an leitete sie der

Geist durch das Wort und war gleichzeitig die Kraft,
durch welche sie ihren Diensi erfüllten. Mit einer

solchen Wegweisung war es nicht mehr nötig, das
Los zu werfen, um die Gedanken Gottes zu erkennen.
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Als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren alle
Jünger an einem Orte beisammen. Ohne Zweifel
handelt es sich hier um die im ersten Kapitel er

wähnten Hundertzwanzig, doch dürfen wir ihre Zahl
nicht beschränken. Seit dem Weggang des Herrn Je
sus verharrten sie im Gebet (vergl. Kap. 1, 14) und
erwarteten die Verheissung des Vaters.

«Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brau
sen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen
Winde, und erfüllte das ganze Haus, wo sie sassen.
Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von

Feuer, und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von
ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geiste er

füllt und fingen an, in andern Sprachen zu reden,
wie der Geist ihnen gab auszusprechen.»
Dieses Geschehen war die Erfüllung dessen, was das
«Fest der Wochen» im Vorbild darstellte. Das Fest

fand fünfzig Tage nach der Darbringung der Garbe
der Erstlinge der Ernte statt, welche ein Vorbild vom
auferstandenen Christus war. Alles erfüllte sich nach

den Ratschlüssen Gottes und entsprach vollkommen
den Vorbildern des Alten Testamentes. Jesus wurde

am Tage des Passah, an einem Freitag, zum Tode
gebracht. Als die «Erstlingsgarbe» ist Er «am andern
Tag nach dem Sabbath» (3. Mose 23,11),in der Frühe
des ersten Wochentages auferstanden. Fünfzig Tage

Verse 1-4
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darauf kam der Heilige Geist auf die Gläubigen her
nieder. Nach den vierzig Tagen, die der Herr von
Seiner Auferstehung an auf der Erde zubrachte, ver
strichen zwischen Seiner Erhöhung zur Rechten Got
tes und dem Hemiederkommen des Heiligen Geistes
weitere zehn Tage. Dieser kurze Zeitraum war nötig,
um darzutun, dass auf Grund der Vollkommenheit,
des Werkes am Kreuze, der neue Mensch in Christo

in die Herrlichkeit Gottes aufgenommen ist.
Nachdem dieser Beweis erbracht war, hinderte den

Heiligen Geist nichts mehr, auf die Gläubigen, die
durch Christum in der Herrlichkeit vertreten waren,

hemiederzusteigen.
An Pfingsten, am Feste der Wochen, (3. Mose 23,
15—21), mussten zwei gesäuerte Webebrote aus Fein

mehl dargebracht werden. Sie waren ein Vorbild

der Juden und der Nationen, vor Gott gestellt gemäss der Vortrefflichkeit des Opfers Christi durch

die Kraft des Heiligen Geistes. Solange die Gläubigen
auf der Erde sind, wohnt die Sünde immer noch in
ihnen. Diese Tatsache wird im Vorbild durch das

Vorhandensein von Sauerteig in den beiden Broten

angedeutet. Aber nicht das ist es, was ihre Stellung
vor Gott kennzeichnet. Er sieht sie in der Vollkom

menheit, wie sie in Christo in der Herrlichkeit dro

ben ihren Ausdruck findet, und der Heilige Geist ist
hienieden der Beweis davon.

Durch das Herniederkommen des Heiligen Geistes
werden die Gläubigen die Behausung Gottes. Am
gleichen Tage nahm Gott Besitz von diesem Seinem
Hause, so wie einst Seine Herrlichkeit die Stiftshütte

und den Tempel erfüllte (2. Mose 40, 34—35; 1. Kö-
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nige 8, 11). Seine jetzige Behausung besteht nicht
mehr aus totem Material, sondern aus Menschen,
neuen Menschen, die für die Gegenwart Gottes pas
send sind und nicht mehr Seine Gegenwart fliehen
müssen, wie einst die Priester, als die Wolke die
Stiftshütte oder den Tempel erfüllte.

Seit diesem Augenblick wird die Versammlung, das
Haus Gottes gebildet, und alle Glieder des Leibes
Christi sind durch den Heiligen Geist mit ihrem
himmlischen Haupte und unter sich zu einem Leibe

vereinigt. Aber diese Wahrheit wurde erst durch
den Dienst des Apostels Paulus geoffenbart. Hier
kam der Heilige Geist auf die Jünger als die Kraft,
deren sie bedurften, um Zeugen des Herrn zu sein
und um ihren Dienst zu vollenden. Er kam wie ein

daherfahrender, gewaltiger Wind vom Himmel her
ab, dem nichts zu widerstehen vermochte, und Er
wird die Ratschlüsse Gottes in Gnade in dieser chri
stusfeindlichen Welt erfüllen.

Bei der Taufe Johannes' stieg der Heilige Geist in
Gestalt einer Taube auf Jesum herab. Jede Tätig
keit des Herrn geschah in der Kraft des Heiligen
Geistes, in Güte, Sanftmut und Gnade, wovon die
Taube ein Bild ist. Aber den Jüngern erschien der

Heilige Geist in der Gestalt zerteilter Zungen wie
von Feuer. Das Werk der Erlösung war vollbracht,
und die Frohbotschaft des Heiles sollte nun in der

Sprache jedes Volkes in der ganzen Welt verkündigt
werden. Hier haben wir das Gegenstück zu der Ver
wirrung der Sprachen, die beim Bau des Turmes zu
Babel als Gericht über die Menschen kam. Hier

kommt Gott in Gnade, um die Menschen da zu su-
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chen, wo sie sind und in einer Weise, dass alle Ihn
verstehen können. Aber wenn den Menschen in der

ganzen Welt Gnade verkündigt wurde, so geschah
es in der Kraft eines Geistes, der — gemäss dem
Worte Gottes — alles richtete, was nicht von Gott
war: die Zungen waren wie von Feuer.

Durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, mittels
der Apostel, wurde also auf der Erde die Versamm
lung gebildet. Von da an fügte Gott täglich solche
hinzu, welche vor den Gerichten, die im Begriff wa
ren, über die ungläubige Nation der Juden herein
zubrechen (V. 47), gerettet werden sollten. Aber erst
Paulus und nur er allein hat die Offenbarung des
Geheimnisses der Versammlung empfangen.
Beachten wir, dass alle Jünger, und nicht nur die
Apostel, mit dem Heiligen Geiste erfüllt wurden,
und dass sie durch Seine Wirksamkeit in Sprachen
redeten. Gott ändert den durch die Sünde eingetre
tenen Zustand der Dinge nicht: die Sprachen bleiben.
Aber die Gnade erhebt sich über alle Hindemisse

und reicht die Mittel zur Ausführung des Werkes
Gottes dar, um die unter den Folgen der Sünde ste

henden Menschen zu erretten. Wenn dann später
die irdischen Segnungen verwirklicht werden sollen,
wird der Herr sie nur durch Ausübung Seiner Ge
richte einführen können.

«Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von jeder Nation derer, die unter dem
Himmel sind. Als sich aber das Gerücht hiervon ver

breitete, kam die Menge zusammen und wurde be
stürzt, weil jeder einzelne in seiner eigenen Mundart
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sie reden hörte.» Gott leitete die Umstände so, dass

die Gnade schon am Anfang allen Menschen, die aus
allen Nationen unter dem Himmel hergekommen
waren, bekannt wurde, «Ihr Schall ist ausgegangen

zu der ganzen Erde, und ihre Reden zu den Gren
zen des Erdkreises» (Römer 10, 18, Zitat aus Psalm
19, 4).

Diese gottesfürchtigen Männer waren ohne Zweifel
zum Pfingstfest gekommen, einem der drei Feste, zu
welchen alle Männlichen Israels in Jerusalem er

scheinen sollten (5. Mose 16, 16). Sie gehörten zum
gottesfürchtigen Ueberrest, der von den Gerichten,
die über die Nation kommen sollten, verschont
wurde.

Diese Menge kam zusammen. Das war die erste Wir
kung der gehörten Dinge. Die Gnade sammelt Men
schen, die durch die Sünde von Gott hinweg zer
streut worden sind. Da sie nun Gegenstände der sel
ben Gnade waren, bestand kein Grund mehr für ihre

Zerstreuung. Sie waren bestürzt, weil jeder einzelne
in seiner eigenen Mundart sie von den grossen Taten
Gottes reden hörte, das heisst, von der Gnade, die

allen Menschen das Heil bringt, durch die Erkennt
nis eines gestorbenen, auferweckten und erhöhten
Heilandes.

Die ganze Geschichte des Menschen wird durch das
Kreuz abgeschlossen. Gott kann jetzt in die Szene

treten, um die wunderbaren Resultate des Opfers
Seines eigenen Sohnes kundzumachen. Er erhebt sich
über die Folgen der Sünde, indem Er sich der Spra
chen bedient, die Er verwirrt hatte. Er will Seiner
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Liebe freien Lauf verschaffen, um allen Menschen
Jesum als Heiland zu verkündigen.
Aber wenn es auch viele Seelen gab, die durch diese

wunderbaren Dinge tief beeindruckt waren, so gab
es andere, die spotteten und sagten: «Sie sind voll
Süssen Weines!» Das sind traurige Zeugen des Wider
standes des natürlichen Herzens, das selbst gegen

über der Entfaltung einer solchen Gnade und Kraft
unempfindlich bleibt.

Wir haben hier den Anfang des Dienstes des Apostels
Petrus. Er war von seinem Fall wiederhergestellt und
zubereitet worden, um den Dienst auszuführen, den
der Herr ihm anvertraut hatte. Er steht auf mit den

Elfen, entsprechend den Worten des Herrn. Jesus
hatte vom Heiligen Geiste als dem Zeugen gespro

chen und sagte dann zu den Jüngern: «Aber auch
ihr zeuget, weil ihr von Anfang an bei mir seid»
(Job. 15, 27).
Nebenbei sei erwähnt, dass der Dienst des Petrus

verschiedene Aufgaben umfasste. Nach Matthäus 16.
19 gab ihm der Herr die Schlüssel des Reiches der
Himmel. Daher führte er Juden und Menschen aus

den Nationen in das Reich ein, wie dies aus der Apo

stelgeschichte hervorgeht. — Weiter, imter Bezug
nahme auf seinen Fall, sagte ihm der Herr: «Bist du
einst zurückgekehrt, so stärke deine Brüder» (Luk.
22, 32). Daher konnte Petrus den Juden zurufen:
«Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet»,
aber auch: «Ich weiss, dass ihr in Unwissenheit ge
handelt habt» und: «So tut nun Busse!» Hinweisend
auf ihre Schuld konnte er ihnen eine Gnade ver-
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kündigen, die ihm selber zuteil geworden ist. Nach
der Wiederherstellung des Petrus vertraute ihm der
Herr die Pflege Seiner jüdischen Schafe an. Gleich

dem göttlichen Hirten, der Seine eigenen Schafe aus
dem jüdischen Schafhof herausgeführt und sie dann
geleitet und gepflegt hat, verkündigte auch Petrus
Busse und Vergebung der Sünden imd nahm sich

der Schafe des Herrn an, entsprechend dem erhalte
nen Auftrag: «Weide meine Schafe».

Sobald Petrus hörte, dass man die Jünger bezichtigte,
sie seien voll süssen Weines, erhob er sich mit den

Elfen. Er richtete an die Juden aus der Feme, sowie
an alle, die zu Jerusalem wohnten, und in ihrer Her-

zenshärtigkeit die Wirkungen der Kraft des Heiligen
Geistes mit den Auswirkungen der Trunkenheit auf
eine Stufe stellten, einen emsten Aufruf. Hatten sie
den Sohn des Menschen in ihrer Mitte nicht auch

Fresser und Weinsäufer genannt? (Lukas 7, 34).
Petms wies im Hinblick auf die frühe Morgen
stunde ihre ungereimte Behauptung zurück. Es war
die dritte Stunde des Tages (9 Uhr nach unserer Ta
geseinteilung), ein Zeitpunkt, der an die Stunde der

Kreuzigung erinnert (Mark. 15, 25). In seiner Rede
antwortet Petrus gleichzeitig auf den Spott der Ju

den von Jerusalem und auf die Fragen der Juden,
die aus fernen Gegenden gekommen waren. Seine
Rede umfasst:

1. die Anführung der Prophezeiung Joels (V. 17—21)
und

2. den Hinweis auf die Person des Herm, der in

ihrer Mitte war, gekreuzigt wurde und zur Rechten
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Gottes erhoben worden ist, von woher Er den ver-

heissenen Heiligen Geist herniedergesandt hat.
Mit einem Verständnis der Schriften, das der Herr

den Jüngern gegeben hatte, und unter der Wirk
samkeit des Heiligen Geistes wusste Petrus in den
Schriften die Wahrheiten zu finden, die das bestä

tigten, was er dem Volke vorzulegen hatte. Er er
klärte, dass das Wunder der Sprachen die Erfüllung
einer Prophezeiung Joels sei (Kap. 2, 28—32). Diese
Prophezeiung hat die Ereignisse zum Gegenstand,
die sich in den letzten Tagen — vor dem grossen Tage
Jehovas, in welchem der Assyrer, der letzte Feind
des Volkes, zerstört werden wird — abspielen wer
den. In jenen letzten Tagen wird in den Herzen des
jüdischen Ueberrestes ein Werk der Busse gesche
hen. Und der Herr wird Seinen Geist ausgiessen über
alles Fleisch, sowohl über Israel als auch über die

Nationen zum Genuss der Segnungen des Tausend
jährigen Reiches.
Diese Prophezeiung konnte am Tage der Pfingsten
nur eine teilweise Erfüllung finden. Denn statt Busse
zu tun, hat das Volk das Zeugnis des Heiligen Geistes
verworfen, und der gläubige Ueberrest, auf welchen
der Heilige Geist gekommen war, bildete die «Ver
sammlung». Der grosse Tag Jehovas wurde auf einen
späteren Zeitpunkt hinausgeschoben.
Damit ist die Haushaltung der Gnade eingeführt
worden, in welcher sowohl Israel als auch den Na

tionen das Evangelium verkündigt wird und alle
Glaubenden der Versammlung hinzugefügt werden.
So wurde erfüllt, was im 21. Vers geschrieben steht;
«Und es wird geschehen, ein jeder, der den Namen
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des Herrn anrufen wird, wird errettet werden». Aber

auch am Ende wird dann dieser Name angerufen.
Die Prophezeiung Joels hat also durch die Ausgiessung des Heiligen Geistes auf bekehrte Juden und
Menschen aus den Nationen ihre vorläufige Erfül
lung gefunden. Das war der Frühregen. Der Spät
regen wird am Ende kommen und die Prophezeiung
Joels wird dann ganz erfüllt sein, zum Segen des
Tausendjährigen Reiches. Die Verse 18 und 21 be
ziehen sich auf den Zeitabschnitt der «Versamm

lung», aber die Verse 19 und 20 werden sich erst am
Ende erfüllen.

Die Anführung der Stelle aus Joel erfolgte fast wört
lich nach der Septuaginta. Zwischen dem Text des
Alten Testamentes und dem des Neuen Testamentes

zeigen sich jedoch Unterschiede, die der Geist Gottes
zur Anwendung der Prophezeiung auf die Gegen
wart benützt. Der ursprüngliche Text des Propheten
Joel und die griechische Uebersetzung des Alten Te
stamentes, die Septuaginta, lauten: «Und danach
wird es geschehen» ... Der Ausdruck «in den letzten
Tagen» (Apg. 2,17) ist die Fassung des Neuen Testa
mentes. Sie ist allgemeiner und lässt sich sowohl auf

die Tage der Apostel als auch auf die zukünftigen
Tage anwenden. Es sind die letzten Tage der Lang
mut Gottes gegenüber Israel gemeint,in welchen die

Prüfung des Menschen ihren Abschluss gefimden hat.
Sie entsprechen dem, was Paulus in 1. Korinther 10,
11 «das Ende der Zeitalter» nennt: das Ende der ver

schiedenen Haushaltungen, die dem Kommen Christi

vorausgegangen sind. Das «danach» in Joel zeigt
genauer darauf hin, dass nach der Busse Israels der
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Heilige Geist auf alles Fleisch ausgegossen werden
wird.

In Apostelgeschichte 2, 18 wird gesagt: «auf meine
Knechte und auf meine Mägde». Damit sind die
Knechte und Mägde des Herrn des gegenwärtigen
Tages der Gnade gemeint, die damals den Heiligen
Geist empfingen. «Die Knechte imd die Mägde» in
Joel sind dagegen insbesondere jene des jüdischen
Volkes.

Das Neue Testament fügt im weiteren einen charak
teristischen Zusatz hinzu. In der Anführung des

Petrus, im gleichen Vers, heisst es: «Und sie werden
weissagen». Diese Worte finden sich nicht im Alten
Testament, aber sie vervollständigen die auf die

Versammlung angewandte Prophezeiung und sie
bezeichnen alles, was in der gegenwärtigen Haus

haltung geweissagt wird. Damit sind nicht nur die
Prophezeiungen der Apostel und Propheten des
Neuen Testamentes gemeint, sondern auch die Weis

sagung nach 1. Kor. 14, 3, das heisst die Verkündi
gung des Wortes in einer Weise, dass Herz und
Gewissen der Zuhörer dadurch erreicht und im
Lichte Gottes offenbar werden.
Vom 22. Verse an richtet sich Petrus an das Gewis

sen der Juden, indem er ihnen erklärt, wie das,
wovon sie jetzt Zeugen waren, hatte geschehen kön
nen. Er sagt: «Männer von Israel, höret diese Worte.»

Dann spricht er von der anbetungswürdigen Person
des Herrn, von den Tagen, da Er in ihrer Mitte
Seinen Dienst erfüllte. Er nennt Ihn «Jesus der Na-

zaräer», der von ihnen verachtet wurde, aber als
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«von Gott» an sie «erwiesen» war durch mächtige
Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch Ihn

in ihrer Mitte tat. Aber sie haben Ihn umbringen
lassen. Das ist das Werk des Menschen und kenn

zeichnet seinen Zustand vor Gott im Gegensatz zur
Wertschätzung Christi durch Gott. Von Seiten Gottes
wurde Jesus nach Seinem Ratschluss und nach Sei
ner Vorkenntnis in die Hände der Sünder überliefert.

Trotzdem tragen die Menschen ihre volle Verant
wortung für Seinen Tod. Wenn sich Gott im Hin
blick auf den Tod Seines Sohnes der Bosheit des Men

schen bediente, so hat Er Ihn anderseits auferweckt,
zu Seiner Rechten erhöht und Ihn zum Herrn und

Christus gemacht, indem Er so Seiner vollkomme
nen Befriedigung über das am Kreuze vollbrachte
Werk Ausdruck gibt. Da, wo der Hass des Menschen
gegenüber Gott seinen Höhepunkt erreicht hat, ist

die Liebe Gottes gegenüber solchen Sündern voll
kommen enthüllt worden: Sie hat durch dieses Werk

dem Menschen die Möglichkeit geschenkt, in die
heilige Gegenwart Gottes einzutreten.

Der «bestimmte Ratschluss» ist gleichbedeutend mit
dem «ewigen Ratschluss» Gottes. Die «Vorkenntnis»

hingegen ist die Kenntnis Gottes von den Umständen,
welche die Erfüllung Seiner Ratschlüsse begleiten
sollten. Alles, was Christum betraf, wurde voraus

gesehen und ist durch die Propheten verkündigt wor
den, und alles hatte sich erfüllt. Die Juden haben
Jesum zum Tode gebracht, Gott aber hat Ihn auf
erweckt. Er hat die Wehen des Todes aufgelöst, da
es nicht möglich war, dass Er von denselben behal-

Verse 23-24

KAPITEL 2

31

ten würde. Der Tod wird hier sozusagen als Person
betrachtet. Er hat dem Herrn unendliche Wehen

verursacht. Wegen der Dazwischenkunft Gottes aber
musste der Tod Christum, der zu unserer Befreiung
in Gnade in seinen Bereich gekommen war, wieder
entlassen. Er durfte Ihn nicht zurückbehalten. Er

hatte keinerlei Recht auf Ihn. Diese Befreiung war
die Antwort auf das Flehen des Herrn in Gethse

mane zu Dem, der Ihn aus dem Tode zu erretten
vermochte. Er wurde erst daraus errettet, nachdem

Er hineingegangen war. Der so als Person betrachtete
Tod umfasst alle Leiden, die der Herr als Folgen der
Sünde der Menschen erduldet hat, sowohl das Ver
lassensein von Gott in den Stunden der Finsternis,

als auch den Tod des Leibes, den Gott Adam an

gedroht hatte, für den Fall seines Ungehorsams. Der
Herr musste sagen; «Ich rufe des Tages, und du ant
wortest nicht; und des Nachts, und mir wird keine
Ruhe» (Ps. 22, 2).
Nachdem der Herr das Gericht, das wir verdienten,

getragen und so der Gerechtigkeit und Heiligkeit
Gottes Genüge getan hatte, ist Er in das Grab gelegt
worden, um als Sieger daraus hervorzukommen.
Er hat den Tod zunichte gemacht und den Sieg über
Satan und über alle Folgen der Sünde errungen. Er,
der in die unteren Teile der Erde hinabgestiegen
war, ist hinaufgestiegen über alle Himmel, um
alles
zu

mit Seiner Macht und Seiner Herrlichkeit

erfüllen. Ihn

hat Gott sowohl zum

Herrn

als auch zum Christus gemacht. Von dort her hat
Er den Heiligen Geist gesandt, damit Er in dieser
Welt, im Zusammenhang mit der Verkündigung des
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Evangeliums durch die Erlösten, in den Menschen
das Werk der Befreiung von der Macht Satans und
des Todes ausführe, auf Gnmd des Sieges, den der
Herr über alle Feinde ernmgen hat. Er hat Ihn aber
auch gesandt, wie es in Psalm 68,18 heisst, «damit
Jehova, Gott, eine Wohnung habe». Das sehen wir
in diesem Kapitel erfüllt: Gott nimmt von Seiner
Wohnung Besitz durch den Heiligen Geist.

Diese Befreiung des Herrn aus dem Tode war schon
durch den königlichen Propheten im 16. Psalm an
gekündigt worden, und Petrus führt vier Verse dar
aus an. In diesem Psalm, aus dem die Abhängigkeit
und Gottseligkeit Jesu hervorleuchtet, sehen wir Ihn
mit dem Vertrauen, das Ihn auf Seiner ganzen Lauf
bahn hienieden gekennzeichnet hat, vor der Schwelle
des Todes anlangen. Dieser feierliche Augenblick
war jetzt vor den Augen des Psalmisten. Er, der
Jehova stets vor sich gestellt hatte und nur für Sei
nen Willen lebte, hat Ihn auch in der Gegenwart
des Todes nicht aus den Blicken verloren. Er wusste
Ihn zu Seiner Rechten und wurde daher nicht wan

kend. Sein Herz freute sich, und Er war voller Ver

trauen in diesen Gott, dem Er treu gedient hat. Er
hatte das Grab, die Auferstehung und das Angesicht
Seines Gottes vor sich. Er wusste, dass Seine Seele

nicht an dem Orte, wo sie vom Leibe getrennt ist,
gelassen werden und Sein Leib nicht verwesen
würde.

Der Unterschied zwischen der Uebersetzung (V.28):
«Du hast mir kundgetan Wege des Lebens» und dem
hebräischen Text: «Du wirst mir kundtun den We,<;

Verse 25-28
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des Lebens» erklärt sich dadurch, dass für Petrus

die historische Tatsache in der Vergangenheit lag,
für David aber in der Zukunft. In Hebräer 12,2 wird
gesagt, dass Jesus der Schande nicht achtend, für
die vor Ihm liegende Freude das Kreuz erduldete.
Und aus unserem Psalm ersehen wir, dass diese
Freude darin bestand, sich nach dem Wandel auf

dem Weg des Lebens, der Ihn durch den Tod führte,
wieder vor dem Angesicht Seines Gottes einzufinden.

Das Wort «Frommer» (oder «Heiliger») in Apg.2,27

drückt nicht die Heiligkeit Gottes in der Absonderung
vom Bösen aus. Es ist hier vielmehr Heiligkeit in
der Uebereinstimmung mit dem, was Gott gefällt,
was Gott fordert, gemeint. In Psalm 4,3 haben wir

dasselbe Wort: «Erkennet doch, dass Jehova den
Frommen für sich abgesondert hat», und auch in
Psalm 89,19: «Dazumal redetest du im Gesicht von

deinem Frommen» (siehe 2. Chron.6, 41).
Verse 29-32

Petrus bewies den Juden, dass diese Stelle im 16.

Psalm sich nicht auf David beziehen konnte, da des
sen Grab sich immer noch unter ihnen befand. Weil

aber David ein Prophet war und wusste, dass Gott
ihm mit einem Eide geschworen hatte, einen seiner

Nachkommen auf seinen Thron zu setzen (1. Chron.
17, 11; Psalm 89, 35—36; 132,11), und dass Er «die
gewissen Gnaden Davids» geben würde, sagte er, in
Voraussicht auf die Auferstehung Christi, dass der
Herr nicht im Hades zurückgelassen, noch Sein
Fleisch die Verwesung sehen würde. Konnte es einen
schlagenderen Beweis geben hinsichtlich der Auf
erstehung Jesu? Das Grab Davids enthielt iimner
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Christi aber war leer, und die Jünger waren als

Zeugen Seiner Auferstehung anwesend.
Im 33. Vers kommt Petrus zum Schluss seiner Folge-

Vers 33

rung: Jesus, der durch die Rechte Gottes erhöht
worden ist, hat die Verheissung des Heiligen Geistes
vom Vater empfangen und diesen ausgegossen, wo

von sie alle Zeugen waren. Der vom Himmel herab
gesandte Heilige Geist ist Zeuge der Verherrlichung
Christi, den die Menschen umgebracht hatten.
Die Verheissung des Heiligen Geistes war im Alten
Testament in Verbindung mit dem Tausendjährigen
Reiche. Im Neuen Testament aber ist sie in Verbin-

dimg mit den himmlischen Segnungen, über welche
der Heilige Geist die Gläubigen belehrt, die sich auf
dem Wege zur Herrlichkeit befinden.

Im 34. Vers gibt Petrus die Antwort auf eine Frage
des Herrn an die Juden, die sie unbeantwortet liessen: «Wie nennt David ihn denn im Geiste Herr...

Wie ist er sein Sohn?» (Matth. 22,43.45). «Denn

nicht David», sagt der Apostel, «ist in den Himmel

aufgefahren; er sagt aber selbst: ,Der Herr sprach
zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten,

bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füsse*.»

Weil Jesus durch die Menschen verworfen worden
ist. wurde Er zur Rechten der Majestät erhoben
Gott hat Dem, der Ihn verherrlicht hat, die Herr

lichkeit gegeben, welche die Menschen Ihm verwei
gerten, und zwar eine noch grössere Herrlichkeit.
Anstatt über die Feinde Christi Seine Gerichte kom-

Verse 34-36
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men zu lassen, übt jetzt Gott gegenüber allen Men
schen Langmut und Gnade, und der Herr wartet in
der Herrlichkeit auf den vom Vater bestimmten Au

genblick, um Seine glorreiche Herrschaft aufzurich

ten. Das geschieht dann, wenn Seine Feinde gelegt
sind zum Schemel Seiner Füsse.

Obwohl die Menschen Jesum verachtet und zu Tode

gebracht hatten, und obwohl Er jetzt abwesend war
von dieser Welt, sagte Petrus: «Das ganze Haus Israel
wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum

Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen
Jesus, den ihr gekreuzigt habt.» Auf Grund eines
klaren Zeugnisses der Schriften und in der überzeu

genden Kraft des Heiligen Geistes legte Petrus die
ganze Grösse der Sünde der Verwerfung Christi auf

das Gewissen des Volkes und gleichzeitig auch die
Tatsache, dass Ihn Gott mit Herrlichkeit gekrönt und
Ihn zum Herrn über das ganze Weltall und zum
Christus über Israel gemacht hat. Diese Tatsachen
waren geeignet, das Herz des Volkes mit Reue zu

erfüllen. Es durfte nun Gebrauch machen von der

Gnade, die ihm auf Gnmd der Fürsprache Christi
und Seines Werkes am Kreuze angeboten wurde.
Wenn ein Ungläubiger erkennte, dass durch das

Brechen des Brotes der «Tod des Herrn verkündigt
wird», so könnte sein Gewissen in der gleichen
Weise ergriffen werden wie es bei den 3000 geschah,
die hier Busse taten. Denn durch das Brechen des

Brotes und das Trinken des Kelches verkündigen wir
vor der Welt, dass Der, welcher von Gott und von

den Gläubigen als der einzig wirkliche «Herr» aner
kannt wird, von seiten des Menschen und der Welt
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nur den Tod gefunden hat. Das Brechen des Brotes
bringt der Welt ihre gesetzlose Tat gegenüber Chri
sto in Erinnerung. Welches wird das Teil derer sein,
die, wenn Er kommt, zu Seinen Feinden gehören?
Beim Hören der Predigt des Petrus füllte sich das
Herz einer grossen Zahl unter den Zuhörern mit
einem Gefühl der Reue. Sie sahen die Schwere ihrer

Schuld ein, die sie sich durch die Verwerfung Des
sen, den Gott nun zum Herrn und Christus gemacht

hat, aufgeladen hatten. Ihre Gewissen wurden im
Hinblick auf diese Tatsache, die ihnen zur Last ge

legt wurde und die nicht wieder gutzumachen war.
aufgeweckt. Was sie getan hatten, musste die Ge
richte Gottes auf sie herabziehen, imd nun sagten

sie zu Petrus und den andern Aposteln: «Was sollen
wir tun, Brüder?» Das Gegenteil von dem, was sie

vorher getan hatten! Den Herrn aufnehmen. Seine
Autorität anerkennen, in Seinem Tod das sehen,
was sie selber verdient haben. «Tut Busse», ruft
ihnen Petrus zu, «und ein jeder von euch werde

getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung
der Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen
Geistes empfangen.»

Die Busse ist eine Aenderung der Gesinnung, in wel
cher man sich selbst und seine Taten unter das Ur

teil Gottes stellt, in der tiefen Betrübnis, Ihn belei

digt zu haben. Durch die Taufe machten sie sich
eins mit dem Tode Christi, als dem alleinigen Mittel,
dem Gericht, das sie verdient haben, zu entfliehen.
Dadurch trennten sie sich auch von dem verkehrten

Geschlecht, das den Herrn verworfen hat und auf

Verse 37-38
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welches die Gerichte herabfallen mussten. Durch

diesen Tod konnten ihnen die Sünden vergeben und
der Heilige Geist gegeben werden. Die christliche

Taufe verbindet den Gläubigen mit einem gestor
benen Christus; die Taufe Johannes' hingegen stellte
die Beziehungen mit einem auf der Erde lebenden
Christus her. Die Taufe ist ein Bild von dem Tode

Christi, der den Menschen von der Welt befreit. Sie

entspricht dem Durchgang durch das Rote Meer, der
Israel von Aegypten und der Macht seines Königs
befreite und das Volk zu Gott in die Wüste führte,
wo Er unter ihm wohnen konnte.

In der Predigt des Petrus und den Ergebnissen, die
sie hervorgebracht hat, sieht man den Unterschied,
der zwischen dem Wirken des Heiligen Geistes in
einer Seele und Seiner Innewohnung in einem Gläu
bigen besteht, der das Leben hat. Durch die Wirk
samkeit des Heiligen Geistes mittelst des Wortes
wurden die Zuhörer mit Reue erfüllt und zum Heile

geführt. Dann empfingen sie den Heiligen Geist, das
Siegel Gottes auf dem Gläubigen. Durch den Heili
gen Geist empfängt der Gläubige das Bewusstsein
seiner Beziehung zu Gott als seinem Vater (Gal.
4,6). Der Heilige Geist ist die Kraft der neuen Naturj
Er gibt Verständnis für die Gedanken Gottes, Er
bringt den Frieden, die Gemeinschaft der Heiligen
untereinander und alles, was das Christentum kenn

zeichnet, indem Er das mitteilt, was von Christo ist.

Vers 39

,

«Denn euch ist die Verheissung und euren Kindern
und allen, die in der Feme sind, so viele irgend
der Herr, unser Gott herzurufen wird.»
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Unter dieser «Verheissung» ist die Gabe des Heiligen
Geistes zu verstehen. Er wird «der Geist der Ver

heissung» genannt (Eph. 1,13), Er gehörte zu den
«grössten und kostbaren Verheissungen», wovon
in 2. Petr. 1, 4 die Rede ist. Diese Verheissung war
den Israeliten und ihren Kindern gegeben. Sie wird
sich eines Tages für sie erfüllen, wenn sie auf Ihn
blicken werden, den sie durchstochen haben. Aber
man sieht eine offene Türe für die Nationen in der

Anspielung von Jesaja 57,19: «Jehova spricht: Friede,
Friede den Femen imd den Nahen, und ich will es
heilen.»

Das Werk, das sich in denen vollzog, die hier das
Wort aufgenommen haben, ist ein Muster dessen,
was sich im Ueberrest des Endes vollziehen wird,
wenn er seine Sünde der Verwerfung des Herrn er
kannt haben und von tiefer Reue erfüllt sein wird.

Jene Gläubigen werden zuerst wehklagen, wie wir
es in Sacharja 13 sehen, bevor sie sich der Verge

bung ihrer Sünden bei der Erscheinung des Herm
erfreuen können. In der Apostelgeschichte tritt die

ser Ueberrest in die Versammlung ein; am Ende der
Zeiten wird er im Hinblick auf die tausendjährigen
Segnungen das wiederhergestellte Volk bilden.
Aus diesem 39. Vers ersehen wir auch, dass die Be

rufung von Gott ist. Die Er herzuruft, kommen zu

Ihm. Man muss allen das Evangelium verkündigen,
damit alle, die der Herr herzuruft, es hören. Er mft
zu Sich her, welche Gnade! Ohne diesen Ruf würde
niemand kommen. Und durch den Tod Christi wird

der Mensch zu Gott geführt (1. Petr. 3,18).
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Verse 40-41

39

Petrus beschwor und ermahnte seine Zuhörer mit

vielen anderen Worten, sich retten zu lassen von

diesem verkehrten Geschlecht, über welches bald
die Gerichte hereinbrechen sollten. Im 47. Verse

heisst es, dass «der Herr täglich zu der Versammlung
hinzutat, die gerettet werden sollten»; gerettet von
den Gerichten, die das widerspenstige Volk treffen
würden. So werden auch heute die Menschen, die

das Evangelium annehmen, von dem Zorn, der über
die abgefallene Christenheit kommen wird, gerettet
werden.

Die das Wort aufnahmen, wurden getauft und un
gefähr dreitausend Seelen zu den Aposteln und den
übrigen Gläubigen, die seit dem Kommen des Hei
ligen Geistes die Versammlung bildeten, hinzuge
tan. Das war das Resultat dieser ersten Verkündi

gung. Sie ist ein Muster für die Art und Weise, wie
das Evangelium dargereicht werden soll, damit das
Werk Gottes in einer Seele geschehen kann. Das

Evangelium hat den Sohn Gottes zum Gegenstand.
Es ist das «Evangelium Gottes über seinen Sohn»
(Rom. 1, 3). Dem Sünder muss die Schuldhaftigkeit
des Menschen, die Busse und Christus als Heiland

vorgestellt werden. Das Gewissen kann nur durch
die Wahrheit erreicht werden. Mit dem Einwirken
auf die Gefühle wird das Gewissen nicht berührt.

Vers 42

Nachdem sie nun in diesen neuen Zustand der Dinge,
in das Christentum eingeführt worden waren, «ver

harrten» diese Gläubigen «in der Lehre der Apostel
und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und
in den Gebeten».
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Die «Lehre der Apostel» ist die Gesamtheit der Wahr
heiten, die sie verkündigten. Auf diese Lehre, auf
diese Grundlage ist die Versammlung gegründet. Das
war es, worin sie verharrten und in welchem auch

wir heute zu verharren haben, inmitten des Ver
falls der bekennenden Christenheit. Diese Lehre des

Anfangs ist auch die Lehre des Endes. Es wird immer
in der Einzahl von ihr gesprochen. Sie umfasst jede
Unterweisung im Christentum. Sie ist «die Lehre des

Christus» (2. Joh. 9). Wenn aber von Lehren geschrie
ben wurde, die dieser Lehre fremd sind, so wurden
sie immer in der Mehrzahl erwähnt: «mancherlei

und fremde Lehren» (Hebr. 13,9). In den Briefen an
Timotheus und Titus, die im Hinblick auf das Ende

geschrieben worden sind, ist viel von der «Lehre der
Apostel» die Rede. Durch das Verharren in der Lehre

werden wir in der Wahrheit bewahrt. Der Apostel
Johannes sagt: «Wer Gott kennt, hört uns; wer nicht
aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir

den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums»

(1. Joh. 4,6).

Durch das Hören auf die Apostel und das Verharren
in ihrer Lehre wird es möglich, die Gemeinschaft
zu geniessen. Wir haben ein gemeinsames Teil mit

allen Gläubigen in den Dingen, welche die Apostel
geoffenbart haben. «Was wir gesehen und gehört
haben, verkündigen wir euch, auf dass auch ihr mit
uns Gemeinschaft habet» (1. Joh. 1,3).

In dem Genuss so herrlicher Dinge lebend, empfin
det das Herz das Bedürfnis, sich beim Brechen des
Brotes des Todes des Herrn zu erinnern, durch wel

chen Er uns so reiche Segnungen erworben hat. Wir
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sehen, dass die ersten Christen es immer in ihren

Häusern getan haben. Die Person des Herrn und
Sein Tod hatten für sie in der Frische dieses neuen

Lebens den ganzen Wert, den auch wir ihnen bei
messen sollten.

Und im Bewusstsein ihrer Schwachheit, aber auch

der ganzen Gnade und aller Hilfsquellen, die ihnen
von oben her zuflössen, verharrten sie auch in den
Gebeten.

Es ist ermunternd, feststellen zu können, dass alle

Hilfsquellen und alles, was jenen Gläubigen im
wunderbaren Anfang des Christentums die Glück
seligkeit ausmachte, noch heute wie damals, ebenso

vollständig zu xmserer Verfügimg stehen. Was von
Gott ist, ändert sich nicht.

In Gegenwart einer solch wunderbaren Offenbarung
dieser neuen Dinge, in welchen sich die Macht des
Heiligen Geistes ungehindert entfalten konnte, und
wo alles, was das natürliche Herz kennzeichnet, aus

geschlossen war, «kam jede Seele Furcht an». Die
Gegenwart Gottes war da durch Seinen Geist und in
den Gläubigen. Was in Hebräer 2, 4 gesagt ist, hatte
sich erfüllt: «Indem Gott ausserdem mitzeugte, so
wohl durch Zeichen als durch Wunder und man

cherlei Wunderwerke und Austeilungen des Heili
gen Geistes nach seinem Willen». «Es geschahen viele

Wunder und Zeichen durch die Apostel» wird hier
gesagt. Sie dienten nicht zur Erbauung der Gläubi
gen, sondern zur Bestätigung des Wortes, als eine
Offenbarung der Macht gegenüber denen, die draussen waren. Sie dienten zur Förderung dieser neuen
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Sache, die Gott in einer Welt aufrichtete, welche
Seinen Sohn verworfen hat. Die Christenheit ist

heute im Verfall, und der Heilige Geist, der durch

I die Missachtung der Lehre der Apostel betrübt ist,
1 kann gewisse Auswirkungen der Kraft nicht mehr
6

kundmachen.

In der göttlichen Natur macht sich unter dem Einfluss des Heiligen Geistes ein Bedürfnis nach Einheit
geltend. Alle Gläubigen waren an eineni Orte ver

Verse 44-45

sammelt. Und da sie sich in einem so grossen Masse
über ihre himmlischen Güter freuten, verwirklichten
sie auch die Gemeinschaft in ihren irdischen Gütern.

Diese wurden für die gegenseitigen Bedürfnisse in
den Dienst der Liebe gestellt. Ist die Liebe tätig, so
kann dies auch heute noch im selben Geiste, wenn

vielleicht auch in einer anderen Form, geschehen.
Die Apostel übten ihre Tätigkeit in zwei verschiedenen Bereichen aus: in der alten vmd in der neuen

Ordnung der Dinge. Sie verharrten täglich einmütig
im Tempel. Sie legten Zeugnis ab in der alten Haus
haltung, die noch solange bestand, als Gott gegen
über Seinem Volke in Geduld Gnade übte. Sie nah

men teil am Dienste Jehovas in Seinem Tempel.
Bevor Paulus die Lehre von der Stellung der Kirche
verkündigte, wurde die Versammlung noch nicht
scharf vom Judentum unterschieden. Die Jünger ver
sammelten sich auch in den Häusern, um mit Freude
das Brot zu brechen in der brüderlichen Gemein

schaft. «Sie nahmen Speise mit Frohlocken und Ein
falt des Herzens», als aus der Hand Gottes, als Be-

Verse 46-47
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weis Seiner Fürsorge. Das Lob Gottes überfloss in

ihren Herzen. Sie hatten Gunst bei dem ganzen
Volke, das Zeuge war von den reinen Offenbarungen
des Lebens Gottes in Seiner ganzen Frische. Der
Herr fügte täglich solche zu der Versammlung hinzu,
die von den kommenden Gerichten gerettet werden
sollten. Zu diesem Dienst benutzte Er die Apostel;
aber es war Sein Werk. Die Diener können sich aus

den Ergebnissen ihrer Arbeit keinerlei Verdienst zu
schreiben. Alles ist das Werk des Herrn. Das sehen

wir überall in diesem Buche. Von der Herrlichkeit

her setzt der Herr das Werk fort, das Er hienieden

begonnen hatte (Kap. 1,1). Er ist es, der die Versamm
lung baut (Matth. 16,18). Auch heute noch tut Er
dieses Werk. Wenn eine Seele bekehrt wird, fügt
der Herr sie der Versammlung hinzu; sie ist ein
Glied am Leibe Christi und kann ihren Platz am

Tische des Herrn einnehmen. Aber, in Anbetracht
des Verfalls in der Christenheit, erheischt es die

Ordnung, dass sie den Wimsch, ihren Platz einzu
nehmen, bekanntgibt. Wenn der Herr selbst die
Glaubenden zu der Versammlung hinzufügt, so ist

es wichtig, einen Neubekehrten darüber zu beleh
ren, dass er nun ein Glied am Leibe Christi ist, ein

lebendiger Stein im Hause Gottes, tmd nicht nur ein
Wesen, das vom Gericht befreit ist und sich nun

versammeln kann wo und wie es ihn gutdünkt.
In diesem letzten Verse wird die «Versammlung»
zum ersten Mal genannt. Die Dreitausend (V. 41)
waren ihr hinzugefügt worden, ohne dass sie dort
besonders erwähnt wurde.
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Als Petrus und Johannes zur Stunde des Gebets zu-

sammen in den Tempel hinausgingen, wurde gerade
ein gewisser Mann, der von seiner Mutter Leibe an

lahm war, zur «schönen Pforte» des Tempels ge
tragen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in
den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein

Almosen empfinge. Petrus sprach zu ihm: «Sieh uns
an!» Er aber gab acht auf sie, in der Erwartung,
etwas von ihnen zu empfangen. Weit entfernt davon,
an eine Heilung zu denken, wäre er mit einer klei

nen Unterstützung, die es ihm erlaubt hätte, in die

sem elenden Zustand weiter zu leben, zufrieden ge
wesen. Aber Gott hielt eine volle Befreiung für ihn
bereit. Petrus sagt zu ihm: «Silber und Gold habe
ich nicht; was ich aber habe, das gebe ich dir: In
dem Namen Jesu Christi, des Nazaräers, stehe auf
und wandle! Und er ergriff ihn bei der rechten Hand
und richtete ihn auf. Alsbald aber wurden seine

Füsse und seine Knöchel stark, und aufspringend
stand er und wandelte; und er ging mit ihnen in den
Tempel, wandelte und sprang und lobte Gott.»
Die Volksmenge war Zeuge dieses Wunders und
wurde mit Staunen und Verwunderung erfüllt. Sie
liefen zusammen und sahen unverwandt auf Petrus

und Johannes, als diese mit dem Geheilten in den
Tempel traten. Gott führte sie durch dieses Mittel zu

Verse 1-11
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den Aposteln, damit sie die Ansprache hörten, die
Petrus an sie richten würde.

Verse 12-15

Im vorhergehenden Kapitel sahen wir, wie die
Offenbarung der Kraft des Heiligen Geistes, in der
Gabe der Sprachen, Petrus Gelegenheit gab, den
Juden ihre Schuld vor die Augen zu führen. Er zeigte
ihnen, auf welchen Platz Gott Seinen Sohn erhoben
hat, indem Er Ihn zum Herrn und Christus machte.

Ihn, den sie gekreuzigt hatten. Aus dieser Herrlich
keit herab hatte Er ihnen den Heiligen Geist ge
sandt. Soviele das Wort aufnahmen und glaubten,

hatten Ihn empfangen imd bildeten von da an die
Versammlung, diese neue Körperschaft, die hier auf
der Erde anstelle Israels den Platz des Zeugnisses
einnehmen sollte.

In dem jetzt vor uns liegenden Kapitel, in welchem
uns erzählt wird, wie sich die Macht des Heiligen

Geistes an einem armen Kranken erwies, ergriff
Petrus wieder die Gelegenheit, um den Juden ihre
schreckliche Sünde in Erinnerung zu rufen: «Gott
hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr über

liefert und angesichts des Pilatus verleugnet habt.»
Wenn sie jetzt aber Busse täten, und sich bekehrten,
würde Gott ihnen Jesum Christum senden und durch
Ihn alles das ausführen, was die Propheten verheis-

sen hatten (Verse 19-21). In diesem Kapitel wird
weder von der Versammlimg, noch von den Rat
schlüssen Gottes, sondern von Seiner Langmut gegen

über dem schuldigen Volk, auf Grund der Fürsprache
Christi auf dem Kreuze, gesprochen. Er hatte ausge-
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rufen: «Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht,
was sie tun!» (Luk. 23, 34). Dieses Gebet ist erhört

worden. Die Gerichte sind nicht sogleich über das
Volk gekommen. Gott übte ihnen gegenüber noch
Geduld und stellte ihnen, falls sie Busse täten, die
Rückkehr Seines Sohnes in Aussicht, um sie dann
zu segnen.

Als aller Augen auf ihn und auf seinen Gefährten

gerichtet waren, wehrte sich Petrus dagegen, dass

das Volk die Kraft, die durch dieses Wunder ge
offenbart wurde, ihnen zuschrieb. Dann fuhr er fort:
«Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der
Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherr
licht, den ihr überliefert und angesichts des Pilatus
verleugnet habt, als dieser geurteilt hatte, ihn los
zugeben». Hier wird auf die Schuld des Volkes noch

mehr Nachdruck gelegt als im 23. Vers des 2. Kapi
tels. Petrus erwähnt den Gott ihrer Väter und ver

knüpft die dem Volk gegebenen Verheissungen mit
dem Messias, den sie verworfen haben. Dieser Gott
ist es, der Christum verherrlicht hat; sie aber haben

Ihn getötet, sie, die Nachkommen ihrer Väter, wäh
rend ein Heide, ein Fremdling betreffs der Bünd
nisse der Verheissung, Ihn hatte freigeben wollen.
Gemäss dem 14. Vers besteht ihre Schuld darin, dass
sie Ihm einen Mörder vorgezogen haben, nachdem

sie doch Augenzeugen des Lebens dieses Heiligen
und Gerechten gewesen waren. Im 15. Vers legt er
ihnen zur Last, dass sie den Urheber des Lebens
getötet haben. In absolutem Gegensatz zu ihrer Tat
hat Ihn Gott aus den Toten auferweckt, wovon die
Apostel Zeugen waren.
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Nach einer solchen Offenbarung der Macht, die
durch den Namen Jesu soeben stattgefunden hatte,

im Unglauben zu verbleiben, vergrösserte noch die
Schuld des Volkes. Vom 4. Kapitel an ist nicht mehr
die Rede von Unwissenheit, wie hier im 17. Vers,

und der Widerstand gegen das Zeugnis des Heiligen
Geistes verschärft sich mehr und mehr.

Die Auferstehung Jesu aus den Toten war das wich
tigste Zeugnis, das die Jünger abzulegen hatten.
Diese Tatsache war vor allem ein Beweis von der

Gunst Gottes, die auf Seinem vielgeliebten Sohn
ruhte. Er war Mensch geworden, um Gott zu verherr
lichen. Durch Seinen Tod war es möglich geworden,

die göttlichen Ratschlüsse zu erfüllen,und durch Seine
Auferstehung hatte Er sich als Sohn Gottes in Kraft
erwiesen. Und gerade diese Auferstehung enthüllte
die Ungeheuerlichkeit der Sünde des Volkes. Sie ist
auch der Beweis, dass Gott die Welt in Gerechtigkeit

richten wird (Apostelg. 17, 31). Die Auferstehung
Christi ist schliesslich auch der erste Teil der ersten

Auferstehung: «Der Erstling, Christus, sodann die,
welche des Christus sind bei seiner Ankunft» (1. Kor.
15, 23).

Petrus beharrt auf der Tatsache, dass die Heilimg
des Gelähmten durch den Glauben an den Namen

Dessen zustande kam, den das Volk getötet, aber
den Gott aus den Toten auferweckt hat: «Und durch
Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen,
den ihr sehet und kennet, stark gemacht; und der

Glaube, der durch ihn ist, hat ihm diese vollkom
mene Gesundheit gegeben vor euch allen.» Es war
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der Glaube der Jünger an den Namen des aus den
Toten auferweckten Herrn Jesus, durch den dieses

Wunder vollbracht wurde. Der Apostel fügt hinzu,
dieser Glaube sei durch Jesum; Er sei dessen Ur
heber und keine andere Person; und diesem Glau
ben sei es zuzuschreiben, dass dieser Mensch nun

über alle seine Glieder verfügen könne. Alles wird
Jesu zugeschrieben; Er ist es, der durch den Apostel
das Werk, das Er auf der Erde begonnen hatte, in
Kraft weiterführt. Durch den Glauben an Ihn voll
brachten sie grössere Werke als die, welche Er sel
ber hienieden getan hat. Mit dem Unterschied aller

dings: Die durch Jesum vollbrachten Werke gaben
Zeugnis von der Tatsache, dass der Vater in Ihm war

(Joh. 14, 11); die Werke aber, die Er durch die Apo
stel tat, waren ein Zeugnis von Seiner Verherrli
chung.

Petrus schreibt den Tod Jesu der Unwissenheit des
Volkes und seiner Obersten zu. Die Gnade allein

kann eine solche Sprache führen. Gott will voraus
setzen, dass sie Seinen Sohn durch Unwissenheit ver

worfen haben, bis sie das Zeugnis des Heiligen Gei
stes über den verherrlichten Christus verwerfen wür

den. Was sie getan haben — sie waren jedoch dafür
verantwortlich — war die Erfüllung der durch die
Propheten zuvor verkündigten Dinge, nämlich, «dass
Christus leiden sollte». Der Tod Christi war eine
unbedingte Notwendigkeit; alle Ratschlüsse Gottes

gründeten sich auf ihn; seinetwegen wurde das Volk
aufgerufen, Busse zu tun und sich zu bekehren, da
mit dessen Sünden ausgetilgt würden. Wenn Gott

Verse 17-18

KAPITEL 3

49

Sein Volk, wenn Er den Menschen segnen will, so
ist es für Seine Heiligkeit und Gerechtigkeit eine
unerlässliche Notwendigkeit, dass zuvor die Sünde

ausgetilgt werde. Bei der Verkündigung des Evange
liums kann man diese Tatsache nicht genug beto
nen.

Verse 19-21

Nachdem er festgestellt hat, dass der Christus leiden
sollte, fügt Petrus bei: «So tut nun Busse und be

kehret euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden,

damit Zeiten der Erquickung kommen vom Ange
sicht des Herrn, und er den euch zuvor verordneten
Jesus Christus sende, welchen freilich der Himmel
aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederher
stellung aller Dinge, von welchen Gott durch den

Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet
hat.» Die Busse wird hier in bezug auf ihre «Sünde
aus Unwissenheit» vor sie hingestellt. Das entspricht
dem, was das Gesetz hinsichtlich der Sünde aus Ver
sehen sagt. Für die Sünde «mit Willen» — um eine

solche handelt es sich bei der Verwerfung des Zeug
nisses des Heiligen Geistes durch das Volk — gab es
keinen Raum für die Busse und infolgedessen auch
keine Vergebung. Nur auf Grund der Busse und auf

dem Boden der Gnade wird der künftige Ueberrest
eine volle Vergebung finden. Der Aufruf richtet sich

an alle, damit Zeiten der Erquickung kommen könn
ten, wie sie in unvergleichlicher Schönheit durch die

Propheten, in Jesaja 11, 6-10; 60, 15-22 und in vie

len andern Stellen, angekündigt wurden. Der Auf
forderung des Petrus gehorchen nicht alle, doch er
reicht sie das Herz einer grossen Menge, denn die
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Zahl der gläubig gewordenen Männer, ohne Frauen
und Kinder, stieg auf 5000 (Kap. 4, 4).

Jesus Christus war zuvor verordnet und für das Volk
bestimmt worden. So mussten also die Pläne Gottes
zu ihren Gunsten unfehlbar in Erfüllung gehen. Aber
der Himmel hat den Herrn, der auf Erden verworfen

wurde, aufgenommen und Er bleibt dort während
der Zeit Seiner Verwerfung. Stephanus sieht Ihn zur
Rechten Gottes stehen. Dies deutet darauf hin, dass
der Herr noch auf die Ergebnisse Seiner Verkün

digung unter dem Volke durch den Dienst des Hei
ligen Geistes wartete und bereit stand, wiederzu
kommen. Nach der Verwerfung dieses Zeugnisses

hat sich der Herr gesetzt. Anstatt zu herrschen, übt

Er jetzt für die Gläubigen das Priestertum aus, und
das jüdische Volk bleibt während der ganzen Zeit
spanne, in welcher das himmlische Volk Gottes ge
sammelt wird, unter dem Gericht Gottes, bis es aus

ruft: «Gesegnet sei, der da kommt in dem Namen
des Herrn!» Dann wird die «Wiederherstellung aller

Dinge» stattfinden. Dieser Ausdruck bezeichnet die
Herrschaft Christi, unter welcher alles der Ordnung
unterstellt wird, die den Gedanken Gottes entspricht.

Nach der alten Ordnung der Dinge, das heisst, auf
dem Boden der Verantwortlichkeit des Menschen,

hat alles versagt: das Priestertum, das in Israel auf
gerichtete Königtum und dann auch die den Natio
nen anvertraute Herrschaft. Unter der Regierung des
Sohnes des Menschen wird alles in Vollkommenheit

wiederhergestellt und aufrechterhalten werden. Die
«Wiederherstellung aller Dinge» bezeichnet also
nicht, wie einige lehren, die Rückkehr zu dem Zu-
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Stand, in welchem sich der Mensch und die Schöp
fung vor dem Fall befand.

Verse 22-24

Petrus zitiert eine Stelle aus dem 5. Buch Mose (18,
18), um daran zu erinnem, dass schon Mose vom

Herrn und den Gerichten, die als Folge Seiner Ver
werfung kommen müssen, geweissagt hat; «Einen
Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren
Brüdern erwecken, gleich mir; auf ihn sollt ihr
hören in allem, was irgend er zu euch reden wird.

Es wird aber geschehen, jede Seele, die irgend auf
jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem

Volke ausgerottet werden.» Dieses Zeugnis Mose,

für welchen die Juden eine so grosse Verehrung hat
ten, hätte auf jedes Gewissen wirken sollen, umso

mehr, als sie der Stunde der in dieser Prophezeiung
angekündigten Gerichte nahten. In der Anführung
dieses Schriftwortes durch Petrus wird auf das Ge

richt noch mehr Nachdruck gelegt, als in der ur
sprünglichen Stelle im 5. Buch Mose, indem die
Worte: «Von dem werde ich es fordern» ersetzt wer

den durch die in den Büchern Mose so häufige Wen
dung: «Jede Seele, die irgend auf jenen Propheten
nicht hören wird, soll aus dem Volke ausgerottet
werden» (Vergleiche 1. Mose 17, 14; 3. Mose, die
Kapitel 7, 17, 18, 19, 20 usw.). Als der Herr auf der
Erde war, sagte Er zu den Juden: «Wenn ihr Moses

glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von
mir geschrieben» (Joh. 5, 46). Stephanus erinnert

ebenfalls an die Stelle in 5. Mose 18, 18, im Augen
blick, als das Volk sich endgültig weigertef auf die
Worte dieses Propheten zu hören (Apg. 7, 37). Petrus
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Stützt sich in seinem Zeugnis auf alle Propheten von
Samuel an. Alle haben die Tage der Verwerfung

Christi, die Folgen, die daraus entstehen, und auch
die Aufrichtung Seines Reiches angekündigt. Ange
sichts all dieser Zeugnisse hätte das Volk nicht mehr
warten sollen, um Christum, den sie verworfen hat
ten, anzunehmen. Nach der Anführung von Mose
nimmt Petrus Bezug auf die Prophezeiungen über
Christum und zwar von Samuel an. Dieser hat als

Prophet dem Verfall des Priestertums beigewohnt,
hat es ersetzt und ist das Bindeglied zwischen Gott
und dem Volke geworden. Während der ganzen
Zeit der dunklen Geschichte des Königtmns sind

Propheten erweckt worden, um Den anzukündigen,
der die Herrschaft der Gerechtigkeit und des Frie
dens aufrichten wird.

Die Juden waren die Söhne der Propheten und des
Bundes, den Gott mit Abraham gemacht hatte, als Ex

sprach: «Und in deinem Samen werden sich segnen
alle Nationen der Erde.» Diese Verheissung war auf
die Auferstehung Christi gegründet, wovon die Opfe

rung Isaaks ein Vorbild war (1. Mose 22, 18). Da Gott
die Segnung der Nationen im Auge hatte und Jesus
Christus für Sein Volk zuvorverordnet worden war,
war es in erster Linie für sie, sagt der Apostel, dass

«Gott, als er seinen Knecht erweckte, ihn gesandt
hat, euch zu segnen, indem er einen jeden von euren
Bosheiten abwendet». Wenn auch das Volk und
seine Obersten aus Unwissenheit gehandelt hatten,
so werden ihre Taten trotzdem «Bosheiten» genannt.
Sie waren dem Herrn in Bosheit begegnet, und die

Verse 25—26
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folgenden Kapitel werden uns zeigen, dass sie in
dieser Gesinnung verharrten.
Trotz der Verwerfung des Zeugnisses des Heiligen
Geistes, hat sich später der Apostel Paulus inrnier
zuerst an die Juden gewandt. Er handelte darin nach
den Gedanken Gottes; aber als sie sich weigerten
zu hören, sagte er ihnen: «Zu euch musste notwen

dig das Wort Gottes zuerst geredet werden; weil ihr
es aber von euch stosset und euch selbst nicht wür

dig achtet des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir
uns zu den Nationen» (Apostelg. 13, 46).
In seiner grossen Barmherzigkeit stellte Gott den
Juden alles das vor, was geeignet war, ihr Gewissen
aufzuwecken und sie dazu zu bewegen, den Herrn
aufzunehmen, um sie so vor dem Gericht, das sie
bedrohte, zu retten. Er erleichterte ihnen die Busse

durch die Voraussetzung, dass sie den Herrn aus
Unwissenheit zum Tode gebracht hatten. Er erin
nerte sie auch an alles, was die Propheten ihnen

angekündigt hatten, dass sie die Söhne der Prophe
ten waren und dass mit Abraham ein Bund gemacht
worden sei. Er beharrte auf der Treue Gottes hin

sichtlich Seiner Verheissurigen, auf dem Vorzug, den
sie vor allen Nationen hatten, die berufen waren,

durch den Tod Christi in den Genuss geistlicher Seg
nungen zu gelangen. Ach, das alles erwies sich als
nutzlos!

Dieses Kapitel nimmt in der Apostelgeschichte einen
besondem Platz ein. Die Gnade ruft das Volk auf.

den Herrn anzunehmen, bevor es wegen seines hals
starrigen Festhaltens an Seiner Verwerfung beiseite
gesetzt wird, und vor der Offenbarung der Rat-
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Schlüsse Gottes über die Versammlung. Petrus kün
digte im 2. Kapitel an, dass, wenn das Volk Busse
täte, der Heilige Geist kommen würde. Und im
3. Kapitel sagt er, dass, wenn sie Busse täten, der
Herr wiederkommen würde, um Sein Reich aufzu

richten. Der Heilige Geist war Israel wohl verheissen
worden, aber als Er kam, begann Er das zu erfüllen,
was sich auf die Versammlimg bezog. Dadurch, dass
Israel den ihnen im 3. Kapitel vorgestellten Herrn
verwarf, wurden die durch die Propheten verheissenen Segnungen verunmöglicht, bis der künftige
jüdische Ueberrest gebildet und in Gnaden angenom
men wird. Der Heilige Geist wohnt nun in der Ver
sammlung hienieden, während der Zeit der Verwer
fung des Herrn. Er ist der Begleiter der Braut, bis
sie mit ihrem Bräutigam zusammentrifft. Dann wird
der Herr Seine Gerichte ausüben über die, die Ihn
nicht aufnehmen wollten, und wird von Seinem Rei

che Besitz ergreifen.
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Das 3. Kapitel teilte uns die Ansprache des Petrus
mit, die er an die Volksmenge gerichtet hatte, wel

che wegen der Heilung des Gelähmten bei der Pforte
des Tempels zusammengeströmt war. Hier treten
nun die Priester, der Hauptmann des Tempels und
die Sadducäer auf, welche es verdross, dass die

Apostel das Volk lehrten und in Jesu die Auferste
hung aus den Toten verkündigten. Wie zur Zeit des
Herrn fürchteten diese Führer, ihr Einfluss und ihre
Autorität könnte untergraben werden, wenn die Be

lehrungen der Apostel aufgenommen würden. Und
zudem, wenn Gott Jesum wirklich auferweckt hatte,
so war das ein spürbarer Stachel in ihrem Gewissen!

In den Evangelien sehen wir, dass der Herr es mehr
mit dem Widerstand der Pharisäer zu tun hatte.

Jetzt aber traten besonders die Sadducäer in die
Opposition, weil sich die Verkündigung der Apostel
auf die Auferstehimg Christi gründete. Denn diese
Sekte leugnete sowohl die Auferstehung als auch die
zukünftige Welt. Und Gott liess diesem Widerstand
freien Lauf, damit die Auferstehung des Herrn da
durch umsomehr ins Licht gerückt werde. Aber auch
die Priester, die Obersten und Schriftgelehrten mit
gegensätzlichen Ideen gehörten zu dieser gegneri
schen Gruppe. Denn wenn es sich um Feindschaft
gegen den Herrn handelte, waren sich alle einig.
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Sogar Pilatus und Herodes waren ja dadurch
Freunde geworden.

Was den Widerstand dieser religiösen Führer erregte,
war aber nicht nur der Umstand, dass die Auferste

hung Jesu verkündigt wurde, sondern auch die Tat

sache, dass die Apostel in Jesu die Auferstehung aus
den Toten lehrten. Die Auferstehung aus den Toten
ist ein wunderbares Geschehen. Die Gläubigen wer
den durch die Macht des Herrn, auf Grund Seiner
eigenen Auferstehung daran teilhaben. Als der viel
geliebte Sohn in Seinem Leben und in Seinem Ster

ben Gott verherrlicht hatte und ins Grab gelegt wor
den war, da ruhte das Wohlgefallen Gottes auf Ihm.
Gott führte Ihn aus dem Tode heraus und setzte Ihn

zu Seiner Rechten, dadurch bezeugend, dass der
Tod besiegt ist. Der in der ganzen Vollkommenheit
des Werkes Seines Sohnes vor Gott gestellte Gläu
bige wird auf Grund derselben Gunst aus der Mitte

der übrigen Toten herausgerufen. Das ist die Folge
dieser grossen Wahrheit, welche den Widerspruch
der Führer des Volkes und der Sadducäer so stark

herausforderte. Sie ist eine der grundlegenden Wahr
heiten des Christentums. Gott hatte schon durch das

Zerreissen des Vorhanges im Tempel dem Werte des

Werkes Seines Sohnes Zeugnis gegeben. Er zeigte
dadurch an, dass der Mensch auf Grund des soeben

vollbrachten Werkes in Seine Gegenwart eintreten
kann. Aber durch die Auferstehung hatte Gott dem
Werke und der Person Seines Sohnes öffentlich Zeug
nis gegeben.
Die Obersten setzten die Jünger bis auf den Morgen
in Gewahrsam, denn es war schon spät. Sie hatten

Verse 3-4
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das Volk seit der neunten Stunde belehren können.

«Viele aber von denen, welche das Wort gehört hat
ten, wurden gläubig; und es wurde die Zahl der
Männer bei fünftausend.» Der Geist Gottes stellt hier
den unversöhnlichen Hass der Führer dem Werke

Gottes gegenüber, welches vor den Augen der Feinde
Seines Sohnes geschah, trotz des Widerstandes Sa
tans rnid der Menschen. Das «aber» im 4. Vers macht
uns auf diesen Umstand aufmerksam.

Des folgenden Tages wuchs die Gruppe der Gegner
zu einer grossen Versammlung an. Nun waren die
Obersten, die Ältesten und Schriftgelehrten, der
Hohepriester und alle, die vom hohenpriesterlichen
Geschlecht waren, beisammen. Alle, welche zu den

religiösen Würdenträgem gehörten und eine impo
sante menschliche Macht darstellten, hatten sich ge
gen die Macht des Geistes Gottes verbunden, um
einer — wie sie meinten — so erasten Gefahr zu be

gegnen. Wenn die Wahrheit, also Gott selbst, auf
gegeben wird, so stützt sich der Mensch auf das Sicht
bare, um eine Autorität aufrechtzuhalten, die er nicht
mehr besitzt.

Die Jünger erscheinen vor diesem eindrucksvollen
Synedrium. Man legt ihnen die Frage vor: «In wel
cher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies

getan?» Die Feinde geben zu, dass zur Herbeifüh
rung dieses Wunders eine Kraft wirksam war. Sie
wussten wohl, dass Gott mächtige Taten tun konnte;
aber durch welche Kraft und in welchem Namen

hatten diese armen Galiläer gewirkt? Das war eine
aufwühlende Frage; denn wenn es wirklich durch
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den Namen Jesu geschah, was sollte dann aus denen
werden, die Ihn getötet hatten?
Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, welche die in
diesem Buche beschriebene Tätigkeit kennzeichnet.
Petrus ist «mit Heiligem Geiste erfüllt», um diesen
Männern zu antworten. Dieser Ausdruck: «erfüllt

mit Heiligem Geiste» findet sich in diesem Buche
zehnmal: Kap. 2, 4; 4, 8 und 31; 6, 3 und 5; 7, 55:
9, 17; 11, 24; 13, 9 und 52.
Petrus wendet sich in Kraft und Klarheit an die

Obersten und Ältesten des Volkes. Er erfährt das,
was der Herr in Lukas 21, 15 vorausgesagt hat: «Ich
werde euch Mund und Weisheit geben, welcher alle
eure Widersacher nicht werden widersprechen oder

widerstehen können». Petrus sagt: «Oberste des Vol
kes und Älteste von Israel! Wenn wir heute über die
Wohltat an einem kranken Menschen verhört und

gefragt werden, wodurch dieser geheilt worden ist.
so sei euch allen und dem ganzen Volke Israel kund,
dass in dem Namen Jesu Christi, des Nazaräers, wel

chen ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat
aus den Toten, dass durch ihn dieser gesund vor
euch steht.»

Petrus stellt von neuem den Wert des Namens Jesu
Christi, des Nazaräers, vor sie hin, legt aber den
Nachdruck auf die Tatsache, dass Gott den, welchen
sie gekreuzigt haben, aus den Toten auferweckt hat.
Es ist das erste Mal, dass er sich an die Obersten

wendet und er macht sie daher jetzt auf die unge
heure Last ihrer Verantwortung aufmerksam.
Er fügt bei: «Dieser ist der Stein, der von euch, den
Bauleuten, für nichts geachtet, der zum Eckstein

Verse 8-12
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geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil;
denn auch kein anderer Name ist vmter dem Him

mel, der unter den Menschen gegeben ist, in wel
chem wir errettet werden müssen.» Der Apostel

nimmt dabei Bezug auf Psalm 118, 22, legt aber be
sonderen Nachdruck auf die Verachtung, mit wel
cher sie den Herrn behandelt hatten. Er braucht den

Ausdruck: «für nichts geachtet», während im Psalm
das Wort «verworfen» steht. Petrus führt diese
Stelle auch in seinem ersten Briefe an, um zu zeigen,
dass dieser Stein zum Fundament des Hauses Got

tes, an welchem die Gläubigen lebendige Steine sind,

geworden ist, aber zum Stein des Anstosses und zum
Fels des Ärgernisses für die Ungehorsamen. Auch
der Herr selbst nimmt nach Matth. 21, 42—45 auf

diese Stelle bezug, wenn Er sagt: «Wer auf diesen
Stein fällt, wird zerschmettert werden»: Das war

das Teil derer, die Ihn so hartnäckig verworfen ha
ben. «Aber auf welchen irgend er fallen wird, den
wird er zermalmen»: Das Gericht wird über sie

hereinbrechen, wenn der Herr in Herrlichkeit er
scheinen wird.

Aber in diesem Steine ist das Heil der Nation wie

auch das Heil jedes einzelnen Menschen; weder in
Israel noch unter den Nationen gibt es einen andern
Namen, von dem dies gesagt werden könnte. Das
Volk war in einem schrecklichen Zustand der Auf

lehnung gegen Gott, obwohl es Ihm zu dienen
meinte. Die Nation ging daher dem Gericht ent

gegen. Kajaphas wollte dies verhindern, indem er
Christum sterben Hess. Petrus bestätigt ihnen nun,
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dass nur in diesem Eckstein, den sie verworfen ha
ben, das Heil ist.

Der 13. Vers ist das schönste Zeugnis, das die Obersten den Jüngern geben konnten: «Als sie aber die
Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und
inne wurden, dass es ungelehrte und ungebildete
Leute seien, verwunderten sie sich; und sie erkann

ten, dass sie mit Jesu gewesen waren. Und da sie

den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen
stehen sahen, hatten sie nichts dawider zu sagen.»
Sie befanden sich einer doppelten Offenbarung des
Geistes gegenüber: Seiner Wirksamkeit in den See
len, um sie zum Glauben zu führen und den Zeichen

der Kraft, welche die Verkündigung des Wortes be
gleiteten. Zwei Tatsachen verschlossen in diesem
Augenblick ihren Mund: die Kraft, in welcher Petrus
und Johannes die Wahrheit vor sie hinstellten, und
der im Namen Jesu durch die Wirksamkeit des Gei
stes geheilte Mensch.
Die Haltung des Johannes musste, obwohl er selber

das Wort nicht ergriff, erstaunlich gewesen sein.
Er hatte nahe bei dem Herrn gelebt und strahlte da
her etwas von Ihm wider, als er sich mit Petrus und

allem, was dieser sagte, einsmachte. Für die reli
giösen Führer waren die Apostel ungelehrte und ge
wöhnliche Leute, die nicht die Bildung von Rabbi
nern besassen. Sie waren also Gegenstände der Ver
achtimg für diese hochmütigen und anmassenden
Führer, die schon bei einer früheren Gelegenheit von
dem gewöhnlichen Volk sagten: «Diese Volksmenge
aber, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht!»

Verse 13-14
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(Joh. 7, 49). Aber nun sahen sie vom Geiste erfüllte
Männer vor sich, zu denen sich Gott bekannte, wäh
rend Er ferne war von ihnen. Die Kraft, in welcher

die Jünger Zeugnis ablegten, beeindruckte die Gegner
aufs Höchste. Sie zeigten dasselbe Erstaunen wie
früher, als sie den Herrn hörten: «Wie besitzt dieser
Gelehrsamkeit, da er doch nicht gelernt hat?»

(Joh. 7, 15). «Er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat,
und nicht wie ihre Schriftgelehrten» (Matth. 7, 29).
Auch heute, wo dieser selbe Geist, der noch auf der

Erde ist, in geringen Werkzeugen wirkt, kann die
selbe Tatsache, wenn auch in schwachem Masse, in

Erscheinung treten: Ungebildete Leute vermögen das
Wort Gottes auf eine erstaunliche Weise zu ge

brauchen, so dass in den Seelen der Zuhörer gött

liche, gesegnete Wirkungen hervorgebracht werden.
Petrus und Johannes werden als solche erkannt, die
mit Jesu gewesen waren. Johannes war wohl dem

Hohenpriester bekannt, aber mehr noch als das
musste dem Synedrium die moralische Ähnlichkeit
der Jünger mit dem Herrn aufgefallen sein. Die Zu
hörer waren ja immer durch die Kraft der Worte

Jesu getroffen worden, und nun begleitete diese Kraft
auch die Worte derer, die mit Ihm gewesen waren.

Dass doch die Verkündiger des Wortes immer als
solche erkannt würden, die mit Jesu gewesen waren

und in inniger Vertrautheit mit Ihm gelebt haben,
bevor sie in der Öffentlichkeit erscheinen!

Das Synedrium hatte nichts dawider zu sagen. Sie
fühlten ihre Ohnmacht angesichts der Kraft Gottes,
die sich hier offenbarte, die sie selbst aber nicht besassen.

62

KAPITEL 4

Jetzt blieb diesen Menschen kein anderes Mittel mehr

übrig, als sich durch Gewalt gegen Gott aufzulehnen.

Die Obersten befahlen den Aposteln, aus dem Synedrium zu gehen. Dann besprachen sie sich untereineinander und sagten: «Was sollen wir diesen Men
schen tun? Denn dass wirklich ein kundbares Zei

chen durch sie geschehen ist, ist allen offenbar, die
zu Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leug
nen.» Aber wenn sie diese Tatsache auch nicht zu

leugnen vermochten, so wollten sie doch wenigstens
dagegen einschreiten, dass noch weiter davon ge
sprochen werde.

Armselige Entscheidung! Konnten sie dadurch der
Kraft des Geistes Gottes entgegentreten und die Wirk
samkeit dieser unsichtbar anwesenden dritten Per
son der Gottheit aufhalten? Machten sie damit das

Werk der Gnade unmöglich, das nun in der Welt ge
schehen sollte, nachdem jetzt durch den gestorbenen
und auferstandenen Herrn Jesus ein so vollkomme

ner Sieg über den Tod und die Welt errungen wor
den war? Wie ist doch der Mensch in seinen Gedan

ken und in seinen Mitteln, mit welchen er gegen
Gott streiten will, so klein und erbärmlich!

Das Synedrium beschloss, den Jüngern unter Dro
hungen zu verbieten,fernerhin zu irgend einem Men
schen in dem Namen Jesu zu reden. Wie zu den Ta

gen des Herrn waren sich die religiösen Führer bewusst, dass sie ihr Ansehen einbüssten, wenn das

Volk weiter auf die Apostel hören würde. Denn diese
Obersten hatten nur Macht über ein unwissendes
Volk, das sich von ihnen irreleiten Hess.

Verse 15-17
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Als sie die Jünger gerufen hatten, geboten sie ihnen
daher, «sich durchaus nicht in dem Namen Jesu zu
äussern noch zu lehren». Das waren vergebliche Ver-

teidigungsmassnahmen. Sie Hessen nur erkennen,
dass ihre Stellung unter dem Volke Gottes, unter
welchem sie bisher einen Platz der Autorität einge
nommen hatten, ins Wanken gekommen war.

Petrus und Johannes antworteten ihnen: «Ob es vor
Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott,
urteilet ihr; denn es ist uns unmöglich, von dem,

was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden.»
Gott war nicht mit diesen religiösen Führern, da sie
die ihnen bestimmte Funktion nicht mehr erfüllten.

Ihr Wort war nichtig und sie hatten alle ihre Vor
rechte und alle Autorität verloren. Sie waren nichts

als nur «Menschen» (Kap.5, 29). Die ganze Autorität
und Macht ist in Gottes Hand, und Er übt sie aus

durch Werkzeuge, die Er sich erwählt und die an
den gestorbenen, auferstandenen und verherrlichten
Jesus glauben. Neben ihnen sind alle andern nur
Menschen, an welche sich Seine Gnade richtet. Aber
diese Menschen können leider Instrumente für Satan

werden, die er gebraucht, um — wenn auch vergeb
lich — dem Werke des Herrn zu widerstehen.

Die Obersten bedrohten die Jünger noch mehr und
entliessen sie dann, «indem sie nicht fanden, auf
welche Weise sie sie strafen sollten, um des Volkes

willen; denn alle verherrlichten Gott über das, was

geschehen war.» Gott hat es zugelassen, dass die
Apostel aus der Furcht der Führer, sich dem Volk zu
entfremden, Nutzen zogen. Die Obersten spürten.
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dass die Ehre, die Gott gibt, von ihnen gewichen war,
und wollten wenigstens ihre eigene Ehre retten. Das
hinderte sie für den Augenblick daran, die Sache zu
überstürzen.

Gott hatte sich in Seiner Weisheit einen von Geburt

an gelähmten Menschen zum Zeugen ausersehen.
Dessen Heilung war ein schlagender Beweis von der
Macht Gottes. Dieser Mensch hatte seine Krankheit

nicht vorgetäuscht; allen war sein Elend bekannt,

das nun schon vierzig Jahre gedauert hatte. Ange
sichts eines solchen Zeugnisses konnten die Feinde
nichts tun. Aber sie verhärteten ihre Herzen und

Hessen auf ihre Drohungen Tätlichkeiten folgen, und
kurz darauf die Steinigung des Stephanus. Das war
die Gesandtschaft, die sie hinter dem Herrn her sand
ten, um zu sagen: «Wir wollen nicht, dass dieser

über uns herrsche» (Lukas 19, 14).
Unser vorliegendes Kapitel schildert uns den ersten

Zusammenstoss der Apostel mit den religiösen Füh
rern der Juden. Petrus richtete seine erste öffentliche

Rede (Kapitel 2) an das Volk, das am Tage der
Pfingsten in Jerusalem versammelt war;seine zweite
(Kapitel 3) an das Volk, das sich vor dem Tempel
angesammelt hatte; und hier hatte er vor dem Synedrium gesprochen.

In der Apostelgeschichte finden wir sieben Reden

des Petrus: Kapitel 1, 15-22; 2, 14—36; 3, 12-26; 4,
8—22; 5, 29—32; 10, 34—43 und 15, 6—12.

Als Petrus und Johannes entlassen waren, «kamen
sie zu den Ihrigen und verkündeten alles, was die

Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hat-

Vers 23
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ten». Die «Ihrigen» waren abgesondert von der Masse

des Volkes, versammelt durch die Kraft des Heiligen
Geistes, der in ihrer Mitte war und durch sie wirkte.
Da konnten sie die Gemeinschaft mit Gott imd auch

die Gemeinschaft imtereinander gemessen. Die Welt,
mit welcher Gott keine Gemeinschaft hatte, war
draussen.

Verse 24-26

Nach dem Anhören dieser Berichterstattung erhoben
alle einmütig ihre Stimme, um mit besonderer Ein

dringlichkeit ihre Lage und die Lage des Werkes des
Herrn vor Gott zu bringen. Angesichts des Wider
standes der Menschen wandten sie sich an den über

alles erhabenen Gott und Herrn, der den Himmel

und die Erde gemacht hat. Sie nahmen dabei Bezug
auf das, was Er schon durch den Mund Davids, Sei

nes Knechtes, über dieses Komplott der Nationen mit

dem Volke Israel zur Empörung gegen den Herrn
vorausgesagt hatte. Diese Prophezeiung wurde am
Kreuze teilweise erfüllt, wird aber unter der Herr

schaft des Antichrists ihre volle Verwirklichung fin
den. Darum führten die versammelten Gläubigen
nur den 1. und 2. Vers des 2. Psalmes an.

Dieses Komplott der Nationen, vertreten durch Pon
tius Pilatus und Herodes, hat mit dem Volke Israel

tatsächlich stattgefunden. Aber dadurch sind nur die
Ratschlüsse Gottes zustande gekommen. Dieser Tat
sache gaben die Jünger hier Ausdruck, wie es auch
Petrus in Kap, 2, 23—24 getan hat. Und wenn diese

Völker die Verwirklichung der Ratschlüsse Gottes
nicht verhindern konnten, so werden sie auch das
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Werk Gottes in dieser Welt, die Ausführung Seiner
Gedanken der Gnade, nicht aufzuhalten vermögen.

Die Jünger flehten in ihrem Gebet weder um Erleichterung ihrer Umstände, noch um die Vernichtung
ihrer Feinde. Sie wünschten, dass sich durch den Na

men Jesu, in Zeichen und Wundern, die Macht Got
tes entfalte. Dass der Herr verherrlicht, das Evange

lium mit aller Freimütigkeit verkündigt und das
Werk des Herrn getan werde, das war ihr Ziel. Sie
hatten sich dem Dienste des Herrn völlig hingegeben
und wünschten diesen Dienst um jeden Preis zu er
füllen. Sie zählten auf die Mitwirkung Gottes durch
Zeichen oder Wunder, die ihre Verkündigung als Be
weis der Anerkennung Gottes begleiten sollten.
Durch solche Wunder hatte Gott ja auch zum Worte

des Herrn mitgezeugt (Hebr. 2, 4 und Apostelg. 2,
22). Das Wort des Antichrists wird mit Zeichen und
Wundern der Lüge begleitet sein, gegenüber denen,
die der Wahrheit widerstanden haben (2. Thess. 2,
9-10; Offb. 13, 11-15).

Es ist auffallend, dass die Jünger in diesem Augen
blick, bei all ihrer tiefen Frömmigkeit, noch nicht

in die Verwirklichung ihrer himmlischen Stellung
und ihrer Einheit mit dem himmlischen Haupte

eingetreten waren. Sie vermochten es erst später zu
tun, als das Geheimnis der Versammlung dem Apo
stel Paulus kundgetan worden war. Daher nennen
sie den Herrn «dein heiliger Knecht Jesus».
Wenn sie von David reden (Vers 25) sagen sie: «dein
Knecht David», den Herrn aber nennen sie: «deinen

heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast» (Vers 27).

Verse 29-30
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Diese unterschiedliche Beschreibung lässt die ganze
Vortrefflichkeit, die Gott in diesem vollkommenen

Diener gefunden hat, hervortreten, eine Vortrefflich

keit, die dadurch belohnt wurde, dass Der, welcher

bei den Menschen ein Gegenstand der Verachtung
war, durch Gott aus den Toten auferweckt und ver

herrlicht worden ist. In der Offenbarung wird Er
«der treue Zeuge» genannt (Kap. 1, 5; 3, 14). Er war
treu in allem, was Gott Ihm anvertraut hat. Er war

der einzige Diener, der einzige Mensch, den Gott
ohne Blutbesprengung mit dem Heiligen Geiste
salbte. Der Heilige Geist ist auf Ihn herabgestiegen,
um von der Vortrefflichkeit Seiner Menschheit Zeug
nis zu geben. Welch grosse Schuld hat das Volk

durch die Verwerfung des «heiligen Knechtes Jesus»
auf sich geladen!

Auf das Flehen der Jünger «bewegte sich die Stätte,
wo sie versammelt waren; und sie wurden alle mit
Heiligem Geiste erfüllt und redeten das Wort Gottes
mit Freimütigkeit». Wunderbare Antwort! Schon im

zweiten Kapitel wird erzählt, wie sie den Heiligen
Geist empfangen hatten; hier aber stellt sie Gott
unter Dessen mächtige Wirksamkeit, die sie für ihren

Dienst benötigten. Gott zeigte ihnen dadurch, dass

Der, welcher in ihnen und mit ihnen war, «grösser
ist als der, welcher in der Welt ist», und sie zu be

fähigen vermag, alle Schwierigkeiten, die ihnen be
gegnen würden,zu überwinden. Auch heute ist diese
Kraft immer noch dieselbe, wenn sie sich auch vor

der Welt nicht durch Zeichen offenbart. Sie reicht
uns alles dar, was wir zur Erfüllung des Werkes des

Herrn bedürfen. Es genügt, im Gehorsam gegen das
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Wort Gottes voranzugehen, um diese Erfahrung zu
•machen.

Wir finden in diesem Kapitel verschiedene Auswir
kungen der Kraft des Heiligen Geistes: Im 8. Vers
sehen wir sie in Petrus, Obwohl er ungebildet ist,
richtet er sich doch mit Kraft an all die religiösen
Führer des Volkes. Im 31. Vers wird die Kraft des

Heiligen Geistes im Bewusstsein der Jünger so recht
lebendig, und in den Versen 34 bis 37 sehen wir die
durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes in den
Gläubigen hervorgebrachten Früchte. Im 4. Vers fin
den wir noch die Resultate des Werkes des Heiligen

Geistes, die sich trotz des Widerstandes der Führer

des Volkes ergeben haben: «Viele ... wurden gläubig;
und es wurde die Zahl der Männer bei fünftausend.»

Diese ganze Tätigkeit des Geistes, der infolge der
Verherrlichung Christi zu uns herabgekommen ist,
wird in den Schellen von Gold und den Granat

äpfeln, die an dem Saum des hohenpriesterlichen
•Kleides befestigt waren, vorgebildet (vergl. 2. Mose

28, 33—34). Da war ringsum «eine Schelle von Gold
und ein Granatapfel, eine Schelle von Gold und ein
Granatapfel». Gott zeigte dadurch an, dass das durch
die Gläubigen abgelegte Zeugnis (Schellen) die in
diesen Zeugen hervorgebrachte Frucht (Granatäpfel)
nicht überschreiten sollte. Das eine wie das andere

wird durch die Wirksamkeit des Geistes hervorge

bracht. Am Anfang der Kirchengeschichte fand man
bei den Gläubigen diese beiden Dinge in völliger
Harmonie beisammen, wie es die ersten Kapitel der

Apostelgeschichte uns beweisen.
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«Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war
ein Herz und eine Seele; und auch nicht einer sagte,
dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern
es war ihnen alles gemein.» Die Selbstsucht des naT
türlichen Herzens war durch die Kraft des Lebens,

unter der Wirksamkeit des Heiligen Geistes ausge
schlossen, und die Liebe konnte sich ohne Hindernis
entfalten. Und weil sie ein Herz und eine Seele wa

ren, war ihnen alles gemein. Sie verwirklichten die

ungestörte Einheit des Geistes. Ein Herz, der Sitz dei*
Zuneigungen, eine Seele, der Sitz der Gedanken,
kennzeichnete die Gesamtheit der Gläubigen, unter
der freien Wirksamkeit des Heiligen Geistes.
i

«Und mit grosser Kraft legten die Apostel das Zeug
nis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab; und
grosse Gnade war auf ihnen allen.» Das ganze Chri^

stentum gründet sich auf die Auferstehung des
Herrn. Sie war das mächtige Zeugnis, das dem Volke
und seinen Führern die grosse Schuld der Verwer-r
fung Christi vor Augen führte. Sie hatten Ihn ge-^
tötet; Gott aber hatte Ihn auferweckt und dadurch

Seinem Wohlgefallen an Seinem vielgeliebten Sohne
und Seiner Befriedigung über das durch Ihn voll
brachte Werk Ausdruck gegeben.

Das göttliche und himmlische Leben offenbarte sich
in einer solchen Wirklichkeit, dass die Güter dieser

Erde, welche die Segnungen des irdischen Volkes
ausmachten, nur noch für den Dienst der Liebe Wert

besassen. Sie dienten mm dazu, sich geistliche Seg
nungen zu erwerben, welche das Christentum kenn-
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zeichnen. Daher war unter den Gläubigen auch nie
mand dürftig.
Wenn auch vielleicht in einer anderen Form, so kön
nen sich diese Früchte auch heute noch in der Mitte

der Gläubigen zeigen, als Zeugnis dafür, dass sie

dieselbe Natur haben (siehe 1. Tim. 6, 17—19). Denn
da, wo das göttliche Leben sich offenbaren kann,

zeigt es die gleichen Eigenschaften wie im Anfang.
Damals wurde der Erlös des Verkauften zu den

Füssen der Apostel niedergelegt, damit sie das Geld
nach der ihnen gegebenen Weisheit verteilten. Wir
haben diese Autorität nicht mehr. Aber das Wort be

lehrt uns, wie wir als Einzelne oder als Versamm

lung auch heute die Freigebigkeit ausüben können.
Es gefiel dem Heiligen Geiste, in der Schrift festzu

halten, dass auch Barnabas seinem Namen entspre
chend handelte. Er verkaufte einen Acker und über

gab das Geld den Aposteln.
Wie glücklich sind wir, dass ähnliche Früchte des
göttlichen Lebens sich auch heute noch offenbaren
können. Möge Gott schenken, dass solche Auswir

kungen Seiner Natur nicht durch Weltförmigkeit ge
hindert werden!
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Im Fall des Ananias und der Sapphira haben wir
einen Beweis für die Tatsache, dass selbst die unein

geschränkt wirksame Kraft des Heiligen Geistes das
Fleisch nicht ändert. Wenn es nicht im Tode ge

halten wird, so zeigt es sich immer wieder in seiner
Abscheulichkeit: «Was vom Fleische geboren ist, ist

Fleisch» (Joh. 3, 6).
Gott war durch den Heiligen Geist in der Versamm

lung anwesend. Seine ganze Macht offenbarte sich,
um die Widersacher, die draussen waren, zu über

zeugen. Alle Anstrengungen des Feindes, der als
brüllender Löwe aufgetreten war, waren nutzlos
gewesen.

Nun änderte der Feind seine Taktik und kam als

listige Schlange, um das Böse in den Schoss der Ver
sammlung hereinzutragen. Aber auch da begegnete
er dieser Kraft. Sie hielt die Heiligkeit Gottes auf
recht, der durch den Geist anwesend war.
Es ist auffallend, dass das Böse bei seinem ersten

Auftreten in der Versammlung in Form von Heu
chelei erschien. Man will sich den Anschein geben,
auf der Höhe derer zu sein, die sich dem Herrn hin

geben. Das Fleisch will die Natur Gottes nachahmen;
und es wirkt nie so abstossend, wie wenn es sich

einen religiösen Mantel umhängt.
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Petrus urteilt, Satan habe das Herz Ananias erfüllt.

Satan erfüllte ihn mit der Liebe zum Geld, und diese
führte ihn zur Heuchelei. Ananias hatte kein ein

fältiges Auge und war daher voll Finsternis. Wenn
wir ungerichtetes Böses in uns dulden, verlieren

wir die geistliche Klarheit, die wir brauchen, um
Gott entsprechend zu handeln. Ananias verlor das

Bewusstsein der Gegenwart Gottes, in der Person

des Heiligen Geistes. Er sah in der Versammlung
nur Menschen, welche er belügen konnte. Tatsäch
lich belog er aber den Heiligen Geist. «Was ist es,

dass du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenom
men hast?» fragt Petrus. «Nicht Menschen hast du

gelogen, sondern Gott» (V. 4).
Aus den weiteren Ausführungen des Petrus ersehen

wir, dass der Gläubige nicht nur Geboten gehorcht.
Ananias war frei, sein Besitztum zu behalten. Und

wenn er es verkaufte, durfte er darüber frei verfügen.
Die Liebe im Lichte Gottes leitet den Gläubigen. Er
ist unter einem Gesetz, aber unter dem Gesetz der
Freiheit und der Liebe.

Wie Nadab und Abihu, fiel Ananias tot hin bei der

Darbringung seines Opfers. Als Sapphira erschien,
stellte Petrus auch sie zur Rede, worauf auch sie die

vereinbarte Lüge aussprach. Sie fiel daher unter das
selbe Gericht.

Dieser erste Zuchtfall zeigt, mit welchem Emst Gott

dem Bösen in der Versammlung begegnet. Je freier
sich die Macht Gottes ausüben kann, desto strenger
wird das Böse gerichtet. Wenn Seine Zucht heute

nicht ebenso offensichtlich zu Tage tritt, so ist es um
des Zustandes der Schwachheit willen, der die Ver-
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Sammlung kennzeichnet Man darf daraus nicht
schliessen, Gott habe sich dem vorhandenen Bösen

angepasst. Gott hat sich in Seiner Heiligkeit nicht
geändert, und auch die Verantwortung derer, die in
Beziehung zu Ihm gebracht sind, hat nicht abge
nommen: «Seid heilig, denn ich bin heilig!» (1. Petr.
1, 16). Wir haben es mit Seinen Regierungswegen
und mit Seiner Züchtigung zu tim, sowohl als Ein
zelne als auch als Versammlung (vergl. Hebr. 12 und
1. Kor. 11, 20—34). Man mag, wie die Korinther, aus
Mangel an geistlicher Gesinnung nicht wissen, wes
halb der oder jener krank wurde oder entschlafen
ist, und nicht merken, dass es sich dabei um eine

Züchtigung der Versammlung handelte. Die Gegen
wart des Herrn ist da, und «die Sünder in der Ge
meinde der Gerechten» werden auch heute «nicht

bestehen». Aber Gott übt oft grosse Langmut, bevor
Er dazwischentritt. Man darf über die Prüfungen, die
Er uns schickt, nicht leichten Sinnes hinweggehen.
Wir sollen auf alles achten, was sich in xmserer Mitte

ereignet. Mit der Versammlung ist es wie mit dem
Einzelnen: Je besser ihr Wandel ist, desto schneller
wird sich die Züchtigung des Herrn darin ausüben.
In Seiner Gnade lässt Er nichts hindurchschlüpfen,

das dem guten Zustand der Versammlung oder des
treuen Gläubigen schaden könnte.
Wir sehen in dem Fall des Ananias und der Sapphira
das Beispiel einer Sünde, die zum Tode führt (1. Joh.

5, 16). Es handelt sich dabei um irgend eine Sünd^
begangen unter besonders schwerwiegenden Um
ständen, welche deren Ernst noch bedeutend erhöhen.

Als erstes Ergebnis dieser Züchtigung «kam grosse
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Furcht über die ganze Versammlung und über alle,
welche dies hörten.» Die Züchtigung hatte eine vor
beugende Wirkung. Die Furcht Gottes bewahrt uns
vor dem Bösen.

Gott hat, so scheint es uns, an den Anfang eines
jeden Seiner Wege eine Warnungstafel hingestellt,
mn uns darauf aufmerksam zu machen, wie ernst

die Folgen des Ungehorsams sind: Nach der Schöp
fung der Sündenfall, wodurch der Tod eingeführt
wurde. Nach der Sündflut, in einer gereinigten Welt,
der Fehltritt Noahs und seines Sohnes Ham, und als

Folge der Fluch. Am Anfang des Priestertums die
Sünde Nadabs und Abihus. Am Anfang des König
tums der Ungehorsam Sauls. Und schliesslich, wie
wir gesehen haben, zeigte Gott am Anfang des Be
stehens Seiner Versammlung, dass Er geheiligt wer
den will in denen, die sich Ihm nahen.

Diese Züchtigung hatte zur Folge, dass der Heilige
Geist durch die Apostel Seine Kraft auf eine ausserordentliche Weise entfalten konnte. Viele Zeichen

und Wunder geschahen unter dem Volke; man legte
die Kranken in den Betten auf die Strassen, damit der

Schatten des Petrus auf sie fiele; aus den umliegen
den Städten brachten sie die Kranken und Besesse

nen, und alle wurden geheilt. Was der Herr gesagt
hatte, erfüllte sich nun: «Wer an mich glaubt, der
wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird

grössere als diese tun, weil ich zum Vater gehe»
(Joh. 14, 12).
Die Apostel waren alle einmütig in der Säulenhalle
Salomons. Auch Jesus hatte dort gewandelt (Joh.

Verse 12-16
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10, 23), und dorthin war auch nach dem ersten
grossen Wunder das Volk zusammengeströmt (Kap.
3, 11). Dieser Platz, wo der Herr wirkte, war offen
bar dazu ausersehen, dass sich dort die Kraft des

Heiligen Geistes entfalte, zum Zeugnis für alle.
Von den übrigen wagte keiner, sich ihnen anzuschliessen, in welchem nicht wirklich ein Werk

Gottes geschehen war; die Furcht hielt sie zurück.
Doch das Volk erhob die Apostel, und umso mehr
Gläubige wurden dem Herrn, dem Haupte der Ver
sammlung, hinzugetan, «Scharen von Männern so
wohl als Weibem». Die Wahrheit von dem Leibe

des Christus, der mit dem Haupte vereinigt ist, war
damals noch nicht geoffenbart, aber sie bestand und
wurde verwirklicht: man wurde dem Herrn hinzu

getan. Im 11. Kapitel lesen wir, dass die, welche ge
glaubt hatten, sich zum Herrn bekehrten. Barnabas
ermahnte sie, bei dem Herrn zu verharren, und auch

dort wurde eine zahlreiche Menge dem Herrn hin
zugetan. Das war die praktische Seite von der Lehre
der Versammlung, die damals schon bestand. Der
Herr selbst nahm Bezug auf diese Tatsache, als Er

Saulus zurief: «Warum verfolgst du mich?»
Eine solche Kimdgebung der Kraft des Geistes er
füllte den Hohenpriester und die Sekte der Sadducäer mit Eifersucht. Sehen zu müssen, wie die Apo
stel bei dem Volke Gunst fanden und wie Gott mit

ihnen war, kränkte diese Menschen in ihrem Stan

desdünkel. Sie gebrauchten ihre Macht und warfen
die Apostel in das öffentliche Gefängnis. Aber ihre
Macht imd ihr Hass prallten gegen die Macht des
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Herrn. Sie gaben Ihm dadurch nur eine neue Ge
legenheit, sich zu offenbaren, doch diesmal nicht
durch die Apostel. Ein Engel kam des Nachts, öffnete
die Türen des Gefängnisses und sagte: «Gehet und
stellet euch hin und redet in dem Tempel zu dem
Volke alle Worte dieses Lebens.» Die Botschaft, wel

che die Apostel verkündigten, waren «Worte dieses
Lebens». Das Leben war da als Resultat des Todes

und der Auferstehung des Herrn. Furchtlos gehorch
ten die Apostel. Sie gingen frühmorgens in den Tem
pel und lehrten.
Unterdessen versammelte sich das Synedrium und
die ganze Aeltestenschaft der Söhne Israels. Sie
sandten nach dem Gefängnis, um die vermeintlich
Gefangenen herbeizuführen. Die Diener fanden das
Gefängnis mit aller Sorgfalt verschlossen und die

Verse 21-24

Wachen an den Türen stehen, aber es war niemand

mehr darin. Beim Hören dieser Dinge gerieten der
Hauptmann des Tempels und der Hohepriester in
Verlegenheit, was dies doch werden möchte. Ja, was
konnte daraus entstehen, wenn diese Männer nun

wirklich die Freiheit wiedererlangt hatten? Welch
ungleicher Kampf zwischen der Bosheit dieser Män
ner und Gott!

Da kam einer mit der Nachricht: Die Männer sind im

Tempel und lehren das Volk! Sofort gingen der
Hauptmann des Tempels und die Diener hin, um die
Apostel mit aller Vorsicht herbeizuführen, denn sie

fürchteten, vom Volke gesteinigt zu werden, wenn
sie Gewalt anwendeten. Beim Menschen ohne Gott

Verse 25-32
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dreht sich alles um das eigene Ich. Als die religiösen
Führer ihr Prestige beim Volk schwinden sahen,
setzten sie die Jünger in Gewahrsam; und als Gott
Seine Diener befreite, suchten die Führer ihr eigenes
Leben zu schützen.

Für die Diener Gottes aber ist alles einfach. Gehor

sam gegenüber Gott ist das Einzige, was für sie in
Frage kommt. Die Folgen, die daraus entstehen, kön
nen sie Ihm getrost überlassen.

Vor dem Synedrium warf ihnen der Hohepriester
nun vor, sie hätten trotz des strengen Gebots, in
diesem N" amen nicht zu lehren, fortgefahren, Jeni
süem mit ihrer Lehre zu erfüllen. Sein Vorwurf be

zog sich nicht auf die Wunder, welche die Apostel
getan hatten, sondern auf die Verbreitung der Lehre,
die auf den Tod und die Auferstehung Jesu gegrün
det war. Diese Lehre beunruhigte ihr Gewissen.

Doch schienen sie vergessen zu haben, dass sie ein

mal ausgerufen hatten: «Sein Blut komme über uns
und unsere Kinder!» Denn nun klagten sie die Apo

stel an und sagten: «Ihr wollt das Blut dieses Men
schen auf uns bringen.» Jesus war für sie immer nur
ein Mensch. Für Gott und die Apostel aber war Er
der erhöhte Führer und Heiland. Wenn diese Juden

Jesum nur als Menschen behandelten, so waren sie
für die Apostel auch nichts anderes als Menschen
ohne jegliche Autorität. In Kapitel 4, 19 hatten ihnen
Petrus und Johannes geantwortet: «Ob es vor Gott
recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, ur
teilet ihr.» Nachdem jene nun aber einen Gott ent

gegengesetzten Willen geoffenbart hatten und sich
anschickten. Seine Stimme zmn Schweigen zu brin-
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gen, antworteten sie ganz einfach mit der Autorität
des göttlichen Grundsatzes: «Man muss Gott mehr
gehorchen als Menschen.» Dabei redeten sie aber
immer noch als solche, die sich zu der Nation

zählten, gegen welche Gott auf Grund der Für

sprache Christi am Kreuze Langmut übte. Sie sagten:
«Der Gott unserer Väter hat Jesum auferweckt, den

ihr ermordet habt, indem ihr ihn an ein Holz häng
tet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer

und Heiland erhöht, um Israel Busse und Verge
bung der Sünden zu geben. Und wir sind seine Zeu
gen von diesen Dingen, aber auch der Heilige Geist,
welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehor
chen.» Diese Erklärung voller Energie bestätigte den
Obersten ihre schreckliche Schuld, die auf ihrem
Gewissen lastete. Ach, sie suchten es dadurch zu be

schwichtigen, dass sie die Apostel zum Schweigen
brachten. Aber Israel wurde immer noch zur Busse

eingeladen, und immer noch wurde ihm Vergebung
der Sünden angeboten.
Im 32. Vers erwähnen die Apostel das doppelte Zeug
nis über den verherrlichten Christus, von dem der

Herr in Johannes 15, 26—27 gesprochen hatte: Das
Zeugnis der Apostel und das Zeugnis des Heiligen
Geistes.

Das 5. Kapitel zeigt uns ein dreifaches Einschreiten

Gottes. 1. In den Versen 1—11 ist von dem Heiligen
Geist die Rede, der in der Versammlung das Böse
offenbar macht, damit sie davon gereinigt werde.
2. Die göttliche Vorsehung bedient sich eines Engels,
um die Jünger in Freiheit zu setzen. Gott gebietet

Verse 33-40
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ihnen durch diesen, in den Tempel zu gehen und
dort mit der Verkündigung des Wortes fortzufahren

(Verse 17—32). 3. Gott bedient sich der Weisheit
eines Menschen, um die Apostel von dem Synedrium

zu befreien (Verse 33—42). Gott stehen alle Mittel
zur Verfügimg, um Seine Gnadenabsichten zu Gun
sten der Seinigen zu verwirklichen und um Seinem
Zeugnis zum Siege zu verhelfen.
Das Zeugnis der Apostel entfachte in den Herzen
der Männer des Synedriums masslose Wut. Sie rat

schlagten, sie umzubringen. Aber Gamaliel erhob
sich und befahl, die Leute eine kurze Zeit hinaus

zutun. Dann führte er Beispiele an von zwei Män

nern, deren Tätigkeit durch ihre Vernichtung zu
Ende ging. Theudas, der etwas zu sein meinte und
dem etwa vierhundert Männer anhingen, wurde ge
tötet, und alle, die ihm Gehör gaben, sind zerstreut
und zunichte geworden. Er war das Bild eines Men
schen ohne Gott, der sich erhebt und andere Men
schen hinter sich her zieht, dann aber unter dem

Gericht Gottes endet. Die heutige Generation erwar
tet den Uebermenschen. Er wird ihr in der Person

des Antichristen als Zuchtrute Gottes gegeben wer
den. Bei der Ankunft des Herrn wird aber sowohl er,

als auch die, welche ihm Gehör geben, vernichtet
werden. — Judas der Galiläer hatte auch nicht mehr
Erfolg. Das Ende des einen wie des andern zeugt von

ihrer eigenen Nichtigkeit und der Wertlosigkeit
ihres Werkes; es war nur das Werk eines Menschen.

Gamaliel schloss aus diesen Erfahrungen: Wenn das
Werk der Apostel aus Gott ist, wird es bestehen blei
ben, und die, welche sich ihm widersetzen, wären
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dann solche, die wider Gott streiten und würden
schliesslich vernichtet werden. Die von diesem Ge

setzeslehrer angeführten zwei Beispiele waren für
alle beweiskräftig, und wir begreifen, dass er in
menschlicher Weisheit einen solchen Schluss daraus

zog. Aber Gott behützte dies, um das Herz Gamaliels

und der übrigen Männer des Synedriums zu lenken.
Er neigt das Herz der Könige, wohin immer Er will

'

(Spr. 21, 1). Das Synedrium stimmte dem Rat Gama
liels zu, jedoch nicht ohne noch einmal ihren Hass
gegen den Namen Jesu zum Ausdruck zu bringen.

Sie schlugen die Apostel und geboten ihnen, nicht
in dem Namen Jesu zu reden.

«Sie nun gingen aus dem Synedrium hinweg, sich
freuend, dass sie gewürdigt worden waren, für den
Namen Schmach zu leiden; und jeden Tag in dem
Tempel und in den Häusern, hörten sie nicht auf zu

lehren und Jesum als den Christus zu verkündigen.»
Die Apostel machten sich nichts aus dem Verbot sei

tens derer, die für sie nur Menschen waren (V. 29),
auch nichts aus den Schlägen, die sie erhielten. Sie

hatten es ja mit Gott zu tun. Welche Energie und
Kühnheit erfüllte sie! Das waren Wirkungen des Hei
ligen Geistes. Sie waren «mehr als Ueberwinder
durch den, der uns geliebt hat.» Herrschaft und
Macht waren ja nun in den Händen Jesu, den Gott
zum Herrn und Christus gemacht hat, und offen
baren sich in denen, die Ihm gehorchen, zu Seiner
Verherrlichung.
Die Apostel freuten sich, dass sie gewürdigt worden
waren, für den N' amen Schmach zu leiden. Dieser

Verse 41—42
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Name ist einzigartig. Der gleiche Ausdruck findet
sich in 3. Johannes 7; «für den Namen sind sie aus
gegangen.»
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«In diesen Tagen aber, als die Jünger sich vermehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die
Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedie
nung übersehen wurden.» Unter diesen «Jüngern»
verstand man die Gläubigen, die in der Lehre der
Apostel verharrten. Die «Hellenisten» in ihrer Mitte
waren Juden, die sonst unter den Griechen wohnten
und deren Sprache redeten.
Im 5. Kapitel sahen wir, wie die Kraft des Heiligen
Geistes und die Hilfsquellen der Vorsehung Gottes
sich dem Bösen in der Versammlung entgegenstell
ten und sich den Feinden des Herrn Jesus widersetz
ten. Hier bedient sich der Geist Gottes anderer Mittel.

Als die Zahl der Jünger wuchs, wurde die Liebe
schwächer und damit auch das Vertrauen. Aber die

Milde, die Langmut, die Sanftmut der Apostel und
der Menge der Jünger stellten zum Wohl der Ver
sammlung den Frieden wieder her, und die Gefahr
der Zwietracht unter den Gläubigen wurde gebannt.
Zudem wurde dieser auftauchenden Schwierigkeiten
wegen der «Dienst des Wortes» vom «Geschäft der

Bedienung der Tische» getrennt. Bis dahin waren
beide Dienste durch die Apostel ausgeübt worden
(Kap. 4, 35), aber bei der grossen Menge der Jünger
konnten sie dieser Aufgabe nicht mehr genügen. Die
Zwölfe riefen daher alle Jünger zusammen und spra-

Verse 1-4
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chen; «Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes ver
lassen und die Tische bedienen. So sehet euch nun

um, Brüder, nach sieben Männern aus euch, von
gutem Zeugnis, voll Heiligen Geistes und Weisheit,
die wir über dieses Geschäft bestellen wollen; wir
aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes ver
harren.» So wurde das Böse, das in Form von Unzu

friedenheit die Versammlung bedrohte, durch die
Weisheit der Apostel und durch den Geist der Sanft

mut und des Friedens der handelnden Brüder abge
wendet.

Beachte Vers 4. Die Apostel setzten das Gebet vor

den Dienst des Wortes. In der Gegenwart des Feindes
müssen wir vor Ausübung jeglicher Tätigkeit zu der
Quelle der Kraft und der göttlichen Weisheit Zu
flucht nehmen. Besonders im Evangelium Lukas
wird uns der Herr auch in dieser Hinsicht als das

grosse Vorbild gezeigt.

Die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten
sieben Männer, unter denen sich auch Stephanus be
fand, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes.
Diese Sieben wurden vor die Apostel gestellt, welche,
als sie gebetet hatten, ihnen die Hände auflegten. Die
durch den Heiligen Geist geleitete Versammlung
hatte die Auswahl unter den Hellenisten getroffen,
wie man aus den Namen der Männer ableiten kann.

Die Jünger aus Judäa, zu ihrem Lobe sei's gesagt,
hatten also zur Beruhigung der Unzufriedenen beige
tragen. Es war Einmütigkeit im Handeln der Zwölfe

und der Menge. Ein schönes Beispiel, das die Ver
sammlung bei jeder Entscheidung nachahmen sollte.
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Durch das Auflegen der Hände machten sich die
Apostel mit den Sieben eins in diesem wichtigen
Dienst, der in voller Übereinstimmung mit allen
ausgeübt werden sollte. Der Dienst an den Bedürf
tigen unter den Geschwistern setzt besondere Eigen
schaften voraus, die heutzutage nicht oft gefunden
werden. Die dafür ausgewählten Männer mussten
ein gutes Zeugnis haben und sollten voll Heiligen
Geistes und Weisheit sein, denn diese Aufgabe ist

schwierig und erfordert Einsicht. Sie setzt wahre
Frömmigkeit und Gottesfurcht voraus, eine Güte, die
nichts zu tun hat mit Schwachheit oder Parteilich

keit. Der Apostel Paulus war darin ein Vorbild,
als er von den Versammlungen der Nationen beauf

tragt wurde, ihre Gaben für die Bedürftigen unter
den Juden nach Jerusalem hinaufzubringen. Bei der
Erwähnung seines Begleiters, «dessen Lob im Evan
gelium durch alle Versammlungen verbreitet ist»,

schrieb er über diese Angelegenheit: «Aber nicht
allein das, sondern er ist auch von den Versammlxm-

gen gewählt worden zu unserem Reisegefährten mit
dieser Gnade, die von uns bedient wird; denn wir

sind vorsorglich für das, was ehrbar ist, nicht allein
vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen»

(2. Kor. 8,18—22). Es ist für uns heute von der grössten Wichtigkeit, an diese Grundsätze erinnert zu wer
den, denn die Opfer der Heiligen zu Gunsten der Le
viten, des Fremdlings, der Waise und der Witwe,
werden Gott dargebracht (5. Mose 26, 13—14, siehe
auch Hebräer 13, 15—16). Deshalb liegt auf der Ver
waltung dieser Gaben ein so grosser Ernst.

Stephanus und Philippus hatten sich zuerst in diesem
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Dienst als treu erwiesen und dabei «eine schöne

Stufe erworben und viel Freimütigkeit im Glauben»
(1. Tim.3,13). Dann aber wurde ihnen ein noch
wichtigerer Dienst anvertraut, wie wir es am Ende

dieses Kapitels und im folgenden bei Stephanus
sehen.

«Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jün
ger mehrte sich sehr; und eine grosse Menge der
Priester wurde dem Glauben gehorsam.» Das Wort
Gottes wuchs! Ein bemerkenswerter Ausdruck! Das

Wort wird hier mit den Früchten, die es bringt, iden
tifiziert. Die Menschen, in welchen es wirkte, waren
eins mit dem Worte. Sie machten sich aber auch

dadurch eins mit ihm, dass sie es anderen brachten.

Bei Stephanus dauerte es nicht lange, bis er die
Grenzen des Dienstes eines Diakons überschritt. Voll

Gnade und Kraft tat er Wunder und grosse Zeichen
unter dem Volke. Ein solch kraftvolles Zeugnis in

der freien Wirksamkeit des Geistes erregte die Wut
des Feindes, und er suchte diese Stimme zum Schwei

gen zu bringen. Er bediente sich dabei einiger Men
schen, die verschiedenen Synagogen angehörten. Da
sie aber der Weisheit und dem Geiste, durch wel
chen er redete, nicht zu widerstehen vermochten,

schoben sie in Falschheit Männer vor, welche sagten:
«Wir haben ihn Lästerworte reden hören wider Mose

und Gott.» Dann erregten sie das Volk und die Aeltesten und die Schriftgelehrten, rissen ihn mit sich

fort und führten ihn vor das Synedrium. Dort stell
ten sie falsche Zeugen auf, welche sagten: «Dieser
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Mensch hört nicht auf, Worte zu reden wider die

heilige Stätte und das Gesetz; denn wir haben ihn
sagen hören: Dieser Jesus, der Nazaräer, wird diese
Stätte zerstören und die Gebräuche verändern, die
uns Moses überliefert hat.» In der Tat, diese Stätte

wurde einige Jahre später zerstört. Aber das Wort,
das diese Menschen zum Schweigen bringen wollten,
fuhr fort, das Werk der Gnade zu vollbringen, das
in jenen Tagen in grosser Kraft begonnen worden
war, angesichts eines satanischen Widerstandes.
«Und alle, die in dem Synedrium sassen, schauten
unverwandt auf ihn und sahen sein Angesicht wie
eines Engels Angesicht.» Stephanus war im Begriff,
dem König die Botschaft zu überbringen, dass Sein
Volk sich endgültig weigere. Ihn aufzunehmen (Luk.
19, 14) und befand sich schon in den Strahlen der
himmlischen Herrlichkeit. Aber nichts vermochte
diese Männer zu rühren und ihren Hass zum Er

löschen zu bringen. Je mehr sie sich in die Gegen
wart der Wahrheit gestellt sahen, desto mehr ver
härteten sie sich und zwar dermassen, dass sie sich

nicht scheuten, ihn als ersten christlichen Märtyrer
zu töten, unbekümmert um die Tatsache, dass ihnen

die Römer das Recht zu solchem Tun weggenommen
hatten. Vor diesem Verbrechen sollten sie aber noch

die im 7. Kapitel aufgezeichnete und gegen sie ge
richtete göttliche Anklage zu hören bekommen, die
endgültigen Charakter hatte.
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Nach dem Anhören der gegen Stephanus vorgebrach
ten Anklagen frug ihn der Hohepriester: «Ist denn
dieses also?» Darauf begann Stephanus dem Synedrium in der Kraft des Heiligen Geistes mit Gnade
und Weisheit die Geschichte des Volkes von der

Berufung Abrahams an in Erinnerung zu rufen. Er
wies darauf hin, wie Gott die Umstände dazu be

nutzt hatte. Seine dem Patriarchen gegebenen Verheissungen zu erfüllen: Das Volk gelangte in den Be
sitz des Landes Kanaan, und schliesslich kam der

durch die Propheten verheissene Messias. Aber in
dieser Geschichte beleuchtete er nicht nur die Treue

Gottes, sondern auch den fortgesetzten Widerstand
der Väter, der parallel daneben herlief. Der Geist
der Empörung zeigte sich schon bei den Brüdern
Josephs, als an ihm im Vorbild die Wesenszüge
Christi offenbar wurden. Dieser Geist in Israel trat

auch Mose gegenüber zutage, als er seine Brüder be
freien wollte und überhaupt während der ganzen
Wüstenwanderung. Im verheissenen Land gaben sie
sich dem Götzendienst hin, verfolgten und töteten die
Propheten, welche die Ankunft des Messias zuvor
verkündigten. Die natürliche Folge dieses Widerstan
des, der sich ursprünglich gegen Gott richtete, war
die Verwerfung Seines Gesalbten, ihres Befreiers, auf
welchen zu hören, Mose schon das Volk ermahnt
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hatte (V. 37). Auch ihre Weigerung, über diese
schreckliche Sünde Busse zu tun, lag in dieser Linie.
Diese Busse wäre ja die Voraussetzung für die Rück
kehr des Herrn gewesen, der vom Himmel herab
gekommen wäre, um die «Zeiten der Erquickung»
einzuleiten, von denen die Propheten geredet hatten
und auf die auch Petrus hinwies (Kap. 3). Wie ihre
Väter dem Heiligen Geiste widerstritten hatten, so
widerstanden auch sie Ihm, indem sie Sein Zeugnis
über Jesum, den Verherrlichten, nicht annahmen.

Im Grunde kam das ja einer Verwerfung des Gottes
der Herrlichkeit gleich, der einst Abraham erschie
nen war und dann das Volk bis zur Sendung Seines
Sohnes in Langmut ertragen hatte.
Die Juden erkannten sich in dem deutlichen Spie
gel, den ihnen Stephanus vor die Augen hielt. Sie
bebten vor Wut und steinigten ihn! Von da an war
jede Verbindung zwischen Gott und dem verantwort
lichen Volke unterbrochen. Wohl wirkte die Gnade

noch in den Einzelnen, um sie zu erretten und der

Versammlung hinzuzufügen. Aber das Volk sollte
fortan unter die Nationen zerstreut werden, aus

deren Mitte es einst herausgerufen worden war. Die
ser Zustand wird bis zu dem Tage dauern, an dem
Gott die den Vätern gegebenen, bedingungslosen
Verheissungen erfüllt und an dem dieses Volk sagen
wird: «Gepriesen sei, der da kommt im Namen des
Herrn!»

Stephanus, dem die Juden widerstanden, schaute voll
Heiligen Geistes unverwandt gen Himmel und rief
in bewundernswerter Gleichförmigkeit mit dem Herrn
ähnliche Worte aus wie Er: «Nimm meinen Geist
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auf» und «rechne ihnen diese Sünde nicht zu!» Aber

er konnte nicht, wie sein Meister, hinzufügen: «Denn»

sie wissen nicht, was sie tun.»

\

Tatsächlich war dem Volke durch den Dienst des Pe

trus und des Stephanus klar geworden, dass sie den
Herrn endgültig verworfen hatten. Und da der
Mensch den treuen Zeugen Jesu auf der Erde nicht
dulden wollte, öffnete sich ihm der Himmel und
der Herr nahm seinen Geist auf bis zur Auferstehung
aus den Toten, die das Teil aller entschlafenen

Gläubigen sein wird.
Nun konnte die himmlische Stellung der Versamm

lung geoffenbart werden, und dies geschah durch den
Dienst des Mannes, der einst als Jüngling die Kleider
derer verwahrte, die Stephanus steinigten.
Aber kommen wir noch einmal auf die Rede des Ste

phanus zurück!
Es war der Gott der Herrlichkeit, der Abraham vom
Götzendienst, in den der Mensch seit der Flut gesun

ken ist, abgesondert hat. (Vergl. Josua 24, 2—3.) Die
Menschheit war bei der Sprachenverwirrung zu Ba

bel in verschiedene Nationen aufgeteilt worden. Um
dem Rufe Gottes im Glauben zu folgen, musste er
nun alles, Volk und Verwandtschaft, verlassen und

jede natürliche und politische Bindung lösen. Denn
Gott wollte ein Volk haben, das Ihm gehörte und von
einem Zustand der Dinge, in welchem die Dämonen
den Platz Gottes einnahmen, abgesondert war. Die
Kraft einer solchen Berufung war in dem Gott der
Herrlichkeit zu finden. Den alle die Vollkommen
heiten kennzeichnen, in denen Er sich in Seinem

Sohne kundgetan hat. Er rief Abraham zu: «Komm
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in das Land, das ich dir zeigen werde.» Die Kraft
der Berufung eines solchen Gottes und auch ein
durch Ihn mitgeteilter Glaube war für Abraham er

forderlich, um sich auf den Weg zu machen und
alles zurückzulassen, ohne zu wissen, wohin es ging.
Aber wenn Gott sagte; «Komm!» dann bedeutete
dies, dass Er selbst mit ihm sein würde. Er sagte
nicht: «Gehe!», obwohl auch das dem Glauben ge
nügen sollte. Aber in Gemeinschaft mit dem Gott

der Herrlichkeit ist es ein Leichtes, alles aufzugeben,
um Seinem Rufe zu folgen.
Stephanus geht mehr in die Einzelheiten über den
Aufenthalt Abrahams in Haran, als es in 1. Mose
11, 31—12,5 geschieht. Er macht es deutlich, dass die

Berufung und die Verheissungen in Mesopotamien
erfolgt waren. Dadurch, dass Abraham seinen Vater

mitnahm, wurde seine Ankunft in Kanaan verzögert.
Auch dass Lot mitgegangen war, machte später sei
nen Weg schwierig. Aber durch solche Schwierig
keiten lehrt Gott die Berufenen, den Segen eines un
bedingten Gehorsams besser zu verwirklichen.

Dass Abraham kein Kind hatte, war eine Prüfung für
seinen Glauben, obwohl er die Verheissung einer
Nachkommenschaft besass, die das Land, in welchem
er als Fremdling weilte, besitzen sollte. Aber das

würde erst 400 Jahre später sein. In diesem ganzen
Zeitraum sollte sein Same hier Fremdling sein und
dann einem Volke unterworfen bleiben, das Gott zur

bestimmten Zeit richten wollte. Stephanus bemerkte
mit Genauigkeit, dass dieser Same befreit werden
sollte, um Gott «an diesem Orte» zu dienen. Er er

innerte die Juden, die ihm zuhörten, dadurch an den
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Zweck ihres Weilens in diesem Lande und in Jeru
salem.

Hier weist Stephanus auf den Bund der Beschnei
dung hin, den Gott mit den Vätern geschlossen hatte,
um ihre eigene Absonderung für Gott auf ihr Ge
wissen zu legen.

Das Betragen der Brüder Josephs stellte im Vorbild
den verworfenen Christus vor die Zuhörer hin. Vol

ler Neid gegen ihn, verkauften ihn seine Brüder und
übergaben ihn den Händen der Nationen. Aber Gott
war mit ihm; seine Verwerfung führte nach einer
Zeit des Leidens zu seiner Erhöhung als Herr in
höchster Herrlichkeit. Unterdessen lebten seine Brü

der ohne ihn bis zum Augenblick, wo sie die Hun

gersnot zu seinen Füssen führte. In dieser Herrlich
keit wurde er von ihnen erkannt, wie auch Christus in
kurzem vom leidenden Ueberrest erkannt werden
wird.

Die Zeit der Verheissung, an die in den Versen 6—7
erinnert wurde, nahte heran. Das Volk, das dazu
ausersehen war, eine grosse Nation zu werden,
wuchs und vermehrte sich in Aegypten. Ein anderer

König war aufgestanden, der Joseph nicht kannte.
Beunruhigt über das Wachstum des Volkes, suchte
er Wege, um es zu vernichten. Das Volk Gottes kann
sich auf dem Gebiet des Feindes nicht vermehren,
ohne dessen Hass und Widerstand hervorzurufen.

Gleichzeitig treten auch die Anstrengungen Satans
zu Tage, den Samen des Weibes, der seine Macht
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zermalmen soll, zu vernichten. Diese Anstrengungen
hat er im Laufe der Geschichte des irdischen Volkes
Gottes immer wieder erneuert. Bei seinem letzten
Anlauf aber hat Christus «durch den Tod den zu

nichte gemacht, der die Macht des Todes hat, das ist
den Teufel».

Der Fürst dieser Welt greift nicht immer offen als
Löwe an; gegen das Geschlecht Israels handelte er

«mit List». Dadurch wird er nur umso gefährlicher.
So tritt er auch am Ende der gegenwärtigen Haus

haltung auf: Satan widersteht den Gläubigen mit
äusserster List, indem er das Böse in ihre Mitte ein

führt, um so — wenn möglich — das Zeugnis des
Herrn zu zerstören.

Aber Gott wacht über Sein Volk und gibt ihm zur
rechten Zeit den Retter. «Zu dieser Zeit wurde Moses

geboren.» Gott, der ihn erwählt hatte, gab ihm ein
göttliches Merkmal, das nur der Glaube seiner Eltern

zu entdecken vermochte: Er war ausnehmend schön,
«schön für Gott». «Durch Glauben», heisst es in

Hebräer 11, «sahen sie ,dass das Kindlein schön war;

und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht.» Der
Glaube handelt nach den Gedanken Gottes und
fürchtet sich nicht vor den widerstreitenden Mäch
ten.

Die Tochter des Pharao nahm ihn zu sich imd zog
ihn auf, sich zum Sohne. In Wirklichkeit aber zog
sie ihn, ohne es zu wissen, für Gott selbst auf, imd
das sogar im Hause dessen, der ihn vernichten wollte.
Die Wege Gottes nehmen ihren Lauf, trotz des Fein
des, der sich durch seine Machenschaften nur selbst
betrügt

Verse 20-22
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Moses wurde in aller Weisheit der Aegypter unter

wiesen: «Er war aber mächtig in seinen Worten imd
Werken.» Man möge beachten, dass die Worte hier
vor die Werke gestellt werden. Das ist die Weise
des natürlichen Menschen. Bei denen die von Gott

belehrt sind, ist es anders. Unser Herr ist der beste
Beweis dafür. In Lukas 24, 19 lesen wir: «Jesus...

der ein Prophet war, mächtig im V^erk und Wort vor
Gott und dem ganzen Volke». In 2. Thess. 2, 17:
Gott aber «tröste eure Herzen und befestige euch in

jedem guten Werk und Wort». In 1. Joh. 3, 18: «Kin
der, lasst ims nicht lieben mit Worten, noch mit der

Zunge, sondern in Tat und Wahrheit.» Am Saum
des hohenpriesterlichen Kleides hatte es ebensoviele Granatäpfel wie Schellen von Gold. Bei uns
aber gibt es leider oft mehr Gerede als Früchte!
Als Moses in der Schule Gottes gewesen war, wollte
er nicht mehr reden; Gott musste ihn dazu zwingen.
Die Menschen und die Reichtümer am Hofe des

Pharao vermochten Moses nicht daran zu hindern,

an sein Volk zu denken. «Als er aber ein Alter von j
vierzig Jahren erreicht hatte, kam es in seinem j
Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Is-j
raels, zu sehen.» Er hatte sie nicht aus den Augen i
verloren. Mit dem Herzen und durch Glauben mit

ihnen verbunden, mochte er gedacht haben, Gott
habe ihn an diesen Platz gesetzt, damit er ihnen von

seiner hohen Stellung aus zu Hilfe eilen und sie be
freien könne. Aber sein Glaube musste von jeder
menschlichen Stütze entblösst werden, um sich völ

lig auf die Hand Gottes stützen zu lernen. Daher
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hatte sein fleischliches Eingreifen, das zwar aus dem
Glauben hervorging, nur zur Folge, dass er in die
Wüste floh, wo alle Energie des Fleisches vernichtet
werden musste. Um einen seiner unterdrückten Brü

der zu befreien, tötete er einen Aegypten Er meinte,
seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen

durch seine Hand Rettung gebe. Das beweist uns,
dass er tatsächlich der Ueberzeugung war, Gott
werde ihn zu diesem Zweck gebrauchen. Als er aber
zwei sich streitende Israeliten zum Frieden treiben

wollte, stiess ihn der Schuldige zurück und sagte:
«Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns

gesetzt? Willst du mich etwa umbringen, wie du
gestern den Aegypter umgebracht hast?» Durch die

Erwähnung dieser Tatsachen machte der Heilige
Geist das Synedrium auf die Uebereinstimmung der
Gesinnung der Israeliten in Aegypten gegenüber
Mose mit dem Verhalten der Juden in Jerusalem
gegenüber Christo, ihrem grossen Befreier, aufmerk
sam.

In der Rede des Stephanus lassen sich sieben grosse
Tatsachen feststellen, die das eigentliche Wesen des
Volkes und seine Schuld kennzeichnen:

1. Joseph wurde durch seine Brüder verkauft, ein
Vorbild von Christo, der in die Hände der Nationen
überliefert worden ist.

2. Mose wurde zugerufen: «Wer hat dich zum Ober
sten und Richter über uns gesetzt?» Er ist darin ein
Vorbild von Christo, welchem die Autorität und die

Rechte mit den Worten abgesprochen worden sind:
«In welchem Recht tust du diese Dinge?» und «Wir
wollen nicht, dass dieser über uns herrsche!» Der
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Geist Gottes beweist durch diese Beispiele, dass ihre
eigene Geschichte im voraus von der Gesinnung
Zeugnis gab, in der sie später ihren Messias verwer
fen sollten.
3. Sie waren Götzendiener.

4. Sie widerstritten allezeit dem Heiligen Geiste.
5. Sie haben die Propheten, welche die Ankunft des

Gerechten zuvor verkündigten, verfolgt und getötet.
6. Sie waren Verräter und Mörder dieses Gerechten

geworden.
7. Sie haben das Gesetz nicht beobachtet.

Der Zustand der Israeliten in Aegypten ist zudem
ein Bild jedes Menschen unter der Macht Satans.
Misshandelt von den Aegyptern, sind sie auch mit
sich selber im Streit: «einander hassend». Ist es nicht

auffallend, dass der, welcher seinem Bruder Unrecht
tat, es war, der Mose mit den Worten zurückstiess:
«Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns

gesetzt?» Und war das nicht auch das Verhalten der
schuldbeladenen Juden gegenüber dem Herrn? Als

Moses seinen Bruder vor dem Aegypter verteidigte,
wurde seine Hilfe nicht abgewiesen. Aber als die
Israeliten sich stritten, da begehrte der Schuldige
laut auf und stiess Moses zurück. Die Juden hätten
den Herrn wohl aufgenommen, wenn Er sich damit
begnügt hätte, sie vom Joch der Römer zu befreien.
Sobald Er aber ihren verderbten Zustand ans Licht

brachte, verwarfen sie ihn.

Als Moses erkannte, dass der Tod des Aegypters
ruchbar geworden war, entfloh er in das Land Mi-
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dian. Hier wird seine Flucht als eine Folge der Tö
tung des Aegypters dargestellt. In Hebräer 11 jedoch
schreibt Gott seine Handlungen dem Glauben zu.

Er kennt die Beweggründe und misst sie nach Sei
nem Mass, da wo der oberflächliche Blick nur

Beweggründe und Werke des Fleisches wahrnimmt.
Moses weigerte sich, ein Sohn der Tochter Pharaos
zu heissen, und wählte, mit dem Volke Gottes Un

gemach zu leiden; er hielt die Schmach des Christus

für grösseren Reichtum als die Schätze Aegyptens;
denn er schaute auf die Belohnung. Das alles er
blickte Gott in Moses, als es in dessen Herzen auf
kam, nach seinen Brüdern zu sehen. Welche Gnade

ist es doch, dass Gott selbst unsere Handlungen und
die unserer Brüder nach ihrem wahren Werte ein
schätzt und nicht wir selbst es tun müssen! Moses

gab sich über den Wert seiner Handlungen keine
Rechenschaft, aber Gott wusste sie zu schätzen. Er

setzte die Erziehung Seines Knechtes im Lande Mi-

dian fort, damit dieser bis zum letzten Augenblick
seiner Berufung weiterfahren könne, im Glauben
voranzugehen.
Stephanus erklärte, Moses sei in Midian ein Fremd'

ling geworden und habe dort zwei Söhne gezeugt
Von Joseph, dem in Aegypten ebenfalls zwei Söhne

geboren wurden, wird das nicht gesagt. Der eine
hiess: Manasse = der vergessen macht, der andere:
Ephraim = doppelte Fruchtbarkeit. Die Umstände
Josephs und die des Mose, die beide Vorbilder von
Christo sind, waren nicht dieselben. Moses war nicht

in einer Stellung der Herrlichkeit wie Joseph. Die
Namen, die er seinen beiden Söhnen gab, lassen
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seine Empfindungen erkennen: Er fühlte sich in
einem fremden Lande, dachte mitfühlend an die

Bedrückung seiner Brüder in Aegypten xmd hatte
den Wimsch, sie zu befreien. Die Zeit verstrich, und
er wurde alt, ohne dass irgend eine Veränderung
der Umstände eingetreten wäre. Seinen ersten Sohn
nannte er Gersom = Fremdling daselbst, den andern
Elieser = mein Gott ist Hilfe. Er bedurfte der Hilfe

Gottes, um sich, in Erwartung der Erfüllung Seiner
Verheissungen, in diesem Lande aufzuhalten. Sein

Glaube wurde während dieser vierzig Jahre auf die
Probe gestellt, damit er in der Hand Gottes der Be
freier Seines Volkes werde, unbehindert durch das,
was er am Hofe des Pharao erworben hatte. Dieser

Grundsatz gilt für alle, die Gott in Seinem Dienste

verwenden will. Jeder muss in der Zurückgezogen
heit und Stille Seine Schule durchlaufen, vielleicht

von allen unbeachtet, um im Verborgenen der Ge
genwart Gottes zu lernen, dass dem Fleische in Sei
nem Werke kein anderes Teil zukommt als der Tod.

Jeder muss lernen, mit gebrochenem Willen von
Gott allein abhängig zu dienen.

In 4. Mose 12, 3 finden wir das Ergebnis der Erzie
hungswege Gottes mit Mose: «Der Mann Mose aber
war sehr sanftmütig, mehr als alle Menschen, die
auf dem Erdboden waren.»

«Und als vierzig Jahre verflossen waren, erschien

ihm in der Wüste des Berges Sinai ein Engel in einer
Feuerflamme eines Dornbusches.» Dieser Strauch,
der in 2. Mose 3 als «Dombusch, der nicht verzehrt
wurde» bezeichnet wird, ist ein Bild vom Volk Israel
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in der Glut der Bedrückung Aegyptens. Das Volk

glich in seinem natürlichen Zustande einem solchen
Strauche, der zu nichts anderem taugt, als nur zur

Nahrung für das Feuer. Der Prophet Micha ruft aus:
«Der Beste unter ihnen ist wie ein Dornstrauch, der
Rechtschaffenste wie eine Domhecke» (Kap. 7, 4).
Siehe auch Hesekiel 2, 6 und 2. Samuel 23, 6—7.

Trotz des glühenden Feuers wurde aber der Strauch
nicht verzehrt, weil er das Volk Jehovas darstellte.

Sein Engel war mit diesem Volke. Schon in der sym
bolischen Szene in 1. Mose 15 wurde die Feuer

flamme, durch welche die Nachkommen Abrahams

später hindurchgehen mussten, vorgebildet. Nach
dem Gott Abraham versichert hatte, dass er einen

Erben, der das Land besitzen sollte, haben würde,
fiel Schrecken und dichte Finsternis über ihn. Er ge
wahrte einen «rauchenden Ofen» und eine «Feuer
flamme». Diese Zeichen brachten nicht nur zum

Ausdmck, dass Gott mit Abraham einen einseitigen

Bund einging (Jer. 34, 18), sondem auch, dass der
Same Abrahams vor seinem Eintritt in das Land,

das er auf Grund der Treue Gottes gegenüber Seinen

Verheissungen einst besitzen würde, durch schmerz
liche Umstände werde gehen müssen.

Gott handelt auch uns gegenüber nach demselben
Grundsatz. Wenn wir durch Prüfungen mancher Art
zu gehen haben, so ist es zu unserer geistlichen Er
ziehung. Wir wissen, dass der Herr Seinem Worte

gegenüber treu bleibt. Er wird alles zum guten Ende
führen und Seine Verheissungen erfüllen. Das Ziel
Gottes mit uns ist die Ruhe und die Herrlichkeit, und
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Er wird es kraft Seiner Treue und der Vollkommen
heit des Werkes Christi erreichen.

Als Moses sich nahte, um «dieses grosse Gesicht»
zu sehen, rief ihm die Stimme des Herrn zu: «Ich

bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und
Isaaks und Jakobs.» Durch diesen Namen erinnerte

ihn Gott an Seine Treue in bezug auf die den Vätern
gegebenen Verheissungen; Er war der Gott ihres

Glaubens. Seine Beziehung zum Volke hatte durch

die Zeit der Prüfung keine Veränderung erlitten.
Als Moses erzitterte imd nicht mehr hinzuschauen

wagte, gebot ihm der Herr: «Löse die Sandale von
deinen Füssen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist
heiliges Land.» Moses sollte verstehen lernen, was

sich für die geziemt, mit denen Gott in Beziehung
steht. So wie die Glut des Feuers verzehrend ist, so
verzehrt auch Gott in Seiner Heiligkeit alles, was
Seiner Natur zuwider ist. Diese Heiligkeit muss alle

kennzeichnen, die mit Ihm in Verbindung stehen,
besonders aber Seine Diener. Sie sollen im Selbst

gericht vorangehen und in der Absonderung von
allem, was mit der Gegenwart Gottes unvereinbar

ist. «Seid heilig, denn ich bin heilig!» hat Er Seinem
Volke eingeschärft. Darin besteht das Geheimnis des
Segens und des fruchtbaren Dienstes. Als Jehova in
der Herberge Moses anfiel und ihn zu töten suchte,

da machte er die ernste Erfahrung, dass nicht nur er
persönlich, sondern auch sein ganzes Haus dem We
sen des Gottes der Heiligkeit zu entsprechen hatte.
«Gesehen habe ich die Misshandlung meines Volkes,
das in Aegypten ist», sagte Jehova, «und ihr Seufzen
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habe ich gehört, und ich bin hemiedergekommen,
sie herauszureissen.» Wie sind doch diese Worte so

voller Güte! Gott hat Augen um zu sehen und
Ohren, um alles zu hören, was Sein Volk zu ertragen
hat. Aber Er hat auch die Macht, um es zu befreien.

Die Zeit der Trübsal war nun abgelaufen und die
Befreiung stand vor der Tür.
So wird es auch dem künftigen Ueberrest ergehen.
Gott wird seinen Leiden nicht gleichgültig gegen

überstehen, sondern ihn im gegebenen Augenblick
befreien. Für alle, die durch Trübsal zu gehen haben,

gibt es einen von Gott festgesetzten Zeitpunkt, den
das Leiden nicht zu überschreiten vermag.

Diese herzbewegenden Worte Jehovas hätten Moses

genügen sollen, um ohne Widerrede zu gehorchen,
als Gesandter Dessen, der gegenüber Seinem Volke
von Mitleid erfüllt und herabgekommen war, um es

zu befreien. Stephanus blieb nicht bei den Schwach
heiten Moses stehen, sondern hob im Gegenteil den
Wert dieses Mannes Gottes hervor, den das Volk ver
worfen hatte.

Stephanus erinnert daran, dass Moses, den sie mit
den Worten: «Wer hat dich zum Obersten und Rich

ter gesetzt?» verworfen hatten, der war, den Gott
als Obersten und Retter gesandt hatte «mit der Hand
des Engels, der ihm in dem Dornbusch erschien.»
Diese beiden Titel «Oberster und Retter» erinnern

an zwei Herrlichkeiten Christi: an Seine Rechte und

Seine Autorität, die in Seiner Herrschaft völlig offen
bar werden — und an die Macht, in der Er das Volk
aus Leiden und Knechtschaft befreien wird. Durch

Vers 35
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die Verwerfung des Herrn hatten die Juden auch die
ihnen angebotenen Segnungen ausgeschlagen. Sie
werden später durch Den, welchen Gott zum Herrn
und Christus gemacht hat, dem leidenden Ueberrest
gebracht werden. Stephanus beharrt auf der Tat
sache, dass dieser Moses, den sie verworfen hatten,

es war, der das Volk aus Aegypten führte und der
während mehr als vierzig Jahren sowohl Zeichen
als auch Wunder tat, im Lande, im Roten Meer und
in der Wüste. In diesen drei verschiedenen Bereichen
hatte sich durch ihn die Macht Gottes entfaltet. Diese
Macht ist durch das Kreuz auch für uns wirksam

geworden: Sie hat uns von der "Welt und vom Ge
richt befreit und begleitet uns durch die 'Wüste. Nur
verwirklichen wir diese drei Dinge nicht nachein
ander, sondern miteinander. Wenn wir aber am

Ziele angelangt sind, bedürfen wir keiner Entfaltung
der Macht mehr; unsere Befreiung ist dann voll^
ständig. «Dieser ist der Moses, der zu den Söhnen
Israels sprach: «Einen Propheten wird euch Gott aus
euren Brüdern erwecken, gleich mir; ihn sollt ihr
hören.» Diese Worte waren ein Appell an das Ge
wissen des Volkes, das sich geweigert hatte, auf den

Herrn, also auf den durch Moses angekündigten
Propheten zu hören. Die Zuhörer wurden dadurch

vor den Emst ihrer Sünde gestellt. Der Prophet
«gleich mir» ist ein Hinweis auf die Menschheit
Jesu,in der Er erschien, um den Dienst eines Prophe
ten in der Mitte des Volkes zu erfüllen.

Dieser Moses «ist es, der in der Versammlung in der
Wüste mit dem Engel, welcher auf dem Berge Sinai
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zu ihm redete, und mit unseren Vätern gewesen ist;
der lebendige Aussprüche empfing, um sie uns zu
geben; welchem unsere Väter nicht gehorsam sein
wollten». Die Aussprüche werden hier als lebendig
bezeichnet; sie waren der Ausdruck der Gedanken

des lebendigen Gottes. Das Wort Gottes ist lebendig
imd wirksam. Diese Aussprüche waren dem Willen
der Väter entgegengesetzt. Sie wollten sich ihnen
•nicht unterwerfen, denn der Wille des Menschen ist

dem Willen Gottes nicht Untertan. Der Herr sagte zu
den Juden: «Ihr wollt nicht zu mir kommen, auf
dass ihr Leben habet.» Wie oft hört man heute den

Ausspruch: «Ich kann nicht glauben!» Aber es wäre
aufrichtiger,zu sagen: «Ich will nicht glauben!» Wie
die Väter sich den Aussprüchen Gottes durch Moses
nicht unterworfen haben,so waren auch diese Juden

nicht gewillt, auf Christum, den ihnen durch Gott
erweckten Propheten zu hören. Jesus sagte ihnen
deshalb: «Wenn ihr Moses glaubtet, so würdet ihr
mir glauben, denn er hat von mir geschrieben»
(Job. 5, 46).
Sie stiessen Mose von sich und wandten sich in ihren

Herzen nach Aegypten zurück, indem sie zu Aaron
sagten: «Mache uns Götter, die vor uns herziehen
sollen; denn dieser Moses, der uns aus dem Lande

Aegypten geführt hat — wir wissen nicht, was ihm
geschehen ist.» Dieses Verlangen des Volkes zeugte
von einer unerhörten Leichtfertigkeit. Nachdem sie
Zeugen der Majestät Gottes gewesen waren, die sich
am Sinai in so furchtbarer Weise kundgetan hatte,
und nachdem sie gesehen hatten, wie Gott aus dem
Feuer heraus mit Mose redete, kehrten ihre Herzen
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ZU den Götzen zurück! Ihre Zuneigungen galten den
sichtbaren Göttern. Aegypten, dem sie unterjocht
waren, hatte Götzen, die dem natürlichen Herzen

entsprachen.
Und so hat auch die durch Satan beherrschte heutige
Welt eine Religion. Sobald man sich einen Götzen
formt, kehrt das Herz zur Welt zurück; denn der
Gegenstand des Glaubens kann dem natürlichen
Herzen keineswegs genügen.

Vers 41

«Und sie machten ein Kalb in jenen Tagen und
brachten dem Götzenbilde ein Schlachtopfer und
ergötzten sich an den Werken ihrer Hände.» Das
ist es, was den Gottesdienst des natürlichen Men
schen, der Gott verwirft, kennzeichnet. Statt sich des
Werkes Gottes zu freuen, erfreut er sich an dem

Werke seiner Hände. Nach der Entrückung der Ver
sammlung Gottes wird diese Tatsache in der Chri
stenheit in vollem Masse erkennbar sein. Der natür

liche Mensch formt sich den Gegenstand seines Got
tesdienstes selbst und weiss nicht, dass die Dämonen
dahinter stehen. Darum wird sie Gott dem Dienste
der Mächte der Bosheit in den himmlischen Oertern

ausliefern. Wie schrecklich!

Verse 42-43

Die Gestirne wurden in der Vergangenheit unter der
Wirksamkeit Satans zum Ausgangspunkt des Götzentums (siehe u. a. 2. Könige 23, 5—11; Jer. 7, 18). Stephanus führte eine Stelle aus Amos 5, 25—27 an, die
von diesem Götzendienst spricht: «Habt ihr etwa mir
vierzig Jahre in der Wüste Opfertiere und Schlacht
opfer dargebracht, Haus Israel? Ja, ihr nähmet die

104

KAPITEL 7

Hütte des Moloch auf und das Gestirn eures Gottes

Remphan, die Bilder, welche ihr gemacht hattet, sie
anzubeten; imd ich werde euch verpflanzen über
Babylon hinaus.» Der Prophet kündigte ihnen als
Folge ihres Götzendienstes, dem sie sich in all den
Jahren ihrer Geschichte hingegeben hatten, die Weg
führung durch Nebukadnezar an. In der Anführung
des Propheten Amos in der Apostelgeschichte ändert
der Geist Gottes einige Worte. Dort heisst es: «So
werde ich euch jenseits Damaskus wegführen», und
diese Prophezeiung hat sich in der Wegführung des
Volkes nach Babel erfüllt. Jetzt aber kündigte der
Geist Gottes mit den Worten: «über Babylon hinaus»
ein ausgedehnteres Gericht an. Denn das Volk sollte
mm als Folge seiner Verwerfung des Messias unter
alle Völker zerstreut werden (5. Mose 28, 64;
5. M. 30, 4). Es ist bemerkenswert, dass Gott mit dem
Gericht, das über die Juden kommen sollte, den

Götzendienst des Volkes vom Anfang seiner Ge
schichte an in Verbindung bringt.
Der Platz, den Stephanus Moses einräumt ist belang
reich. Er wollte wohl zeigen, wie in Verbindung mit
ihm und seinem Dienst, von Anfang an ein böser
Zustand offenbar wurde. Der Dienst Christi schloss
sich an den des Mose an und hatte damals keinen

andern Erfolg. Gott hatte Sein Volk durch Mose be
freit und ihm dann durch diesen Knecht Sein Gesetz

gegeben. Dieses wurde von allem Anfang an und
bis zum Ende übertreten, trotz des Dienstes der Pro

pheten, die das Volk ständig an die Beobachtung der
Vorschriften erinnerten. Moses war es, der die An

kunft Christi, des Propheten ankündigte. Aber das
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war ihnen gleichgültig. Sie kehrten immer wieder
zum Götzendienst zurück und werden sich ihm in

den letzten Tagen in noch viel schrecklicherer Weise
hingeben.
Stephanus fasst ihre ganze Geschichte in den Ver
sen 51—53 noch einmal zusammen.

Verse 44-50

Die Väter nahmen einerseits, als trauriges Merkmal
ihrer sittlichen Verdorbenheit, die «Hütte des Mo
loch» auf, hatten daneben aber auch die Hütte Je-

hovas, als das ihnen von Gott durch Mose gegebene
sichtbare und materielle Zeugnis. Stephanus erin
nert die Juden daran, dass die Hütte Jehovas durch
Josua ins verheissene Land eingeführt wurde und
David eine Wohnstätte für den Gott Jakobs zu fin

den begehrte. Dieser Wunsch durfte durch den Bau des
Hauses Gottes durch Salomo verwirklicht werden.

Trotz dieser sichtbaren Zeichen der Gegenwart Got
tes und des Eigenruhms des Volkes, den Tempel Je
hovas zu besitzen, diente es fremden Göttern.

Selbst im Zusammenhang mit dem Tempel Salomes
führt Stephanus die Stelle aus Jesaja 66, 1—2 an,
aus welcher hervorgeht, dass der Höchste nicht in
Wohnungen wohnt, die mit Händen gemacht sind,
da ja der Himmel Sein Thron ist und die Erde der
Schemel Seiner Füsse. Der Prophet sagte dies im
Hinblick auf den schlechten Zustand des Volkes,

der in den nachfolgenden Versen beschrieben wurde.
Die Herrlichkeit Jehovas hatte sich schon im Augen
blick der Wegführung des Volkes nach Babylon
aus dem Tempel zurückgezogen. Gott wohnt im
Himmel, dort erblickt Stephanus Seine Herrlichkeit
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und dort sieht er Jesum zu Seiner Rechten stehen.
Es gab wohl eine Behausung Gottes auf der Erde,
aber sie wurde aus denen gebildet, die das Volk
verwarf und verachtete, weil sie an Jesum glaub
ten, Den sie gekreuzigt hatten und Den Stephanus
nun im Himmel erblickt. — Später war es der Dienst
des Apostels Paulus, diese Wahrheit bekanntzu
machen.

Nachdem Stephanus vor den Juden die ganze traurige Geschichte des Volkes, in welcher sie nur das

Nachwort darstellten, aufgerollt hat, kommt er auf
ihren eigenen bösen Zustand zu sprechen, in dem
sie sich, ungeachtet der Langmut und der Güte Got
tes, befanden. Diese Langmut nahte sich mm ihrem
Ende. «Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an
Herz und Ohren!, ihr widerstreitet allezeit dem Hei

ligen Geiste; wie eure Väter, so auch ihr.» In seiner
ganzen Rede sagte Stephanus «unsere Väter», jetzt

aber, da sich ihre endgültige Auflehnung gegen Gott
kundtut, sondert er sich von ihnen ab und sagt
«eure Väter». Sie, die Halsstarrigen, hatten sich nie
dem Willen Gottes unterworfen. Das Herz dieser
Unbeschnittenen an Herz und Ohren war nie be

rührt imd ihre Zuneigungen nie für Ihn gewonnen
worden. Ihre Ohren waren für Seine Stimme nie

offen gewesen und sowohl ihre Väter als auch sie
hatten allezeit dem Heiligen Geiste widerstritten.
Anstatt auf die von Gott gesandten Propheten zu
hören, die sie zum Gesetz zurückzuführen suchten,

hatten sie diese Boten verfolgt. Sie haben die getö
tet, welche die Ankunft Jesu verkündigten, den Ste-

Verse 51-53
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phanus, im Gegensatz zu ihrer Untreue «den Ge
rechten» nennt. Sie haben diesem unaufhörlichen

Widerstand gegenüber dem Heiligen Geist die Krone

aufgesetzt. Nicht nur haben sie Jesum verworfen,
der in Gnade zu ihnen gekommen ist, sie verwerfen
nun auch das Zeugnis des Heiligen Geistes über den
verherrlichten Herrn Jesus, sie, die das Gesetz durch

Anordnung von Engeln empfangen und nicht be
obachtet haben. (Siehe Gal. 3, 19; Hebr. 2, 2.)
Verse 54-56

Beim Hören solcher Vorwürfe, aus dem Munde eines

griechischen Juden, schäumten sie vor Wut und
knirschten mit den Zähnen gegen Stephanus. Sie
hatten sich doch seit der Rückkehr aus der Ge

fangenschaft nicht mehr dem Götzendienst hingege
ben und behaupteten, das Gesetz zu halten! Diese
satanische Wut wurde hervorgerufen durch die
Wahrheit, die vor das verhärtete Gewissen dieser
Gott widerstreitenden und Jesum hassenden Men

schen hingestellt worden war. Diese Szene macht
den Gegensatz zwischen dem Licht und der Fin
sternis offenbar: Auf der einen Seite die Juden in
der Finsternis des Unglaubens, erfüllt von satani
scher Wut, im Widerstreit mit dem Heiligen Geiste

— und daneben dieser vom Geiste erfüllte Stephanus,

der die Augen zum Himmel emporhebt und die
Herrlichkeit Jesu widerstrahlt, den Er zur Rechten
Gottes erblickt: «Siehe, ich sehe die Himmel geöff
net, und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes
stehen»!

Nun war für die Juden alles verloren. Sie wurden
von Gott beiseite gesetzt und bald kamen Seine
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Gerichte über sie, die dem «hochgeborenen Mann,
der in ein fernes Land zog, um ein Reich für sich
zu empfangen» in Stephanus eine Gesandtschaft
hinterher geschickt hatten, um ihm zu sagen: «Wir
wollen nicht, dass dieser über uns herrsche» (Lukas
19, 12-14).

Auch für die Gläubigen ergab sich aus der endgül
tigen Verwerfung Jesu durch das Volk eine grosse
Aenderung. Bis dahin waren ihre Augen auf den

Herrn gerichtet gewesen, in der Meinung, Er werde
wiederkommen um zu herrschen, sobald das Volk

Ihn aufnehmen würde. Nun aber blieb Jesus, der
Gegenstand ihres Glaubens, im Himmel, als himm

lischer Christus. Auf die Erfüllung der irdischen
Verheissungen war während der Zwischenzeit der

Versammlung nicht mehr zu hoffen. Stephanus ist
die Verkörperung des Gläubigen, der sein Teil und
den Gegenstand seines Glaubens in einem himm
lischen Christus besitzt. Das macht ihn in dieser

Welt zu einem Fremdling, erhebt ihn über die sicht
baren Dinge und macht ihn fähig, hienieden die
herrlichen Wesenszüge Jesu zurückzustrahlen. Er
sieht den geöffneten Himmel, die Herrlichkeit Gottes

und Jesum zu Seiner Rechten. Er geniesst diesen
Anblick, gibt aber Zeugnis von dem Sohne des Men
schen, der zur Rechten Gottes steht. Den Titel «Sohn

des Menschen» hat Jesus im Zusammenhang mit
Seiner Verwerfung angenommen. Stephanus sieht
Ihn nicht als Messias, dessen Rechte sich nur auf

Israel erstrecken — was die Juden noch hätten an
erkennen können — er schaut Ihn als Den, welchem
nach Psalm 8 die ganze Welt unterworfen sein wird.
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Er sieht Ihn stehen. Bis dahin war Er bereit gewesen,

wiederzukommen und Petrus hatte Ihn auch so be

schrieben (Kap. 3). Nach dem Empfang der Gesandt
schaft aber setzte Er sich zur Rechten Gottes, «fortan

wartend, bis seine Feinde gelegt sind zum Schemel
seiner Füsse» (Hebr. 10, 12. 13). Inzwischen übt Er
für die Seinen das Priestertum aus bis zum Augen

blick, wo Er sie bei Sich im Himmel haben wird.
Dieses letzte für Jesum abgelegte Zeugnis ist für
diese unbeschnittenen Ohren zu viel. Sie überschreien

Stephanus, halten sich die Ohren zu und stürzen
einmütig auf ihn los. Die Uebereinstimmung ist hier
ebenso völlig wie damals, als sie Pilatus zuriefen:
«Hinweg, hinweg! kreuzige ihn!» Sie stossen ihn
zur Stadt hinaus, um ihn zu steinigen. In ihrer Ver

blendung begehen sie diesen Mord unter Beobach
tung der Vorschriften des Gesetzes! Sie nehmen sich
Zeugen, die ihre Kleider zu den Füssen des Jüng

lings Saulus niederlegen und die dann Stephanus
nach 5. Mose 17, 5-7 ausserhalb der Stadt steinigen.

Die religiösen Formen wurden dabei gewahrt, wie
dies auch beim Tode Jesu der Fall war. Die schlimm

sten Dinge können mit religiösen Formen in Ein
klang gebracht werden. «Sie steinigten den Stepha
nus, welcher betete und sprach: Herr Jesus, nimm
meinen Geist auf! Und niederknieend rief er mit

lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht

zu! Und als er dies gesagt hatte, entschlief er.» Ste

phanus beherrscht diese Szene in der Kraft des Hei
ligen Geistes. Er ist mehr als Ueberwinder durch
Den, welchen er in der Herrlichkeit schaut. Unter
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dem Hagel der Steine kniet er ruhig nieder imd
entschläft. Dieses Entschlafen ist charakteristisch

für den Tod des Gläubigen. Der Herr sagte zu
den Jüngern: «Lazarus, unser Freund, ist ein
geschlafen.» Es ist nicht mehr der Tod mit sei

nen Schrecken, der Herr hat ihn überwunden;
und solange Er noch nicht herabkommen kann um

hienieden Sein Reich aufzurichten, gehen die Seinen
zu Ihm, um dort mit Ihm auf den Augenblick Seiner

Wiederkehr zu warten. Der Heimgang des Stephanus kennzeichnet in dieser Hinsicht den Heimgang
aller Erlösten der gegenwärtigen Haushaltung. Sie
sind ausheimisch von dem Leibe, aber einheimisch
bei dem Herrn.

Saulus willigte in die Tötung des Stephanus mit
ein. Er war ohne Zweifel ein junger Mann, der bei

den Juden etwas galt und ein überzeugter Verfol
ger Christi zu werden schien. Der Geist Gottes er

wähnt ihn in diesem Augenblick der Kirchenge
schichte, weil er das von Gott auserwählte Gefäss

war, um die himmlische Stellung der Versammlung,

die mit einem verherrlichten Christus in Verbindung
steht, zu offenbaren. Diese Offenbarung konnte nun,
nachdem das Zeugnis des Heiligen Geistes an das
Volk verworfen worden war, ihren Lauf nehmen.

Fortan sollten alle Gläubigen, selbst die Apostel
durch den Dienst des Paulus alle die Wahrheiten

über die Stellung des Herrn im Himmel als Haupt
Seines Leibes, über die Stellung der Seinigen in Ihm,
über das Hohepriestertum Christi und andere Tat
sachen kennen lernen. Der Himmel ist von da an

KAPITEL 7

III

nach den Belehrungen des Hebräerbriefes für die
Seinigen offen geblieben.
Zu Beginn des Dienstes Jesu öffnete sich der Himmel
und Gott rief Sein Wohlgefallen über Seinen viel

geliebten Sohn aus. Von jenem Augenblick an sah
der Himmel den erhabenen Gegenstand, der von

Ewigkeit her die Wonne Gottes war, auf der Erde.
Dieser von den Menschen verkannte und verwor

fene Sohn ist in den Himmel aufgenommen worden.
Und der Himmel öffnet sich jetzt, damit die Gläubi

gen von der Erde aus den Herrn als Gegenstand ihres
Herzens betrachten können, bis sie bei Ihm sind. Der

Himmel wird sich von neuem öffnen (Offb. 19) und
der Herr wird ihn im Triumphzug als Sieger verlas

sen, gefolgt von allen den Seinigen, um Gericht aus
zuüben über die, welche nicht wollten, dass Er über
sie herrsche und über alle jene, die nach Psalm 2
sich wider Ihn erhoben haben.

,vr
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«Es entstand aber an jenem Tage eine grosse Verfolgung wider die Versammlung, die in Jerusalem
war; und alle wurden in die Landschaften von Judäa

und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel».
Der Plan des Feindes, das Werk Gottes zu zerstören,

diente nur zur Erfüllung der göttlichen Ratschlüsse.
Die durch die Verfolgung zerstreuten Gläubigen tru
gen das Evangelium aus Jerusalem hinaus und ver

kündigten es später sogar den Heiden (Kapitel 11,
19—26). Wären die Apostel sich selbst überlassen ge
wesen, so hätten sie das Werk nicht so schnell nach

aussen hin verbreitet, obwohl ihnen der Herr gesagt
hatte, dass sie «sowohl in Jerusalem als auch in
ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der
Erde» Seine Zeugen sein sollten (Kap. 1, 8).
Aber wir ersehen aus dieser Stelle die freie und un

umschränkte Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Er
vermag zur Ausführung des Werkes Gottes wen ir
gend Er will zu benützen. Da bedient Er sich der

Zerstreuten, um das Evangelium ausserhalb Jerusa

lems zu verkündigen. Dort sendet er Philippus, einen
griechischen Juden, mit einem besonderen Auf

trag auf eine einsame Strasse, wie Er sich auch in
Jerusalem selbst des Stephanus, eines Hellenisten, be
dient hatte. Durch solche Instrumente wurde hier

also das Werk getan und nicht durch die Zwölfe.

Verse 1-2
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Und dennoch wurde, wie Paulus in Kolosser 1, 23

erwähnt, das Evangelium «in der ganzen Schöpfung,
die unter dem Himmel ist», verkündigt.
Die Zwölfe blieben in Jerusalem zurück. Im Brief

an die Hebräer wurde den Gläubigen später gezeigt,
dass sie diese Stadt verlassen und aus dem «Lager»
hinausgehen sollten, unter der Begründung: «Denn
wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die

zukünftige suchen wir» (Hebr. 13, 14). In der Welt
geschichte wird beschrieben, wie die Christen bei

der Belagerung Jerusalems durch die römische Ar
mee dank einer göttlichen Fügung aus der Stadt
entweichen konnten.

Im 2. Vers wird durch den Heiligen Geist festge
halten, dass gottesfürchtige Männer den Stephanus
bestatteten und eine grosse Klage über ihn anstell
ten. Gott ehrt die sterbliche Hülle Seiner Vielgelieb
ten. Dieses Begräbnis erinnert an das Wort, das über
den Herrn gesagt wurde: «Man hat sein Grab bei
Gesetzlosen bestimmt, aber bei einem Reichen ist
er gewesen in seinem Tode.» Gott ehrt die, welche

Ihn fürchten (Psalm 15, 4). Das kann man immer
wieder feststellen, wenn der Leib eines Kindes Gottes

zu Grabe getragen wird.

Saulus verwüstete die Versammlung mit schreck
licher Wut. Im folgenden Kapitel wird uns berich
tet, wie er die zerstreuten Gläubigen bis nach Da

maskus verfolgte, «über die Massen gegen sie rasend»
(Apg. 26, 11). Aber das Werk des Feindes dient nur

dazu, das Werk Gottes hervortreten zu lassen, denn

Satan ist ein überwundener Feind. Die gewalttätige
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Energie und der Hass des Saulus gaben seiner Be

kehrung und seinem Werke nur umso mehr Auf
sehen.

Inzwischen breitete sich, wie wir gesehen haben,
das Werk immer mehr aus. «Die Zerstreuten nun

gingen umher, und verkündigten das Wort», das Wort
des Lebens, das sie selber in ihren Herzen aufge
nommen hatten. Das Werk Gottes kann von dem

Augenblick an in einer Seele beginnen, wo sie mit
dem Worte Gottes durch die Kraft des Heiligen Gei

stes in Berührung kommt.

Diese Jünger waren von Christo erfüllt. Statt durch
die Verfolgung, durch den Verlust ihrer Güter und
die Leiden, die sich daraus ergaben, niedergeschla

gen zu sein, wünschten sie, andere an ihrem Glück
teilnehmen zu lassen. Welche Lektion für uns, die

wir uns so leicht durch widerwärtige Umstände
entmutigen und aufhalten lassen! Diese glücklichen
Gläubigen erhoben sich durch den Glauben über
die Umstände. Sie machten es offenbar, dass die

Freude des Christen ihre Quellen im Herrn hat und
nicht in den Dingen, die dem Fleische angenehm
sind.

Philippus war einer der sieben Diener oder Diakone
in der Versammlung (Kap. 6). Er hatte wie Stephanus wohlgedient und sich so eine schöne Stufe und
viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christo Jesu
ist, erworben (1. Tim.3,13). Er ging in eine Stadt
Samarias hinab und predigte ihnen den Christus. In

Kapitel 11, 20 wird erwähnt, dass einige zu den Grie
chen redeten, die nichts von Christo wussten, und

Verse 4-8
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dass sie ihnen den Herrn Jesus verkündigten. Den
Samaritern aber, die — wie aus den Worten der

Samariterin in Johannes 4, 25 hervorgeht - den
Christus erwarteten, wurde der Christus gepredigt.
Philippus konnte ihnen sagen, wer dieser Christus
ist und was Er für sie getan hat. Er «predigte ihnen
den Christus», Seine Person und nicht nur Lehren,
«und die Volksmenge achtete einmütig auf das, was
von Philippus geredet wurde.» Die Kraft des Heiligen
Geistes begleitete das Wort mit Zeichen, die auf die
«Wunder des zukünftigen Zeitalters» hindeuteten:
Die Dämonen, gezwungen, sich der Kraft des Heili
gen Geistes zu ergeben,fuhren aus, mit lauter Stimme

schreiend; und viele Kranke wurden geheilt. «Und es
war eine grosse Freude in jener Stadt.»

«Ein gewisser Mann aber, mit Namen Simon, befand
sich vorher in der Stadt, der Zauberei trieb und das
Volk von Samaria ausser sich brachte, indem er von
sich selbst sagte, dass er etwas Grosses sei, welchem

alle, vom Kleinen bis zum Grossen, anhingen,indem
sie sagten: Dieser ist die Kraft Gottes, die man die

Grosse nennt.» Inmitten dieses durch Simon ge
täuschten und betrogenen Volkes war es, wo Philip
pus «das Evangelium von dem Reiche Gottes und

dem Namen Jesu Christi verkündigte». Das Reich
Gottes ist die Sphäre, in welcher die Rechte und die

Autorität Gottes anerkannt werden. Der Name Jesu

Christi ist der Ausdruck Seiner Person als Gegen
stand des Glaubens während Seiner Abwesenheit.

Die Samariter glaubten nicht der Wunder wegen,
sondern weil sie die gute Botschaft von der neuen
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Ordnung der Dinge Gottes und von der Person
Christi, die ihnen vorgestellt worden war, gehört
hatten. Als sie aber glaubten, wurden sie getauft,
«sowohl Männer als Weiber».

Aber auch Simon glaubte, und nachdem er getauft
worden war, hielt er sich zu Philippus. Er, der die
Menschen lange Zeit durch seine Zaubereien ausser
sich gebracht hatte, geriet nun selber in Erstaunen
über die Zeichen und grossen Wunder, welche ge
schahen. Bei ihm ging das Werk Gottes nicht tief,
da war nur eine fleischliche Reaktion auf die Offen

barungen der Kraft Gottes. Er hatte geglaubt wie
jene, denen sich der Herr nicht anvertraut hatte
(Joh. 2, 23-25).

Als aber die Apostel, welche in Jerusalem waren.
gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes ange
nommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu

ihnen, die das durch den Heiligen Geist gewirkte
Werk nur bestätigen konnten. Diese Gläubigen hat
ten wohl Leben empfangen, besassen aber noch
nicht den Heiligen Geist, durch welchen sie erst in
den vollen Genuss ihrer Segnungen und ihrer Be

ziehung zu Gott als ihrem Vater, eintreten konnten.
Diese beiden Apostel kamen in völliger Abhängig
keit von Gott und beteten für die Gläubigen, damit

sie den Heiligen Geist empfangen möchten. «Denn
er war noch nicht auf einen von ihnen gefallen»,

wie es am Tage der Pfingsten geschehen war. Dann
legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen
den Heiligen Geist.

Die Apostelgeschichte berichtet uns von vier ver
schiedenen Weisen, in welchen der Heilige Geist auf

Verse 14-17
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Je Gläubigen kam; Im ersten Fall (Kapitel 2) kam
Er gemäss der Verheissung des Herrn vom Himmel
hernieder. Er fiel auf die versammelten Gläubigen
und erfüllte sie mit Kraft. Gott, der Heilige Geist)
nahm damit Besitz von Seinem Hause. Dieses Er

eignis wird nicht wiederholt.
Hier in diesem zweiten Fall kam der Heilige Geist
auf die Samariter, mit welchen die Juden keine Be

ziehungen hatten. Nachdem sie das durch Philippus
verkündigte Evangelium geglaubt hatten, wurden sie
getauft. Dieses Werk wurde von den Aposteln in
Jerusalem anerkannt. Petrus und Johannes beteten,

damit auch sie, wie die Gläubigen aus den Juden,
den Geist empfangen möchten. Sie hatten ihnen da

bei die Hände aufgelegt, um damit ihrer völligen
Gemeinschaft Ausdruck zu geben. Wenn die Juden
einerseits erkennen mussten, dass die Gläubigen in
Samaria auf demselben Boden der Gnade standen;

sollten die Samariter anderseits anerkennen, dass —
wie der Herr zum Weibe am Jakobsbrunnen sagte —
das Heil aus den Juden kommt.

Den dritten Fall finden wir im 10. Kapitel. Dort han
delte es sich um Heiden. Fern von Jerusalem, zeigte
Gott Petrus und denen, die bei ihm waren, dass im

Augenblick, wo die Heiden an den Herrn Jesus
glaubten, Gott sie mit Seinem Geiste versiegelt, aus
demselben Grunde wie Er auch die gläubigen Juden

versiegelte, und sogar bevor diese Heiden getauft
worden waren. Petrus musste weder für sie beten;

noch — wie den Samaritern — die Hände auflegen.
Durch diese göttliche Tatsache musste bei Petrus und
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den andern Juden jedes noch vorhandene Zögern
schwinden.

Der vierte Fall wird uns im 19. Kapitel gezeigt. Dort
handelte es sich um gewisse Jünger, die nur mit der
Taufe Johannes* getauft worden waren. Sie hatten
nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da war.
Hier legte ihnen der Apostel der Nationen die Hände

auf, nachdem sie getauft worden waren, und dann
kam der Heilige Geist auf sie. Das war vor allen ein

Zeugnis für die Apostelschaft des Paulus. Er konnte
sagen: «Ich achte, dass ich in nichts den ausgezeich
netsten Aposteln nachstehe» (2. Kor. 11, 5. 23; 12,
11—12). So, wie der Heilige Geist den Samaritern
durch das Auflegen der Hände der Apostel gegeben
wurde (siehe Vers 18 unseres Kapitels), so geschah
es dort auch durch den Apostel Paulus.
Beachten wir wohl, dass der Heilige Geist in den
drei letzteren Fällen nicht, wie im 2. Kapitel be
schrieben, vom Himmel herabkam. Er war schon auf

der Erde, war aber bis dahin aus den genannten
Gründen noch nicht auf die betreffenden Personen

gekommen. Der Heilige Geist ist seit dem Tage der
Pfingsten auf der Erde, und die, welche heute noch
um den Heiligen Geist beten, befinden sich im Irr
tum, umsomehr als sie dabei eine Wunderkraft zu

erhalten hoffen, die der Herr Seiner Versammlung
in ihrer gegenwärtigen Verwirrung und ihrem Ver
fall nicht geben kann.

Nun war es Simon nicht mehr möglich, das Volk
durch seine Betrügereien in Erstaimen zu setzen und
sich als «etwas Grosses» aufzuspielen. Als Ersatz da-

Verse 18-24

KAPITEL 8

119

für wünschte er jetzt wie die Apostel die Gewalt zu
besitzen, durch das Auflegen seiner Hände den Hei

ligen Geist zu vermitteln. Er wollte den Aposteln
sogar Geld dafür anbieten. Petrus antwortete ihm;
«Dein Geld fahre samt dir ins Verderben, weil du

gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu
erlangen sei. Du hast weder Teil noch Los an dieser

Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott.»
Die ersten Resultate der Wirkung des Heiligen Gei
stes sind Aufrichtigkeit, Furcht Gottes, Unterwürfig
keit unter Sein Wort und Selbstgericht. Das ist der
Ausgangspunkt der völligen Befreiung, die der
Mensch durch wahren Glauben empfängt. Nichts von
dem allem war bei Simon zu finden. Durch die

Wunder des zukünftigen Zeitalters, wie sie in He

bräer 6 genannt werden, in Erstaunen gesetzt, hatte
er nur mit dem Verstände geglaubt. Petrus rief ihn
daher zur Busse auf und hiess ihn, den Herrn zu

bitten, ob Er ihm etwa den Anschlag seines Herzens
vergeben werde. Der Apostel vermochte ihm nicht

zu sagen, wie ihm Gott in Seinen Regierungswegen
begegnen würde; denn Simon war «in Galle der

Bitterkeit und in Banden der Ungerechtigkeit». Simon
bat den Apostel, dass er sich für ihn verwenden
möge, damit ihm aus seiner Verfehlung keine schlim

men Folgen erwüchsen. Sein Wunsch ging nicht wei
ter; denn sein Herz war nicht berührt.

Wir sehen in diesem Menschen den Anfang eines
christlichen Bekenntnisses ohne Leben, in das er

durch die Taufe eingeführt worden war. Ach! was

damals von einem Einzelnen gesagt werden musste,
ist nun leider eine allgemeine Erscheinung!
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Nachdem Petrus und Johannes «das Wort des Herrn
bezeugt und geredet hatten, kehrten sie nach Jeru
salem zurück und verkündigten das Evangelium vie
len Dörfern der Samariter». Die göttliche Weisheit
hatte alles so geleitet, dass das durch Philippus be
gonnene Werk, der eine von den Aposteln unabhän
gige Gabe besass, in völliger Gemeinschaft mit den
Zwölfen geschah, die vom Herrn jenen besonderen

Vers 25

Auftrag nach Matthäus 28, 19. 20 empfangen hatten.
Es war wichtig, dass die Eintracht, die dieses Werk
kennzeichnete, erhalten blieb. Es wäre nicht gut ge
wesen, wenn sich bei den Seelen, die in Samaria das

Wort aufgenommen hatten, die Meinung gebildet
hätte, sie seien unabhängig von Jerusalem und dem
Werke, das der Herr durch die Apostel dort gewirkt

hatte. Wenn das Werk ein Werk des Geistes ist, besteht {
immer Eintracht. Zweifellos zeigen sich darin Ver- .
schiedenheiten, aber das stört die Einheit nicht. Zu
dem hatte der Herr die Schlüssel des Reiches der

Himmel Petrus anvertraut. Er war es, der den Juden
die Türe des Reiches aufgetan hatte (Kap. 2, 37—41);

hier öffnete er sie den Samaritern und später auch
den Heiden (Kap. 10). Auf der Rückkehr nach Jeru
salem setzten Petrus und Johannes das durch Philip

pus begonnene Werk der Evangelisation in den Dör
fern der Samariter fort.

Der Herr benützt einen Engel, um Philippus zu sa-

gen, wohin er gehen soll. Und Philippus gehorcht.
Vom menschlichen Gesichtspunkt aus und im In
teresse des Werkes hätte Philippus denken können,
es sei besser, auf seinem jetzigen, so reich gesegneten
Arbeitsfeld zu bleiben, als auf eine öde Strasse hin-

Vers 26
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auszugehen. Ein wahrer Diener darf sich aber nicht
von seinen eigenen Gedanken über das Werk leiten
lassen, sondern nur vom Gehorsam gegenüber dem
Herrn. Er muss von Ihm abhängig bleiben, um Sei
nen Willen zu erkennen, und gehorchen, wenn er
ihn kennt. Auf einem solchen Wege wird ihm, wie

Philippus, alles zuteil werden, was der Herr zur Er
füllung seiner Aufgabe für ihn zubereitet hat. Nach
dem der erste Schritt getan ist, zeigt der Herr den
zweiten, und auf diese Weise schreitet der Diener in

den guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, voran.
Auf einem anderen Wege wäre sein Dienst unfrucht
bar oder gar schädlich.

Der Engel des Herrn wurde zu Philippus gesandt
und nicht zum Kämmerer. Man könnte vielleicht

meinen, ein Engel, der vom Himmel herabkommt,
eigne sich besser, um mit einem Menschen vom
Herrn zu reden. Aber die Menschen sind es, denen

der Herr Gaben gegeben hat, und als die Gegen

stände der Gnade vermögen sie von ihr zu reden.
Was die Sünder erfahren haben, ist den Engeln un
bekannt, und sie sind daher ausserstande, zu evan-

gelisieren. Sie sind göttliche Boten, die der Herr zum
Nutzen Seiner Diener gebrauchen kann. Am Anfang
Seines Werkes, das uns in diesen Kapiteln beschrie
ben wird, sehen wir sie des öftern in dieser Tätigkeit.
«Und er stand auf und ging hin.» Da ist kein Zö

gern, kein Abwägen. Auf dem öden Wege fuhr der
Wagen eines Aethiopiers, eines Gewaltigen am Hofe
der Kandace, der über ihren ganzen Schatz gesetzt
war. Er war nach Jerusalem gekommen, um anzu-
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beten, und kehrte nun wieder in sein Land zurück.

Er sass auf seinem Wagen und las den Propheten
Jesaja. Für den Dienst des Philippus war alles vor
bereitet. Der Geist sprach zu ihm: «Tritt hinzu und

schliesse dich diesem Wagen an.» Der Aethiopier
hatte sich auf den Boden der Segnung gestellt, den
der König Salomo einst für den Fremdling erfleht
hatte, der in fernem Lande vom grossen Namen
Jehovas hören und seinetwegen nach Jerusalem
kommen würde (1. Könige 8, 41—43). «Kommt er»,
sagte Salomo, «und betet gegen dieses Haus hin: so

höre du im Himmel, der Stätte deiner Wohnung, und
tue nach allem, um was der Fremde zu dir rufen

wird.» Dieses Gebet hatte schon einmal, zu Gunsten

der Königin von Scheba, Erhörung gefunden. Aber
inzwischen hatte sich für Israel und für die Nationen

alles verändert. Das Haus Jehovas in Jerusalem war

nun öde gelassen, und Gott offenbarte sich jetzt
allen Menschen gegenüber in Gnade auf Grund des
Werkes Seines Sohnes, den die Juden verworfen hat
ten. Das war es, was Gott diesem Menschen, der eine

so lange Reise unternommen hatte um Ihn anzube
ten, mitteilen wollte. Für die Menschen, die zu den

«Nationen» gehörten, gab es fortan mehr, als nur
«die Brosamen, die von dem Tische ihrer Herren

fallen». Das Fest war jetzt für alle bereitet.

Der Geist Gottes führte Philippus in dem Augenblick
zum Kämmerer, als dieser einen Abschnitt aus dem

Propheten Jesaja las. Diese Stelle spricht vom Werke

Christi, das erfüllt werden sollte, um jedem Men
schen freien Zugang zu geben, nicht zu Jerusalem,
sondern zu allen Segnungen des Christentums. Der
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Aethiopier hatte in Jerusalem nicht gefunden, was
er gesucht hatte. Diese Stadt war nicht mehr der Ort,
wo man anbeten musste. Der Ort der Anbetung war
nun dort, wo man Jesum kennt und wo Sein Name

die Heiligen versammelt. Der Kämmerer hatte nicht
mehr nötig, eine so lange Reise zu unternehmen, um
anbeten zu können. Auch nahm er nicht, wie einst

Naeman einen Wagen voll Erde aus dem Lande Ka
naan mit. Was er heimtrug, war weit mehr als das:
es war die Erkenntnis Jesu, von dem schon Jesaja
gesprochen hatte.

Auf die Frage des Philippus: «Verstehst du auch, was
du liesest?» antwortete der Kämmerer: «Wie könnte

ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet?» Und
er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu
ihm setze.

Drei Grundwahrheiten wurden in dieser bekannten

Stelle aus dem Propheten Jesaja (Kap. 53, 7-8) vor
den Kämmerer hingestellt:

1. Die Erniedrigung des Herrn und Sein Gehorsam
bis zum Tode: «Er wurde wie ein Schaf zur Schlach

tung geführt, und wie ein Lamm stumm ist vor sei
nem Scherer, also tut er seinen Mund nicht auf.»

Jesus Hess sich aller Seiner Herrlichkeiten entklei
den, um Sein Werk der Liebe erfüllen zu können.
2. «In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weg

genommen.» Er befindet sich nicht mehr im Leiden;
Er wurde davon befreit und ist auferstanden. Nun

ist Er in der Herrlichkeit, und das ist der deutliche
Beweis von der Befriedigung, die Gott in Seinem
vollbrachten Werke gefunden hat.
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3. «Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben?

denn sein Leben wird von der Erde weggenommen.»
Das Wort «Geschlecht» erweckt den Gedanken an
eine Nachkommenschaft Wie der erste Adam sich

durch seinen Ungehorsam eine Familie geschaffen
hat, die ihm gleicht, so hat sich auch der letzte Adam
durch Seinen Gehorsam eine Familie, ein Geschlecht
erworben, das alle, die zur Frucht Seines Werkes am
Kreuze Gehörenden umfasst. «Von der Mühsal seiner

Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen.» In
Verbindung mit Israel werden die Resultate Seines
Werkes im folgenden Kapitel genannt: «Denn der
Kinder der Vereinsamten sind mehr als der Kinder
der Vermählten.»

Der Kämmerer sagte zu Philippus: «Ich bitte dich,
von wem sagt der Prophet dieses? von sich selbst
oder von einem Anderen?» Und so hat der zu ihm
gesandte Diener des Herrn nur noch seinen Mund
aufzutun: «Anfangend von dieser Schrift, verkün

digte er ihm das Evangelium von Jesu.» Diese Szene

belehrt uns, wie auf dem Wege eines abhängigen
und gehorsamen Dieners alles einfach ist. Er wird

dahin versetzt, wo der Herr wirken will, und er

braucht nur den Mund zu öffnen. Sein Meister gibt
ihm den Gegenstand und die Worte, die er darüber

sagen soll. Und dieser Gegenstand ist Jesus. Nicht

mehr die Vorbilder, — in Seiner Person war jetzt die
Wirklichkeit da. Er ist gekommen, um uns Gott zu
offenbaren und alles zu erfüllen, was für verlorene

Sünder erforderlich war, damit sie Ihn von jetzt an
und bis in Ewigkeit geniessen konnten.
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Der Geist Gottes brachte Sein Werk im Herzen die
ses Menschen zur Vollendung. Innerhalb weniger

Augenblicke wurde ihm alles klar. Er empfing die
Wahrheit, die Jesum als gestorben und auferweckt
vor ihn hinstellte, und trat in die neue Stellung ein,

die ihm dieses Werk erworben hat durch den Tod
und die Auferstehung Christi. Er erkannte die Be
deutung dieser Stellung; von jetzt an war er ein

Zeuge. Er sagte zu Philippus: «Siehe, da ist Wasser;
was hindert mich getauft zu werden?» — «Als sie
aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der
Geist des Herrn den Philippus; und der Kämmerer
sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit
Freuden.» Das Verschwinden des Philippus betrübte
ihn nicht, denn der Gegenstand, der jetzt sein Herz
erfüllte, befriedigte ihn vollauf. Der wahre Dienst
verbindet das Herz mit Christum und nicht mit dem
Menschen.

Es ist wichtig zu bemerken, dass nicht Philippus es
war, der dem Kämmerer vorschlug, sich taufen zu
lassen. Dieser Neubekehrte verstand, dass es sich bei
diesem Akt um ein Vorrecht und nicht um einen Be
fehl handelt. Er besass das Leben, das ihm Christus

durch Seinen Tod erworben hatte und befand sich

jetzt auf der anderen Seite des Todes, auf dem Bo
den der Auferstehung. Die Sünde und die Welt hin
ter sich lassend, bekannte er sich durch die Taufe
öffentlich zu dieser neuen Stellung. Fortan war er

als Jünger Christi bekannt, eingereiht unter das Ban
ner Seines Herrn und Heilandes, dessen Autorität
er anerkannte. Er war nun ein Christ.

126

KAPITEL 8

Noch eine Bemerkung: Die verschiedenen Ausdrücke,
die im Worte Gottes für die Taufe verwendet wer
den, widersprechen sich nicht. Sie stehen alle in

Beziehung zu den Herrlichkeiten der Person Christi,

auf Den man getauft wird. Nach dem Auftrag, den
der Herr Seinen Jüngern gab (Matth. 28. 19), sollten
sie «auf den Namen des Vaters, und des Sohnes und

des Heiligen Geistes» taufen. Denn die neue Ordnung
der Dinge, in welche die zu Taufenden eingeführt
waren, war gekennzeichnet durch die Offenbarung
Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Gei
stes. In Apostelgeschichte 2. 38 finden wir die Taufe

«auf den Namen Jesu Christi», denn Gott prokla
miert in diesem Kapitel die Herrlichkeit dieses Na

mens, im Gegensatz zu der Verachtung, mit welcher

Ihm dieses Volk begegnet ist (Vers 36). In Kapitel
8, 16 und 19, 5 wird der Ausdruck gebraucht; «auf
den Namen des Herrn Jesu», in Kapitel 10, 48 «auf
den Namen des Herrn», und in Galater 3, 27 «auf
Christum», im Gegensatz zum Gesetz.
Es ist auffallend, dass die vom Herrn in Matthäus 28

ausgesprochene Formulierung in der Apostelgeschichte
nie gebraucht wird. Wie wir schon bemerkt haben,
ist der Bericht der Apostelgeschichte nicht ein Be
richt des Auftrages, den der Herr den Zwölfen an

vertraut hat. Der Apostel Paulus evangelisierte im
Hinblick auf die Bildung der Versammlung; er hatte
nur Krispus und Gajus, sowie auch das Haus des

Stephanas getauft (1. Kor. 1, 14-16).
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Seit dem Augenblick, da die Zeugen, die Stephanus

steinigten, ihre Kleider zu seinen Füssen niedergelegt
hatten, war der Hass des Saulus gegenüber den

Gläubigen immer grösser geworden. Sofort fing er
an, die Versammlung zu verwüsten und sowohl Män
ner als Weiber fortzuschleppen und sie ins Gefängnis
zu überliefern (Kap. 8, 3). Die daraus hervorgegan

gene Ausbreitung des Werkes gab seinem Hass neue

Nahrung, Er machte sich nun zum Diener der feind
seligen religiösen Führer und verfolgte die Gläubigen
über Jerusalem hinaus. Drohung und Mord wider
die Jünger des Herrn schnaubend, ging er selbst
zum Hohenpriester und erbat sich von ihm Briefe
nach Damaskus an die Synagogen, um sowohl Män
ner als Weiber, die sich zu Jesu bekannten, gebun
den nach Jerusalem führen zu können. Es ist er
schreckend zu sehen, wie das Böse so rasch fortschrei
tet und wie unversöhnlich der Hass religiöser Men

schen sein kann. Aber gegen die Ratschlüsse Gottes
vermag er nichts auszurichten.
Wir haben schon festgestellt, dass Saulus gerade zu

dem Zeitpunkt in die Szene trat, als die Nation der
Juden durch die Verwerfung des Zeugnisses des

Heiligen Geistes vom verherrlichten Christus jede
Beziehung zu Gott abgebrochen hatte und durch die
Ermordung des Stephanus zu verstehen gab: «Wir

128

KAPITEL 9

wollen nicht, dass dieser über uns herrsche.» Nun
konnten die Ratschlüsse Gottes hinsichtlich Seiner

Versammlung geoffenbart werden. Aber Gott be
diente sich dazu nicht der zwölf Apostel. Zu diesem
Dienst berief Er den grossen Verfolger der Versamm

lung, die seit dem Herniederkommen des Heiligen
Geistes neu gebildet worden war. Saulus sollte der

Versammlung ihre himmlische Stellung und ihre
Vereinigung mit einem Christus kundtun, der auf der
Erde verworfen, im Himmel aber verherrlicht wor
den ist und der in Herrlichkeit wiedererscheinen
wird.

Was den Dienst der drei grossen Apostel kennzeich

net, ist die Art und Weise, wie sie den Herrn ge
sehen haben. Petrus und Johannes sahen Ihn auf der
Erde, Paulus in der Herrlichkeit. Petrus hatte bis

dahin gepredigt, dass Jesus der Christus sei. Saulus
sollte Ihn jetzt als den Sohn Gottes verkündigen
(V. 20). Der Herr liess Saulus in seinem Hass fort
schreiten, um an ihm desto deutlicher den Wechsel

hervortreten zu lassen, der diesen überzeugten Juden
zum Apostel der Nationen, zum Offenbarer des von

den Zeitaltern her in Gott verborgenen Geheimnis
ses, machen sollte.

Saulus war schon nahe bei Damaskus und war sich

seiner eigenen Bedeutung wohl bewusst. Er betrach
tete es als Gewinn, ein religiöser Jude vom Stamme
Benjamin, Hebräer von Hebräern, ein nach dem
Gesetz tadellos erfundener Pharisäer, ein Feind Chri
sti und Seiner Nachfolger zu sein. Aber da um
strahlte ihn plötzlich ein Licht aus dem Himmel. Er
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fiel auf die Erde, und eine Stimme sprach zu ihm:
«Saul, Sau], was verfolgst du mich?» Auf seine Frage:
Wer bist du, Herr? erhält er zur Antwort: «Ich bin

Jesus, den du verfolgst. Stehe aber auf und gehe in
die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun
sollst.» Ein Unbekannter richtete sich an ihn mit
einer Autorität, die sich mit Macht auf seine erschüt
terte Seele legte. Wer war er? Es war Jesus, der Na-

zaräer, den er tot geglaubt hatte, dessen Jünger aber

die Welt mit Seiner Lehre erfüllt hatten. Dieser Jesus
war in der Herrlichkeit. Petrus hatte den Juden und

dem ganzen Hause Israel feierlich zugerufen, dass
Gott diesen Jesus, den sie gekreuzigt hatten, sowohl
zum Herrn als auch zum Christus gemacht habe.
Saulus hatte es nicht geglaubt. Der Herr antwortete
ihm mit Sanftmut, aber mit Worten, die in sein Ge
wissen drangen: Warum verfolgst du mich? Was
habe ich dir Böses getan? — Zugleich enthüllten diese

Worte aber auch die Verbindung der Gläubigen mit
Christo in der Herrlichkeit. Diese Wahrheit, die der
Apostel das «Evangelium der Herrlichkeit» nannte,
entwickelte er später in seinem Dienst. Obwohl der

Herr verherrlicht ist, trägt Er immer noch den Na
men Jesus, in dem sich einst jedes Knie der Himmli

schen und Irdischen und Unterirdischen beugen wird.
Saulus verstand nun, dass er durch die Verfolgung
der Gläubigen auch Jesum, den Herrn selbst, verfolgt
hatte. Diese für sein Herz so schmerzliche Tatsache
verlor er nie mehr aus den Augen. Er erinnert darin

in Galater 1, 13—14 und auch in 1. Tim. 1, 13. Je
grösser das Bewusstsein der Gnade ist, deren Gegen
stand wir sind, desto tiefer empfinden wir alle in un-
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serem Leben verübten Sünden. Das bewahrt uns in

einer demütigen Gesinnung und in der Dankbarkeit
gegenüber dem Herrn.

Blind geworden durch das Licht, das ihn umstrahlt
hatte, wurde Saulus in die Stadt geführt. Er war

drei Tage nicht sehend und ass nicht und trank
nicht. Der Herr hielt ihn völlig abgesondert von der
Aussenwelt, um in ihm das Werk hinauszuführen,
das ihn, den nach dem Gesetz unbescholtenen Juden
und Feind Christi in einen treuen Knecht umwan
deln sollte. Alles was ihn als Menschen nach dem
Fleische kennzeichnete und worin er sich gefallen

hatte, war in der Gegenwart der Herrlichkeit des
Herrn dahingeschwunden. Er achtete alles für Ver

lust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi
Jesu. Innerhalb weniger Tage geschah in ihm ein
wunderbares Werk: Sowohl er selbst als auch seine

Vergangenheit wurden durch den Tod zunichte ge
macht, damit er als neuer Mensch zum anderen Ufer
gelangen konnte, bereit zu dem Dienst, zu welchem
er berufen worden war. Von nun an konnte er sagen:

«Wir vertrauen nicht auf Fleisch.» Und: «Nicht mehr

lebe ich, sondern Christus lebt in mir.» Bei der Be

kehrung verwirklichte Saulus drei Tatsachen, von
denen er in 1. Korinther 6, 11 spricht: «Aber ihr seid

abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid
gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus
und durch den Geist unseres Gottes.» 1. Ueberzeugt

von seiner Schuldhaftigkeit, war er durch die Wirk
samkeit des Wortes Gottes in seinem Gewissen gewü
schen worden. 2. Als Geheiligter war er jetzt von

einer gerichteten Welt abgesondert und befreit von
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den Einflüssen, die ihn auf den eingeschlagenen Weg
geführt hatten. 3. Durch die Erkenntnis des Werkes

der Gnade gerechtfertigt, wurde ihm fortan die Ge

rechtigkeit zugerechnet, und er konnte jetzt mit dem
Heiligen Geiste versiegelt werden.

Nach drei Tagen aber gebot der Herr dem Ananias,
einem einfachen Gläubigen, aber frommen Mann

nach dem Gesetz, zu Saulus zu gehen und ihm die
Hände aufzulegen, damit er wieder sehend und mit

dem Heiligen Geiste erfüllt werde. Der Herr redet
in aller Vertrautheit mit Ananias und erklärt ihm,
wo Saulus zu finden ist. Er antwortet auf seine Ein

würfe betreffs dieses Verfolgers und teilt ihm des
sen Berufung mit. Saulus betete. Er war nun ein
vom Herrn abhängiger Mensch. Er hatte Ananias im

voraus bei ihm eintreten gesehen. Ananias gehorcht.
Der Verfolger war nun ein Bruder geworden. Er legte
ihm die Hände auf und sprach: «Bruder Saul, der
Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist
auf dem Wege, den du kamst, damit du wieder se

hend und mit Heiligem Geiste erfüllt werdest.» Der
Herr bediente sich zu diesem Dienst eines einfachen

Werkzeuges. Der grosse Apostel Paulus hat den Hei

ligen Geist durch das Auflegen der Hände eines
Gläubigen empfangen, von dem wir nichts Näheres

wissen; aber der Herr hatte Ananias gesandt und
ihm Vollmacht dazu gegeben. Im vorangegangenen
Kapitel haben wir gesehen, dass, wenn der Heilige
Geist durch Vermittlung von Menschen gegeben
wurde, es nur durch das Auflegen der Hände der
Apostel geschah. Paulus aber war in keiner Hinsicht

132

KAPITEL 9

von den Aposteln abhängig, die vor ihm gewesen
waren (Gal. 1 und 2).
In den Worten des Herrn an Ananias ist der Dienst

des Apostels Paulus zusammengefasst. Er war ein
auserwähltes Gefäss. - Es gibt sowohl eine Auser-

wählung für die Bekehrung als auch eine Auserwählung für den Dienst. — Saulus sollte den Namen des
Herrn, diesen Namen, den er hatte zerstören wollen,
erstens vor die Nationen und zweitens vor die Könige

und Söhne Israels tragen. Als daher das Evangelium
auch vor dem Kaiser Nero und seinem Hofe verkün

digt war, konnte der Apostel sagen: Ich habe den
Lauf vollendet. Mit dem Dienste sind Leiden für den
Namen des Herrn verbunden, und Paulus musste
dies in besonderer Weise erfahren. Aber diese Leiden
sind dem Herrn unendlich kostbar.

Die Augen des Saulus waren jetzt aufgetan. Er war
nun in jeder Hinsicht sehend geworden. Er war aus
der Finsternis ins Licht gekommen und konnte nicht
nur den Heiligen Geist empfangen, sondern auch
von Ihm erfüllt werden. Der Heilige Geist hat sich
seiner Zuneigung, seiner Gedanken, seiner Intelli

genz und seiner Energie bemächtigt, hatte — mit
einem Wort — von diesem ganzen auserwählten Ge

fäss Besitz ergriffen. Er, der eine so grosse Energie

gegen Christum an den Tag gelegt hatte, zeigte von
nun an um Seinetwillen eine noch grössere Tat

kraft. Gott bedient sich der natürlichen Energie, die

Er einem Menschen gegeben hat, indem Er sie der
Kraft des Heiligen Geistes unterordnet und gleich
zeitig jedes Vertrauen ins Fleisch zerstört.
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«Und alsbald fiel es wie Schuppen von seinen Augen,
und er wurde sehend und stand auf und wurde ge

tauft. Und nachdem er Speise genommen hatte;

wurde er gestärkt.» Alles, was Saulus in der Ver
blendung gefangen gehalten und aus ihm einen Ver
folger des Herrn gemacht hatte, glich diesen Schup
pen, die nun von seinen Augen fielen. Nicht nur
wurde ihm sein natürliches Augenlicht wiedergeger
ben: seine Augen waren ihm jetzt auch für das

geöffnet worden, was er noch nie gesehen hatte, für
den neuen Zustand der Dinge, in den er nun einge
führt war. Fortan war er ein Jünger des Herrn unter
dem Banner Christi. Er befand sich jetzt im Hause
Gottes, in welchem er als ein weiser Baumeister ar
beiten sollte. Er isst und kommt wieder zu Kräften,

nicht um die Versammlung zu verfolgen,sondern um
den Dienst, für den er auserwählt war, zu erfüllen.
Saulus blieb einige Tage bei den Jüngern in Damas
kus und verkündigte in den Synagogen, für die er

Briefe empfangen hatte um die Jünger gebunden
nach Jerusalem zu führen, dass Jesus der Sohn Got
tes sei. Anstatt wie Petrus, Jesum den Juden als den
Christus, den von ihnen verworfenen Messias, zu

predigen, verkündigte er — im Zusammenhang mit
seinem Auftrag an die Nationen — Jesum als den
Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist und als
solcher der Maria durch den Engel verheissen wurde
(Luk. 1, 35). Bei der Taufe des Johannes wurde Er
von Gott selbst als Sohn Gottes ausgerufen (Matth.
3, 17), und jetzt ist Er in die Herrlichkeit aufgenom
men, als ein Gegenstand des Glaubens, der die Welt
überwindet (1. Job. 5, 5).
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Alle, die Saulus so sprechen hörten, gerieten ausser
sich, da sie ihn ja von früher her kannten. Er aber
erstarkte umsomehr und brachte die in Damaskus

wohnenden Juden in Verwirrung, indem er bewies,
dass dieser Sohn Gottes der Christus ist.

Was in diesen Versen erzählt wird, ereignete sich
drei Jahre später, als Saulus aus Arabien zurück
kehrte. Er erwähnt in Galater 1, 15—18: «Als es aber

Gott, der mich von meiner Mutter Leibe an abge
sondert xmd durch seine Gnade berufen hat, wohl
gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, auf dass

ich ihn unter den Nationen verkündigte, ging ich
alsbald nicht mit Fleisch und Blut zu Rate und ging
auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor
mir Apostel waren, sondern ich ging fort nach Ara
bien und kehrte wiederum nach Damaskus zurück.

Darauf, nach drei Jahren, ging ich nach Jerusalem
hinauf, um Kephas kennen zu lernen, und blieb
fünfzehn Tage bei ihm.» Diese drei Jahre der Ab
wesenheit sind in unserem Kapitel mit den Worten:
«als aber viele Tage verflossen waren», umschrieben.
•Es war anlässlich seiner Rückkehr aus Arabien nach

Damaskus, dass die Juden miteinander ratschlagten,
ihn umzubringen. Gott fand es nicht für nötig, uns
von diesem Aufenthalt in Arabien, während wel

chem Saulus zweifellos im Hinblick auf den Dienst,
zu dem er berufen war, unterwiesen und zubereitet

wurde. Näheres mitzuteilen. Der Schreiber der Apo
stelgeschichte erwähnt jenen Aufenthalt überhaupt
nicht, seine Aufgabe war, den Apostel vom Anfang
seines Dienstes an in der Mitte der Christen zu zei-

Verse 23-2
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gen. Im Briefe an die Galater hingegen wollte Pau
lus klarmachen, dass er seinen Dienst unmittelbar
vom Herrn in der Herrlichkeit empfangen hatte,
ausserhalb des gesetzlichen Systems und auch nicht
von den Aposteln, die mit dem Herrn gewesen wa

ren, da er sie ja erst drei Jahre nach seiner Bekeh
rung sah.

Saulus hatte in seinem Dienste von Anfang an für
den Namen des Herrn zu leiden. Der Hass gegen

diesen Namen charakterisierte die Feinde Christi

immer noch; sie widersetzten sich einer Lehre, die
ihnen den Boden, auf dem sie sich des Menschen
rühmen konnten, entzog.

Nach seinem Aufenthalt in Arabien suchte er sich in
aller Bescheidenheit den Jüngern in Jerusalem anzuschliessen. Aber alle fürchteten sich vor ihm, da sie
von seiner Bekehrung keine Kenntnis hatten. Barna
bas aber brachte ihn zu den Aposteln und erzählte
ihnen von dessen Bekehrung und von dessen frei

mütigem Bekenntnis des Namens Jesu in Damaskus.
Diese Einführung des Saulus durch Barnabas zeigt
den Grundsatz, nach welchem eine Person der Ver

sammlung vorgestellt werden soll, die zum Tische
des Herrn zugelassen werden möchte. Man begegnet
Christen, die der Auffassung sind, jeder Gläubige
habe ein Recht, ungeprüft am Tische des Herrn teil
zunehmen. Aus dieser Stelle ersehen wir aber, dass
dazu das Zeugnis von vertrauenswürdigen Personen
erforderlich ist, die von unserer Bekehrung und den
Beweisen des neuen Lebens in uns sprechen können.

In Jerusalem ging Saulus mit den Jüngern aus und

^36

KAPITEL 9

ein und sprach freimütig im Namen des Herrn. Nicht
nur sprach er von Ihm, sondern auch in Seinem Na

men. Er redete nur das, was der Herr ihn lehrte;
denn er empfing alles von Ihm. Da haben wir eine
beachtenswerte Tatsache: Wer redet, muss es im
Namen des Herrn tun können. Er soll als Sein Bote
nichts anderes sagen als nur das, was er in Seinem

Namen reden kann. Die Hellenisten, also Juden aus

der Zerstreuung, die noch nicht aus der Gefangen
schaft nach Judäa zurückgekehrt waren, aber am
Judentum festhielten, suchten Saulus, der mit ihnen

redete und stritt, umzubringen. Der Feind sah in ihm
eine Macht, die ihn entwaffnete, und er suchte sie

daher von allem Anfang an zu unterdrücken. Die
Brüder brachten Saulus nach Cäsarea und von da
nach Tarsus, seinem Geburtsort, von wo ihn Barna
bas im gegebenen Augenblick nach Antiochien her
überholte.

Vier Dinge kennzeichneten die Versammlungen in
ganz Judäa, Galiläa und Samaria: Sie waren in Frie
den, sie wurden erbaut, sie wandelten in der Furcht
des Herrn und wurden vermehrt durch den Trost

des Heiligen Geistes. Der Sturm hatte draussen ge
wütet; drinnen aber hatten sie Frieden. Einen Augen
blick lang gab ihnen Gott Erleichterung; und die
Versammlungen benutzten dies, um sich zu erbauen
und in der Furcht des Herrn zu wandeln. Weder die

Versammlungen noch auch die Einzelnen vermögen
zu wachsen durch den Trost des Heiligen Geistes,
wenn sie nicht treu sind in der Gottseligkeit und in
der Furcht des Herrn, in dem sie Seine unum-
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schränkten Rechte über alle, die Ihm angehören, an
erkennen.

Der Geist Gottes unterbricht den Bericht über die

Anfänge des Dienstes des Saulus, um uns noch Ein
zelheiten von der weiteren Tätigkeit des Petrus mit
zuteilen. Durch ihn sollten jetzt auch die Heiden in
das Reich eingeführt werden. Der Herr hatte dem
Petrus die Schlüssel des Reiches anvertraut. Nach

dem er Gläubige aus den Juden hineingeführt hatte,
durfte er nun auch Gläubigen aus den Nationen die
Türe öffnen. Darnach sollte Saulus seinen besonde

ren Dienst ausüben, um der Versammlung, die schon
am Tage der Pfingsten gebildet worden war, ihren
himmlischen Charakter, in Verbindung mit einem
verherrlichten Christus, kundzutim. Der Dienst des

Petrus, durch den Gläubige aus den Juden und den
Nationen in die Versammlung eingeführt wurden,
bereitete den Boden für den Dienst des Paulus vor.

Ihre Aufgaben waren verschieden, aber sie ergänz
ten sich. Die Diener arbeiteten an demselben Werke

und gehorchten dem gleichen Herrn, jeder an seinem
Platz. Wenn dieses allezeit imd von allen beachtet

worden wäre, wieviel Misshelligkeit innerhalb der
Versammlung Gottes, von den Tagen der Korinther
an bis jetzt, hätten da vermieden werden können!

Petrus, der allenthalben hindurchzog, kam auch zu
den Heiligen hinab, die zu Lydda wohnten. Er fand
daselbst einen Gelähmten, der schon acht Jahre zu
Bett lag, und sprach zu ihm: «Aeneas! Jesus, der
Christus, heilt dich; stehe auf und bette dir selbst!»

Er schreibt die Heilung Jesus, dem vom Volke ver-
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worfenen Christus zu. Tief beeindruckt von dieser

Heilung, bekehrten sich alle, die zu Lydda und Saron
wohnten,zum Herrn. Diese Meeresgegend von Saron,
die unter der Herrschaft Christi aufblühen wird,

empfing in geistlicher Hinsicht jetzt schon die Erst
linge der Segnungen, die durch den Propheten Jesaja angekündigt waren: «Sehen werden sie die Herr
lichkeit Jehovas, die Pracht unseres Gottes» (Kap.
35, 2).

Dadurch, dass er aufstand und sein Bett bereitete,
machte Aeneas öffentlich die in ihm gewirkte Ver
änderung kund. So muss es mit dem Werke Gottes
in einer Seele immer sein. Man kann es nur an den

Früchten erkennen, die von seiner Wirklichkeit Zeug
nis geben.
Petrus wird nach Joppe gerufen. Dort auferweckt
er Dorkas (= Gazelle), und stellt sie den Heiligen
und Witwen lebend dar. Diese treue Schwester war

«voll guter Werke». Und diese Werke waren ihr
nachgefolgt (Offb. 14,13). Die guten Werke der Gläu
bigen folgen ihnen nicht nur hienieden nach, son
dern auch in die Ewigkeit, Man muss die jetzige Zeit
zum Wirken solcher Werke benützen, denn im Him

mel werden wir keine Gelegenheit mehr dazu finden
und keinen Dorkas-Dienst mit der Behendigkeit einer
Gazelle mehr ausüben können. Diese treue Jüngerin

hatte sich nach Lukas 16, 9 mit dem ungerechten
Mammon Freunde gemacht. Sie übte einen «reinen
und unbefleckten Gottesdienst» aus, indem sie Wit

wen und Waisen Gutes tat (Jak. 1, 27).

Um dieses Wunder der Auferweckung vollführen zu
können, folgte Petrus dem Beispiel, das der Herr bei
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der Auferweckung des Töchterleins des Jairus gege
ben hatte. Er trieb alle hinaus. Er wollte mit Gott

allein sein, um auf den Knien Sein Eingreifen herabzuflehen. So hatte auch der Prophet Elisa den Sohn
der Sunamitin auferweckt (2. Könige 4). Wenn mit
den Anwesenden keine Gemeinschaft besteht, ist es

besser, im «Obersaal» mit Gott allein zu sein. Der
«Obersaal» wird im Wort mehrere Male erwähnt. Da

ist man frei von jedem gegensätzlichen Einfluss, um
mit dem Herrn verkehren zu können, und da steht
der Entfaltung Seiner Macht nichts entgegen.
Durch seine Wirksamkeit wie auch durch die Predigt

des Evangeliums vollbrachte Petrus die Wunder des
zukünftigen Zeitalters, durch die Gott Sein Volk hei
len, ihm Leben geben und die Macht des Feindes im
Hinblick auf die Herrschaft Christi zerstören wird.

Durch die Wunder der Apostel bestätigte der Herr
das Wort, das sie verkündigten. Das geht auch aus
dem Schlussvers des Markus-Evangeliums hervor:

«Jene aber gingen aus und predigten allenthalben,
indem der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte

durch die darauffolgenden Zeichen.» (Siehe Hebr.2,4).
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In Judäa, Galiläa und Samaria war das Evangelium
schon verkündigt worden. Die Brüder, die durch die

Drangsal, welche wegen Stephanus entstanden war,
zerstreut worden waren, zogen auch bis nach Phönicien und Cypem und Antiochien hindurch. Aber sie

redeten zu niemand das Wort, als allein zu Juden.
Philippus war von Asdod aus bis nach Cäsarea vor-

gestossen. Nun war der Zeitpunkt gekommen, dass

auch den Nationen die Türe des Reiches aufgetan
werden konnte. Diese Aufgabe hatte der Herr dem
Petrus anvertraut (Matth. 16,19). Aber Er selbst hatte
alles dazu vorbereitet, sowohl den Diener als auch

die Umstände. Dieser wichtige Dienst des Petrus öff
nete den Weg für den Dienst des Apostels Paulus.
Dieser sollte nicht nur lehren, dass Menschen aus

jeder Nation, die Gott fürchten und Gerechtigkeit
wirken. Ihm angenehm sind (V.35), dass Jesus Chri
stus Herr von allen ist (V.36), sondern auch dass die
aus den Nationen «Miterben seien und Miteinver

leibte und Mitteilhaber seiner Verheissung in Christo
Jesu durch das Evangelium» (Eph. 3, 6).
In Cäsarea, bei Kornelius, wurde diese Türe geöff
net. Gott hatte diesen Menschen, «fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Hause, der dem Volke
viele Almosen gab und allezeit zu Gott betete», dazu
ausersehen. Der Augenblick war gekommen, um die-

Verse 1-8
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sem gottesfürchtigen Mann das Heil zu verkündigen,
das durch den Glauben an den Herrn Jesus und Sein

Werk erlangt wird, damit er Vergebung der Sünden
empfange. In Christo ist das ewige Leben geoffenbart
worden, und auf Grund Seines Werkes am Kreuze
konnte es nun mitgeteilt werden. Die Gebete und die
Almosen des Kornelius waren hinaufgestiegen zum

Gedächtnis vor Gott. Nun wollte Er diesem Heiden

das ganze Ausmass Seiner Gnade kundtun. Nachdem
jetzt die Gerechtigkeit Gottes befriedigt war, gab es
auf der Erde für Seine Gnade keine Grenzen mehr.

Ein Engel wurde zu Kornelius gesandt, nicht um ihm
das Evangelium zu verkündigen, sondern um ihm zu
sagen, wo Er den für diesen Dienst von Gott ausge
rüsteten Diener finden konnte.

Damit aber Petrus das Evangelium des Heils über die
Grenzen Israels hinaus verkündigte, bedurfte er sei
tens des Herrn einer besonderen Offenbarung. Seine

jüdischen Vorurteile und nachher auch die der Gläu
bigen in Jerusalem mussten überwunden werden.Die
Gläubigen aus den Juden nahmen das Christentum
mit Freuden an, doch hatten sie die grösste Mühe, um
zu verstehen, dass es auch für die Heiden auf dem
selben Boden zugänglich sei.

Der Herr benützte den Umstand, dass Petrus hungrig
war, um ihm durch ein Gesicht begreiflich zu ma

chen, dass das Werk, das er unter den Juden mit
soviel Eifer ausführte, sich nun auch unter den Na
tionen ausbreiten sollte. Auch die Heiden sollten

jetzt in die Segnungen des Reiches eingeführt werden,
das durch die Verwerfung des Königs eine besondere
Form angenommen hatte.
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Durch das Werk des Kreuzes reinigt nun Gott jeden
Glaubenden, welcher Nation er auch angehöre. Die
durch das Gesetz aufgerichteten Unterschiede ver
schwanden im Tode Christi. Dieser hat dem Men

schen nach dem Fleische, ob er Jude oder Heide sei,
ein Ende gesetzt. Vor Gott befinden sich alle auf
demselben Boden, sowohl hinsichtlich ihres Zustan-

des der Sünde als auch im Hinblick auf das Werk
Christi. Das ist es, was Petrus durch das Gesicht von
allerlei Tieren, die vom Himmel herabkamen, lernen

sollte. Dreimal wurde ihm die wichtige Wahrheit ge
sagt: «Was Gott gereinigt hat, mache du nicht ge
mein.» Darauf wurde das Gefäss in den Himmel

hinaufgenommen, was Petrus zeigte, dass Gott diese
unreinen Wesen, die Er selber gereinigt hatte, für
den Himmel zubereitet hat. Sie kamen von dort und

kehrten wieder dahin zurück. Die Gläubigen aus den
Juden wie auch die aus den Nationen, sind Gegen
stände der Gnade und beschäftigten schon in der
Ewigkeit die Gedanken Gottes.

Gott Hess die Ankunft der Boten des Kornelius mit Verse 17—24
dem Augenblick zusammentreffen, wo Petrus «in
Verlegenheit war, was doch das Gesicht sein möchte,
das er gesehen hatte». Der Apostel sann darüber
nach, was ihm Gott damit sagen wollte. So fand ihn
der Geist Gottes also in einem Seelenzustand, in wel

chem er sich willig führen Hess.Der Geist konnte jetzt
zu ihm sagen: «Gehe hinab und ziehe mit ihnen,
ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe.»
Um zu gehorchen und irgendwelchen Dienst zu tun,
muss der Knecht Gottes in einem solchen Seelenzu-
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Stand sein, dass er die Weisungen des Geistes Gottes
zu verstehen vermag .Trotz des Verfalles in der Chri
stenheit ist der Geist Gottes immer noch am Werk,
um die zu leiten, die dem Herrn zu gehorchen wün
schen. Hier sieht man, wie der Heilige Geist aus

eigner Machtvollkommenheit handelt. Er teilt die
Gaben aus (1. Kor. 12, 4-11) und leitet die, welche
Er begabt hat. In der Christenheit betrachtet man Ihn
nur als einen «Einfluss»»; man hat aus den Augen
verloren, dass Er eine göttiiche Person und genau so

persönlich auf der Erde anwesend ist, wie es Christus
selber war. Bis zur Wiederkunft des Herrn ist der

Heilige Geist in der Versammlung Gottes anwesend
und wird Sein Werk treu vollführen. In Seiner Kraft
verwirklichen wir die Gegenwart des Herrn in der
Versammlung.

«Was ist die Ursache, weshalb ihr kommet?» Auf
diese Frage des Petrus antworten die Boten mit
einem schönen Zeugnis für Kornelius, ihren Herrn.

Er ist «ein gerechter und gottesfürchtiger Mann und
hat ein gutes Zeugnis vor der ganzen Nation der
Juden». Das war das Ergebnis der Erfahrungen, die
sie im Verkehr mit ihm gemacht hatten. Es wäre zu

wünschen, dass alle, die näher mit uns in Berührung
kommen, uns auch ein solches Zeugnis ausstellen
könnten.

Jetzt kann Petrus ohne Furcht aufbrechen. Er weiss;
der Geist Gottes sendet mich, und auch Kornelius ist
«von einem heiligen Engel göttlich gewiesen wor

den», mich holen zu lassen. Gott hatte für dieses

wichtige Werk, das Petrus vollbringen sollte, alles
vorbereitet.
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Der Apostel ist darauf bedacht, Zeugen bei sich zu
haben, um später über die Ereignisse berichten zu
können: «Etliche Brüder von Joppe gingen mit ihm».
Auch Kornelius steht mit seinem Wunsche, besser
belehrt zu werden, nicht allein. Er will, dass «seine
Verwandten und nächsten Freunde» Teil haben an

den Segnungen, die ihm nun gebracht werden soll
ten; denn sie waren für ihn und sein ganzes Haus
bestimmt (Kap. 11, 14).

Kornelius ist sich der Grösse des Vorrechtes bewusst,
das Gott ihm in der Zusendung Seines Knechtes zuteil
werden lässt. Er fällt Petrus zu Füssen. Dieser aber
weist die Huldigung mit den Worten zurück: «auch

ich selbst bin ein Mensch». Diese Antwort macht es
deutlich, wie gross die Gnade ist, die den Menschen
erwiesen worden ist. Gott errettet Menschen; Er hat

ihnen Gaben gegeben und sie durch den Geist fähig
gemacht, anderen Menschen die Tiefen Gottes mit
zuteilen. Obwohl sie Gegenstände einer solch wun

derbaren Gnade und in den Augen Gottes über die

Engel erhoben sind, sollen sie aber das Bewusstsein,
Menschen, d. h. abhängige Wesen zu sein, die ihren
Platz in Demut einnehmen, nicht verlieren. Der erste

Mensch hat durch die Sünde seine wahre Stellung
verloren. Der gläubige Mensch aber ist durch die

Gnade in seine wahre Stellung vor Gott gebracht
worden, in eine Stellung der Abhängigkeit und des
Gehorsams. Ebensowenig wie der Engel in Offenba
rung 22,8-9, nimmt Petrus eine Huldigung entgegen,
die nur Gott gebührt. Hätten alle, die je und je in der
Kirche die Stellung eines Knechtes Gottes eingenom-
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men haben, das verstanden, dann hätten sie sich nicht
in Amt und Würden über ihresgleichen erhoben,
noch Ehre von ihnen genommen. Die Würde, die ein
Knecht Gottes anstreben soll, ist die, ein «Vorbild der
Herde» zu sein (1. Petr. 5, 3).
Petrus bekennt zuerst, Gott habe ihm gezeigt, «kei

nen Menschen gemein oder unrein zu heissen», imd
das habe ihm gestattet, ohne Widerrede zu ihm, dem
Heiden, zu kommen. «Ich frage nun», so fährt er
fort, «aus welchem Grunde habt ihr mich holen las
sen?» Kornelius erinnert an das Gesicht, das er ge

habt, und bestätigt das, was schon seine Boten zu

Petrus gesagt hatten. Kornelius hatte gefastet und um
die neunte Stunde gebetet. «Fasten und Beten» ist das
uns geziemende Verhalten, auf das Gott mit der Ent
faltung Seiner Macht antworten kann (Markus 9, 29).
Die neunte Stunde war die Stunde des Gebetes; auch
war es die neunte Stunde, als der Herr ausrief: «Es ist

vollbracht!» Dass Kornelius auf sein Flehen hin die

Antwort Gottes empfing, geschah auf Grund der Tat
sache, dass das Werk vollbracht ist.
Kornelius hatte das Bedürfnis, mehr zu wissen, als

nur das, was er als gottesfürchtiger Proselit erkennen
konnte. Er befand sich als solcher noch in dem un

befreiten Seelenzustand eines Menschen, der das
Werk Christi noch nicht kennt. Das ist auch heute

der Zustand vieler Seelen, die bezüglich der Vollkom

menheiten des göttlichen Werkes am Kreuze mangel
haft unterrichtet sind. Kornelius sprach zwar von
Gott; aber es fehlte ihm die Erkenntnis Gottes in Sei
nem Sohne: «Dies aber ist das ewige Leben, dass sie
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dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt
hast, Jesum Christum, erkennen» (Joh. 17, 3).
Gemeinsam mit denen, die bei ihm versammelt wa

ren, hatte Kornelius das Bewusstsein, in der Gegen
wart Gottes zu sein, und sie wollten hören, was Er

ihnen durch Petrus sagen liess. Gott spricht heute
durch Sein Wort auch zu uns, so oft wir es aufschla

gen, ob wir es ein jeder für sich oder in der Ver
sammlung lesen. Möchten wir doch stets von Seiner
Gegenwart und von der Autorität Seines Wortes

durchdrungen sein! Was Petrus ihm sagen würde,
war für Kornelius ein Gebot Gottes. Er begriff, dass
Gott ihm gegenüber Rechtsansprüche hatte, und er
verwirklichte sie in seiner Seele; als er die Botschaft

des Apostels empfing, war er sich ihrer göttlichen
Autorität bewusst. Auch in der Zeit der Gnade han

delt Gott souverän und gebietet den Menschen, auf
welche Weise sie errettet werden müssen. Paulus

sagte zu den Athenern: «Gott gebietet jetzt den Men
schen, dass sie alle allenthalben Busse tun sollen»
(Apg. 17, 30). Der Mensch hat kein Recht, sich zu

weigern, an Christum zu glauben; weigert er sich
dennoch, so ist er ungehorsam gegen Gott und wird
die ewigen Folgen dieses Ungehorsams tragen. Glau
ben heisst Gehorchen.

Nach allem, wovon Petrus soeben Zeuge gewesen
war, sagte er: «Ich begreife, dass Gott die Person
nicht ansieht,sondern in jeder Nation, wer ihn fürch

tet und Gerechtigkeit wirkt, ist ihm angenehm.» In
dieser Stellung hatte sich Kornelius bis dahin vor
Gott befunden. Aber Gott wollte jetzt solchen, die
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Ihm in dieser Weise angenehm waren, die grosse,
durch das Kommen Seines Sohnes Jesus Christus be

wirkte Errettung zur Kenntnis bringen. Petrus war
dazu ausersehen, sie ihnen zu verkündigen. Gott

wollte sie nicht in ihrem damaligen Zustand lassen.
Durch Jesum Christum — der aller Herr ist, der Hei
den sowohl, als auch der Juden — war die gute Bot
schaft des Friedens wohl zuerst zu den Söhnen

Israels gesandt worden. Aber diese in Jesaja 57, 19
verheissene Botschaft war in der Person des Herrn

nicht nur für jene allein, sondern für alle gekommen.
Petrus stellte nun Jesum vor die Augen der Anwesen
den in Seinem Dienst inmitten der Menschen, gekom

men aus dem von den Juden verachteten Nazareth,
aber von Gott mit Heiligem Geist und mit Kraft ge
salbt. Durch den Umstand, dass Ihn Gott mit Heili

gem Geiste gesalbt hat, wurde die ganze Vortrefflich
keit Seiner Person hervorgehoben. Obwohl Er von
Nazareth kam, hat Gott die Herrlichkeit Seiner

Menschheit völlig anerkannt; schon bei der ersten
Offenbarung derselben versiegelte Er Ihn mit Seinem
Geiste und verkündigte vom Himmel her: «Dieser ist

mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen

gefunden habe.» Die^albuji^st sowohl das Siegel
|
Gottes wie auch das Zeichen Seines Dienstantrittes. i

Der Gläubige hat denselben Geist empfangen, da er
durch den Glauben in den Genuss des vollkommenen
Werkes Christi eingetreten ist.

Jesu ganzes Leben war der Ausdruck Seiner Voll
kommenheit. Er ging von Ort zu Ort, Gutes tuend.
Sein Leben war die Offenbarung der Herrlichkeit
Gottes, mit dem Ziel, Seine Geschöpfe aus der Ge-
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walt des Teufels und von jedem Joch der Knecht
schaft zu befreien, Gott war mit Ihm; und die Jün
ger waren Zeuge alles dessen gewesen, was Jesus im
Lande der Juden getan hatte.
«Welchen sie auch umgebracht haben, indem sie ihn
an ein Holz hängten.» So schätzte der Mensch diese

herrliche Person ein, während Gott Seine völlige Be
friedigung, die Er in Ihm fand, dadurch zum Aus

druck brachte, dass Er Ihn am dritten Tage aus den
Toten auferweckte. Das Volk, das Ihn umbrachte, hat

Ihn nicht als Auferstandenen gesehen; Er wurde nur
denen sichtbar, die Gott zuvor als Zeugen Seines hei
ligen Lebens und Seiner Auferstehung auserwählt
hatte. Die Auferweckung aus den Toten ist der Aus
druck der völligen Befriedigung, die Gott in diesem
vollkommenen Menschen fand. Obwohl auferstan

den, ist Jesus derselbe geblieben; Er hat es den Jün
gern, die nach Seiner Auferstehung mit Ihm gegessen
und getrunken haben, völlig bewiesen (Lukas 24).
Diese Zeugen empfingen das Gebot, dem Volke zu

predigen und ernstlich zu bezeugen, dass Er der von
Gott über Lebendige und Tote verordnete Richter ist.

Petrus begann in seiner Verkündigung bei der Taufe
Christi. Er sprach von Seinem Dienst inmitten der

Menschen, von Seinem Tod, von Seiner Auferstehung
aus den Toten und von Seiner Erhöhung zur Würde
eines Richters der Lebendigen und Toten. Bis hierhin
betraf alles, was Petrus sagte, die Juden; aber im
43. Vers geht das Zeugnis der Propheten weiter:
«Durch seinen Namen empfängt jeder, der an ihn
glaubt, Vergebung der Sünden.» Das geht nun alle
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an, und Kornelius und die Seinen waren im Begriffe,
Nutzniesser dieser Verheissung zu werden.
In der Rede des Petrus lassen sich die vier verschie

denen Seiten des Werkes des Heiligen Geistes erken
nen, von denen der Herr gesprochen hat:
1. Er erinnerte an alles, was Jesus gesagt hatte und

was die Jünger damals nur wenig oder gar nicht
verstanden hatten (= Inhalt der Evangelien, vergl.
Joh. 14, 26 — Apostelg. 10, 36—40).
2. Er gibt Zeugnis von einem verherrlichten Christus
(= Inhalt der Apostelg., vergl. Joh. 15, 26. 27 —
Apg. 10, 41).

3. Er führt in die ganze Wahrheit ein, die nun geof

fenbart worden ist (Inhalt der Briefe, vergl. Joh. 16,
13 - Apg. 10, 42).
4. Er verkündigte das Kommende (Offenbarung)
und im weiteren Sinne die neuen Dinge, die aus
dem Werke Christi am Kreuze hervorgegangen sind
(Joh. 16, 13).
Kaum hatte Petrus die Worte ausgesprochen, die
Kornelius und den Seinen aufzeigten, was Ihrem
Glauben noch mangelte, fiel der Heilige Geist auf

sie. Gott hatte nur auf diesen Augenblick gewartet,
um sie mit Seinem Geiste zu versiegeln und sie in
die Vorrechte des Christentums einzuführen, die sich
aus der Taufe des einen Geistes zu einem Leibe, der

sowohl Juden als Griechen umfasst, ergeben. Die
Brüder, die Petrus begleitet hatten, gerieten ausser
sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Hei

ligen Geistes ausgegossen worden war und dieselben

Wirkungen hervorbrachte, die am Anfang auch
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unter den Gläubigen in Jerusalem zu sehen waren:
«Sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erhe
ben.» Sie verherrlichten Gott in der Kraft des Gei

stes, denn sie hatten nun die Wunder der Gnade
kennengelernt und konnten sie jetzt geniessen. Der
Herr hatte zu der Samariterin gesagt: «Das Wasser,
das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle
Wassers werden, das ins ewige Leben quillt» (Joh. 4,
14). Dieses Wasser kehrt zur Verherrlichung Gottes
zu seiner Quelle zurück. Gemäss Johannes 7, 38
zeigt sich bei dem, der davon getrunken hat, noch
eine andere Wirkung: «aus dessen Leibe werden
Ströme lebendigen Wassers fliessen.» Die Segnun
gen, die der Gläubige in der Kraft des Heiligen Gei
stes empfängt, fliessen von ihm aus in zwei Rich
tungen weiter: Sie steigen wieder zu Gott empor,
verbreiten sich von ihm aus aber auch unter die
Menschen.

In Apostelgeschichte 8 wird uns mitgeteilt, dass die
Samariter den Heiligen Geist erst empfingen, nach
dem sie getauft worden waren. Hier aber gibt Gott
den Heiligen Geist vor der Taufe, um den Juden zu
zeigen, dass Er die Gläubigen aus den Nationen auf
der gleichen Grundlage annimmt wie sie, das heisst,
auf Grund des Glaubens an den Herrn Jesus. Gott

wusste, welche Schwierigkeit es den jüdischen Brü
dern bereiten würde, die aus den Nationen in das
christliche Bekenntnis aufzunehmen. Nachdem aber

die hier versammelten Gläubigen den Heiligen Geist
wie sie empfangen hatten, stellte Petrus die Frage,
ob ihnen jetzt wohl jemand die Taufe verwehren
dürfe.

KAPITEL 10

151

Er taufte sie nicht in apostolischer Autorität, sondern

stellte den Brüdern aus der Beschneidung die Sache
zur Beurteilung vor, damit auch sie darüber geübt
sein möchten. Er handelte in wahrem christlichem

Geist, der das Gewissen anderer achtet und übt, sich

ihm aber niemals aufzwingt.
Aus dieser Stelle ist femer ersichtlich, dass das Ge
bot nicht lautet: «lasst euch taufen!», sondern: «tau

fet!» (Vergl. Matthäus 28, 19). Die Erkenntnis des
Gedankens des Herm soll für das Herz des Gläubi

gen wegleitend sein; es handelt sich für ihn nicht
um ein Gesetz. Man beachte auch, dass die Aus

übung der Taufe nicht einer besonderen Klasse von
Christen vorbehalten war. Hier war es nicht Petms,

der taufte. Er befahl vielmehr, dass sie in dem Na

men des Herrn getauft würden. Die Brüder, die mit
ihm gekommen waren, übten diesen Dienst aus.
Man sieht, wie die Belehmng des Wortes dem Geiste
der Priesterherrschaft widerspricht, der in der Kir
che soviel Unheil angerichtet hat.
Petrus willigte ein, etliche Tage bei ihnen zu blei
ben. Zweifellos benützte er diese Zeit, um sie in den
Wahrheiten des Christentums zu unterweisen.
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Die Kunde, dass Menschen aus den Nationen das Wort

Gottes angenommen hatten und Petrus bei Unbe
schnittenen eingekehrt war und mit ihnen gegessen
hatte, brachte bei den Brüdern in Judäa grosse Be
unruhigung hervor. Das Gesicht, das Petrus gehabt
hatte, musste nun auch dazu dienen, diese gläubigen
Juden vom Gedanken Gottes hinsichtlich der Natio

nen zu überzeugen. Petrus verantwortete sich und
setzte ihnen die Dinge der Reihe nach auseinander,
in der unbedingten Gewissheit, dem Gedanken Got
tes gemäss gehandelt zu haben und Seine Zustim
mung zu besitzen. Auf diese Weise wurde die Wahr
heit dem Geiste derer offenbar, die sich ihr aus
blosser Unkenntnis widersetzt hatten. Petrus führte

alles ins Feld: das Gesicht mit den unreinen Tieren;
die Ankunft der Boten des Kornelius; seine Hinreise

mit ihnen auf Weisung des Heiligen Geistes; der
Bericht des Kornelius und die Tatsache, dass der

Heilige Geist auf die Versammelten gefallen ist, wie
im Anfang auf die jüdischen Jünger. Petrus hatte
dabei an das Wort des Herrn gedacht: «Johannes
taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heili
gem Geiste getauft werden.» Gott hatte diesen Gläu

bigen aus den Nationen dieselben Vorrechte gegeben
wie den Gläubigen aus den Juden. Konnte Sein Die
ner anders als nach Seinem Gedanken handeln, der
sich so deutlich kundgetan hatte?

Verse 1-18
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«Als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich
und verherrlichten Gott und sagten: Dann hat Gott
also auch den Nationen die Busse gegeben zum

Leben.» Sie hatten jetzt begriffen, dass sich die Na
tionen vor Gott auf dem gleichen Boden befanden
wie sie, zu denen Petrus gesagt hatte (Kap. 2, 38):
«Tut Busse, und ein jeder von euch werde getauft
auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sün
den, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes
empfangen.»

Im 17. Vers unseres Kapitels hatte Petrus darauf hin

gewiesen, dass die Juden den Heiligen Geist nicht
empfangen hatten, weil sie Juden waren, sondern
weil sie «an den Herrn Jesus geglaubt» hatten. Auch
Kornelius und die Seinen waren jetzt zum Glauben
an den Herrn Jesus gekommen und befanden sich
somit auf dem gleichen Boden vor Gott.

Nun besessen diese Gläubigen aus den Nationen das
Heil, entsprechend den Worten des Engels an Kor
nelius: «Sende nach Joppe und lass Simon holen,
der Petrus zubenamt ist; der wird Worte zu dir

reden, durch welche du errettet werden wirst, du

und dein ganzes Haus» (Verse 13 und 14). Bis dahin
hatte Kornelius wie die Heiligen des Alten Testa

mentes geglaubt und besass wie sie das Leben Got
tes; wäre er vor der Ankunft des Petrus gestorben,
so wäre er doch errettet gewesen. Nicht dieses Heil

hatte ihm gefehlt. Er bedurfte des Heils, das durch
die Erkenntnis des Herrn Jesus und Seines Werkes

am Kreuze mitgeteilt wird. Dieses Heil ist die Gewissheit einer völligen Befreiung von einem Gericht,
das der Herr am Kreuze anstelle des Schuldigen er-
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duldet hat indem Er dabei alle Forderungen der Ge
rechtigkeit Gottes befriedigte. Dieses Heil setzt die
Seele in den Besitz des ewigen Lebens, eines Lebens
das in dem auferstandenen Christus über den Tod

triumphiert hat. Es macht aus dem Gläubigen ein
himmlisches Wesen und befreit ihn von der Welt

und von der Macht ihres am Kreuze besiegten Für
sten.

Der Gläubige hat somit — dem Bilde nach — dieselbe
Erfahrung gemacht wie Israel, als dieses durch das

Rote Meer hindurchzog und dadurch von Aegypten
und der Macht Pharaos befreit wurde. Er weiss, dass
er erkauft ist, und erwartet fortan den Herrn Jesus
als Heiland zur Errettung von seinem Leibe, also
zur völligen Befreiung von allem, was noch mit der
ersten Schöpfung verbunden ist. Bis dahin ist er
aber schon im Besitz eines vollkommenen Heiles

und erfreut sich der grossen Errettung «welche den
Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn emp
fangen hat und uns von denen bestätigt worden ist,
die es gehört haben» (Hebr. 2, 3). Im Genuss eines
solchen Heiles konnten Kornelius und die Seinen
Gott von nun an verherrlichen.

Die Heiligen, die nach dem Tode des Stephanus ver
folgt und zerstreut wurden, fuhren fort, das Wort
Gottes zu verkündigen (vgl. Kapitel 8, 4). Sie zogen
hindurch bis nach Phönicien, Cypem und Antio
chien. Unter ihnen befanden sich Cyprioten imd
Männer von Kyrene, die — durch ihre nachbarlichen

Beziehungen — mit den Griechen vertraut waren und
ihnen das Evangelium verkündigten.
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Einfache Gläubige waren es also, die das Wort Got
tes über die Grenzen des jüdischen Volkes hinaus

trugen und in der Verbreitung des Evangeliums un
ter den Griechen den Anfang machten. Um mit

unserer Umgebung vom Herrn reden zu können,
müssen wir nicht die Gabe eines Evangelisten be

sitzen; jeder Gläubige, dessen Herz vom Herrn er
füllt ist, kann es tun. Jene Gläubigen waren von Ihm
erfüllt. Statt bei den Umständen ihrer Verfolgung zu
verweilen, hatten sie das Bedürfnis, jedem Men

schen von dem Glück, das sie genossen, zu erzählen.
Die Erkenntnis Jesu hob sie über alles hinweg und
befähigte sie, für Ihn ein machtvolles Zeugnis ab
zulegen. Sie verkündigten das Evangelium von dem
Herrn Jesus. Jesus ist der Name, den der Engel
nannte, als er Maria die Geburt des Herrn ankün
digte. Der göttliche Mensch, verworfen und verach
tet, aber doch Jehova-Heiland, war Gegenstand der
Predigt dieser Jünger.
Aber dieser Jesus ist zum Herrn und Christus ge
macht worden. Als solcher wirkte er in grosser

Macht und unterstützte Seine Jünger in ihrem Dienst,
«Und des Herrn Hand war mit ihnen», wird hier ge

sagt, «und eine grosse Zahl glaubte und bekehrte
sich zu dem Herrn.» Nach dem Sieg über den Feind
entfaltete der Herr Seine Macht, die zur Erfüllung
der Ratschlüsse Gottes erforderlich ist. Er bedient
sich wessen Er will, um Sich selbst bekannt zu ma
chen.

Die Jünger predigten keine Dogmen, sondern eine
Person. Wer zum Heiland geführt wurde, anerkannte
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von vornherein dessen Herrschaftsansprüche an Ihn
und unterwarf sich Ihm als dem Herrn.

In der heutigen Verkündigung unterlässt man es oft,
Jesum als Herrn darzustellen. Man redet von vielen

Dingen und sucht die Gefühle in Wallung zu brin
gen. Statt dessen sollten einfach die Person Jesu und
Seine Rechte als Herr über die an Ihn Glaubenden
dargelegt werden, damit sie im Genuss Seiner Liebe
den Ihm gebührenden Gehorsam leisten. Zahlreiche

Gläubige gehen einen selbstgewählten Weg. Würden
Sie dagegen dem Herrn anhangen, um Ihn immer

besser kennenzulernen und in Unterwürfigkeit Sei
nen Willen zu tun, um wieviel gesegneter wäre ihr
Weg!

«<Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der
Versammlung, die in Jerusalem war.» Die Versamifi-

lung von Jerusalem war durch die Rede des Petrus

darauf vorbereitet, das Gerücht über die Vorgänge
in Antiochien günstig aufzunehmen.Barnabas wurde
ausgesandt, um Erkundigungen einzuziehen und den
Christen in Antiochien nützlich zu sein. Als er «die
Gnade Gottes sah», freute er sich.

Wen der Herr auch als Werkzeug gebrauchen mag,
nichts kann einem Knecht Gottes solche Freude be
reiten, wie das Erlebnis der Wirkungen der Gnade
Gottes im Werke des Herrn. Barnabas ermahnte des
halb alle, «mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu
verharren.»

Der Christ besitzt ein Leben, das von Dem, der die
ses Lebens Quelle ist, abhängt. Folglich dürfen die

Zuneigungen durch nichts von Ihm abgelenkt wer-
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den. Das ganze Herz soll Ihm gehören. In Christo ist
die Kraftquelle für das Zeugnis und für die Fähig
keit, die Wesenszüge Christi im Wandel darzustel
len. Barnabas ermahnte sie, «mit Herzensentschluss
bei dem Herrn zu verharren». Denn er war ein guter

Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens», also
dafür geeignet, innütten jener Neubekehrten einen
Dienst zu tun.

Man sieht, mit welcher Weisheit die Versammlung
von Jerusalem diesen Diener ausgewählt hat. Er war

Cypriot von Geburt und konnte in seiner grossen
Frömmigkeit in Antiochien besonders nützlich sein.
Er ist einer der drei Männer, von denen die Schrift

sagt, dass sie mit Heiligem Geiste erfüllt gewesen
seien. Auch von Stephanus und Saulus wurde dies
gesagt (Apostelg. 6, 5; 13, 9).
Ein guter Mann ist, wer das Gute sucht und sich dar
über freut, wann und wo er es findet; er sucht die
Ehre des Herrn und das Wohl der Seelen. Barnabas

empfand das Bedürfnis, Saulus von Tarsus zu holen,
damit dieser ergänze, was an seiner Unterweisung

gegenüber diesen jungen Christen fehlen mochte.
Was ihn fähig machte, das Werk Gottes in Antiochien
zu betreiben, war seine grosse Frömmigkeit und sein
aktives Leben in der ICraft des ihn erfüllenden Hei

ligen Geistes.

Die Apostel hatten ihn Barnabas genannt; das be
deutet: Sohn des Trostes. Unter der Wirkung des

Trösters (wie der Heilige Geist in Johannes 15, 26
[Anmerkung] auch genannt wird), hatte er einen
schönen Dienst. Es ist nicht nötig, eine grosse Gabe
zu besitzen, um vom Heiligen Geiste erfüllt zu sein;
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dieses Erfülltsein ist vielmehr der normale Zustand

eines Christen. Wie wenig verwirklichen wir ihn!

Durch die gesegnete Tätigkeit dieses guten Mannes
wurde dem Herrn eine zahlreiche Menge hinzu
getan. In Kapitel 2, 47 steht:« Der Herr aber tat täg
lich (zu der Versammlung) hinzu»; Er ist es, der sie
baut. Er ist auch der Mittelpunkt der Versammlung,
und wenn es sich um die Arbeit der Knechte des

Herrn handelt, werden die Gläubigen dem Herrn
hinzugetan. Wahre Diener verbinden die Herzen mit
Christus und nicht mit sich selbst.

Barnabas ging also hin und holte Saulus in Tarsus.
Dorthin hatten die Brüder von Jerusalem Saulus

einst gesandt (Kap. 9, 30). Barnabas war es auch ge
wesen, der ihn vordem den Aposteln in Jerusalem
vorgestellt hatte. Indem er nun Saulus aufsuchte,
handelte er nach den Gedanken des Herrn, der den

grossen Apostel der Nationen jetzt in sein eigent
liches Arbeitsfeld einführen wollte.

«Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in
der Versammlung zusammenkamen und eine zahl

reiche Menge lehrten.» Die Neubekehrten empfingen
während dieser Zeit die Unterweisung, durch die sie
praktisch zu wahren Jüngern Christi wurden; denn
zuerst in Antiochien wurden die Jünger Christen ge
nannt. Sie waren so treu in der Darstellung der
Wesenszüge ihres Meisters, dass man sie mit keinem
anderen Wort besser kennzeichnen konnte. Möchten
wir doch alle als solche erkannt werden!

Aus dem 26. Vers ersieht man, wie nach der Ver

kündigung des Evangeliums, in der Versammlung
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auch der Belehrung ein wichtiger Platz eingeräumt
werden muss.

Bis dahin haben wir die Tätigkeit von einfachen

Gläubigen beobachtet, die dem Dienst des Apostels
Paulus vorausging, der nun in Antiochien und nicht
in Jerusalem auf den Schauplatz trat.

^erse 27-30

«In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem
nach Antiochien herab. Einer aber von ihnen, mit

Namen Agabus, stand auf und zeigte durch den
Geist eine grosse Hungersnot an, die über den gan
zen Erdkreis kommen sollte.» Das gab den Jüngern
von Antiochien Gelegenheit, den Brüdern in Judäa
ihre Liebe zu bezeugen. Sie dachten nicht daran,
dass auch sie von der Hungersnot heimgesucht wer
den sollten, und warteten auch nicht, bis sie wirk
lich da war, um dann erst ihren Brüdern zu helfen.

Sie beschlossen sofort, ihnen entsprechend den vor
handenen Mitteln Gaben zu senden; denn für die

Brüder in Judäa musste eine solche Hungersnot grossen Mangel bringen, hatten sie doch ihre Güter ver
kauft, und sie waren ja auch ihrer Habe beraubt
worden (Hebr. 10, 34). Diese Neubekehrten aus den
Nationen verwirklichten die Tatsache, dass alle Er
lösten, sowohl «Juden» als «Griechen», eine Familie

bilden, vom gleichen Leben beseelt sind, alle unter
der Macht des einen Geistes stehen und zusammen
die Glieder desselben Leibes bilden.

Im Anfang des Christentums kam die Gabe der
Weissagung in verschiedener Weise zum Ausdruck.
Die Propheten konnten neue Wahrheiten bringen,
oder entsprechend den vorhandenen Bedürfnissen
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schon bekannte Wahrheiten zur Auferbauung, Er

mahnung und Ermunterung der Hörer anwenden.
Sie konnten aber auch, wie Agabus, hier und im
21. Kapitel, kommende Ereignisse ankündigen. Heute
tritt die Gabe der Weissagung in der Versammlung
Gottes in der Weise in Tätigkeit, wie sie in 1. Korin
ther 14, 3 umschrieben ist. Das Wort Gottes ist ab

geschlossen; wir haben weder die Ankündigung
neuer Ereignisse, noch neue Offenbarungen zu er
warten.
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Zu jener Zeit hatte die Versammlung unter der Ver

folgung des Herodes zu leiden. Wie sein Vorgänger
durch die Verwerfung Jesu ein Freund des Pilatus
geworden war, wollte auch dieser Herodes durch

die Verfolgung der Jünger des Volkes Freund wer
den. Schon hatte er einige von ihnen misshandelt,

Jakobus, den Bruder des Johannes,sogar umgebracht,
und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er
fort, auch Petrus festzunehmen.

Jakobus war der erste der Apostel, dem die Ehre zu
teil wurde, für den Namen des Herrn als Märtyrer
zu sterben. Sein Dienst war von kurzer Dauer. Er

war einer der führenden Apostel gewesen. Der Herr
hatte ihn, zusammen mit Petrus und Johannes, bei

der Auferweckung des Töchterleins von Jairus, auf
den Berg der Verklärung und in Seine engere Nähe
im Garten Gethsemane mitgenommen. Petrus und
Johannes blieben, und ihr Dienst trug den Stempel
der Ereignisse, denen sie in der Gegenwart des Herrn
beigewohnt hatten.
Es gibt drei verschiedene Brüder mit Namen Jako
bus: 1. der Bruder des Johannes und Sohn des Zebe-

däus, den Herodes umbrachte, 2. Jakobus, des Alphäus Sohn und 3. Jakobus, Aeltester der Versamm
lung in Jerusalem, Verfasser des Briefes Jakobus,
vermutlich der Bruder des Herrn.
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Herodes wollte das Fest der ungesäuerten Brote nicht
durch die Vorführung des Petrus stören; aus eigenem
Interesse nahm er auf die Ueberzeugungen der Juden
Rücksicht. Die Religion der Welt verbindet sich
leicht mit dem Hass gegen Christum und die Seinen.
Die Obersten der Juden hatten ihrerseits den Herrn,
des Volkes wegen, auch nicht während des Festes
umbringen wollen. Aber Gott will Seine Ratschlüsse
zu Seiner Zeit durchführen: Jesus sollte während des
Festes sterben; dieser Aufschub hier sollte aber bei

der Befreiung des Petrus mithelfen.
Herodes hatte Petrus sorgfältig bewachen lassen;
dieser war angekettet und sechzehn Kriegsknechten
anvertraut. Aber die Vorsichti^eit, mit der die Men
schen bei der Erfüllung ihrer bösen Absichten zu
Werke gingen, gab Gott Gelegenheit, Seine Macht zu
offenbaren. — Das Gleiche geschah eun Grab des
Herrn; sie hatten den Eingang der Gruft durch Ver
siegelung des davor gewälzten Steines gesichert.

Jesus aber konnte dem Grab entsteigen, ohne es zu
öffnen. Dann kam ein Engel des Herrn und wälzte
den Stein weg (Matth. 28, 2).
«Petrus nun wurde in dem Gefängnis verwahrt; aber
von der Versammlung geschah ein anhaltendes Ge
bet für ihn zu Gott.» Die Menschen meinen, sie
könnten nach ihrem Belieben handeln, niemand
werde sie daran hindern. Aber Gott ist im Himmel,
und auf der Erde erheben die Seinen betende Hände.

Das Gebet setzt sozusagen Gottes Arm in Bewegung.
Dass wir doch als Einzelne, oder auch als Versamm

lung von diesem gesegneten Mittel mehr Gebrauch

Verse 5-11
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machten! Im allgemeinen beten wir zu wenig emst
lich, weil wir hinsichtlich des Gegenstandes unserer
Gebete zu wenig geübt sind. Das Bedürfnis, darin er
hört zu werden, fehlt uns manchmal. Statt inbrünstig
zu bitten, verrichten wir Gebete.
In Lukas 11, 5—6 finden wir ein Muster-Gebet:
«Freund, leihe mir drei Brote!» Es bedurfte keiner

weiteren Worte, keiner Darlegung vieler Wahrheiten,
wie es so oft geschieht. Es genügt, wenn wir die Be
dürfnisse klar und kurz umschreiben und vorbrin
gen.

In Johannes 15, 7 lehrt uns der Herr, wie sich die

Bedürfnisse bei den Gläubigen bilden sollen: «Wenn
ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben,
so werdet ihr bitten was ihr wollt, und es wird euch
geschehen.» Wenn wir mit dem Herrn in Gemein

schaft bleiben und uns von Seinem Worte nähren,

werden wir nur Seine Verherrlichung im Auge ha
ben. Wir begehren dann nur, was Gott uns geben
will und sind daher Seiner Antwort gewiss. In dieser
Weise werden zwei oder drei in der Gegenwart des
Heim übereinkommen, um das zu erbitten, was
ihnen vom Vater werden wird.

War im Anfang, als sie es mit Satan als dem Löwen

zu tun hatten, das Gebet die Macht der Gläubigen,
wieviel mehr brauchen wir es heute, wo er als
Schlange oder als Engel des Lichtes wirksam ist!

Herodes hatte seine Kriegsknechte; aber Gott ver
fügte über «Engel, Gewaltige an Kraft, Täter seines
Wortes» (Psalm 103, 20). Er sendet sie aus «zum

Dienst um derer willen, welche die Seligkeit ererben
sollen» (Hebr. 1,14).
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Nun brach für Petrus anscheinend die letzte Nacht

an. Herodes wollte ihn jetzt dem Volke vorführen;
aber von der Versammlung geschah ein anhaltendes
Gebet für ihn zu Gott. Währenddessen schlief Petrus

einen von Gott geschenkten, tiefen Schlaf. Er war
von vornherein einverstanden mit allem, was Gott

über ihn bestimmen würde, daher ruhte er in dem
Frieden, der sich im Vertrauen auf Gott findet. Wie

der Herr mitten im Sturm im Boot geschlafen hatte,
so schlief Sein Jünger in Ketten zwischen zwei
Kriegsknechten.
Da erschien ein Engel des Herrn und erfüllte den
Kerker mit Licht aus dem Himmel. Er stand im

Dienste Dessen, der die Haare unseres Hauptes alle

gezählt hat, und war gegenüber Petrus voller Rück
sicht. Er schlug Petrus an die Seite, um ihn zu
wecken; er hiess ihn aufstehen, und dabei fielen die
Ketten von den Händen des Gefangenen. Dann sagte
.er zu ihm: «Gürte dich und binde deine Sandalen

unter... wirf dein Oberkleid um und folge mir.»

Unbehelligt kamen sie an den verschiedenen Wacht
posten vorbei; das eiserne Tor tat sich ihnen von
selbst auf und sie traten hinaus. Der Engel begleitete
.ihn noch bis ans Ende jener Strasse, aber dann zog
er sich zurück, weil sein Dienst erfüllt war. Die

Engel überschreiten niemals ihren Auftrag; wir kön
nen von ihnen lernen.

Um den Engel, der einen geistigen Leib besitzt, hin:durchzulassen, brauchte sich das Tor nicht zu öff
nen; Petrus aber war noch in seinem stofflichen

Leib. Die Macht Gottes trug diesem Umstand Rech
nung und beseitigte das Hindernis.
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Als Petrus dem Engel folgte, meinte er, ein Gesicht
zu sehen; doch als er zu sich selbst kam, sprach eri
«Nun weiss ich in Wahrheit, dass der Herr seinen

Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand
des Herodes und aller Erwartung des Volkes der
Juden.» — Herodes wollte Petrus dem Volke vorfüh
ren; nun aber war es Gott, der ihn den versammel

ten Heiligen als Freigelassenen darstellte.
Verse 12-17

Der Geist Gottes führte Petrus zum Hause der Maria*
der Mutter des Markus, wo viele versammelt waren
und beteten. Gott wollte, dass sie die Antwort auf

ihre Gebete alsbald erfuhren. So inbrünstig ihr FIot
hen auch war, so wagten alle, ausser der Magd, doch
kaum, mit einer Erhörung zu rechnen. Als diese die
Stimme des Petrus, der an die Tür des Tores klopfte,
erkannte, öffnete sie vor Freude nicht; sie lief aber

hin und verkündete, dass es Petrus sei. Die Beten
den glaubten ihr nicht und sprachen zu ihr: «Du
bist von Sinnen!» und auf ihre Beteuerung hin sag
ten sie: «Es ist sein Engel.» Ihr Glaube stand nicht

auf gleicher Höhe wie ihre Bitte. Sie waren sich
mehr der Macht des Herodes bewusst als der Macht
Gottes. Ist es nicht oft auch bei uns so?

Das wird auch den Glauben des Ueberrestes charak

terisieren, wenn der Herr erscheint, um ihn zu be

freien. Zuerst werden sie Tag und Nacht um Befrei
ung flehen; aber der Herr sagt: «Wird wohl der
Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben

finden auf der Erde?» (Luk. 18, 8). Wir sind oft weit
davon entfernt, wie der Herr sagen zu können;
«Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich
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aber wusste, dass du mich allezeit erhörst» (Joh. 11,
41—42). «Und wenn wir wissen, dass er uns hört...
so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir

von ihm erbeten haben» (1. Joh. 5, 15).
Der Geist Gottes hat die Schönheit des Glaubens

der als «von Sinnen» bezeichneten Magd hervor
heben wollen, indem Er ihren Namen bekannt gab.
Es war «eine Magd, mit Namen Rhode». Sie betete
im Glauben, ohne zu zweifeln.
Die Jünger waren ausser sich, als sie Petrus sahen,
aber er «winkte ihnen mit der Hand, zu schweigen,
und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Ge

fängnis herausgeführt habe.» Und er fügte bei: «Ver
kündet dies Jakobus und den Brüdern.» Er benahm

sich so, als ob es sich bei all diesem um etwas ganz
Natürliches gehandelt hätte. Wahrlich, was dem
Menschen übernatürlich erscheint, ist für Gott das

«Natürliche». — «Und er ging hinaus und zog an
einen andern Ort.»

Mit Ausnahme einer Erwähnung in Kapitel 15 hören
wir in der Apostelgeschichte nichts mehr von Petrus.
Aber ehe die inspirierte Schrift den Bericht über den
Dienst des Petrus abschloss, wollte Gott augen
scheinlich bezeugen, dass er aufgespart sei, um den
Dienst zu vollbringen, den ihm der Herr, nach Jo
hannes 21, anvertraut hatte.

Man begegnet Petrus wieder in seinen Episteln, und
auch Johannes finden wir in seinen Schriften wieder.
In ihnen allen erkennen wir, wie treu diese beiden

Jünger in der Erfüllung ihres Dienstes gewesen sind.
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Das Verschwinden des Petrus verursachte grosse Be
stürzung unter den Kriegsknechten, die ihn bewa
chen sollten. Als Herodes ihn nicht fand und auf

sein Befragen nichts Näheres aus den Wachen her
ausholen konnte, liess er sie zu Hinrichtung abfüh
ren. Diese Unglücklichen wurden, im Gegensatz zu
den Kriegsknechten, die das Grab des Herrn bewa
chen mussten, nicht verschont. Damals hatten die

religiösen Führer ein Interesse daran, durch die
Wachen die Lüge verbreiten zu lassen, die Jünger
hätten den Leib Jesu gestohlen. Herodes aber hatte
kein solches Interesse. Bei der Ausführung ihrer bö
sen Vorsätze kümmern sich die Menschen nicht um

Gerechtigkeit.
Im Aerger über seinen Misserfolg ging Herodes nach
Cäsarea hinab. Während seines Aufenthaltes in die

ser Stadt besuchte ihn eine Abordnung der Tyrer
und Sidonier, gegen die er erbittert war. Da ihr Land
von dem Lande des Herodes ernährt wurde, begehr
ten sie mit ihm Frieden zu schliessen und wussten

Blasius, seinen Kämmerer, auf ihre Seite zu bringen,
unter dessen Einfluss Herodes ihr Anliegen günstig
aufnahm. An einem festgesetzten Tage hielt er, an
getan mit königlichen Kleidern und auf einem
Throne sitzend, eine öffentliche Rede an sie. Da rief
das Volk: «Eines Gottes Stimme und nicht eines

Menschen!» Dem König gefiel es, von einem Volke,
das seine Gunst suchte, diese Huldigung entgegen
zunehmen, die ebenso übertrieben wie unaufrichtig
war. Ein Engel des Herrn schlug ihn plötzlich, «dar
um, dass er nicht Gott die Ehre gab; und von Wür

mern gefressen, verschied er» (siehe Jesaja 14, 11).
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Der Mensch in seiner Gottlosigkeit hört gerne auf die
Einflüsterungen Satans, die vom Garten Eden her
rühren. Dort sagte er zu Eva: «Ihr werdet sein wie
Gott.» Dieses Streben, wie Gott zu sein, kann man in
der Geschichte des Menschen immer wieder wahr

nehmen; es wird im Tier und im falschen Propheten
seinen Höhepunkt erreichen.

In Herodes, dem falschen König der Juden, dem
Mörder und Verfolger der Gläubigen, kann man ver
schiedene Züge des Antichristen erkennen, der eben
falls in dem Augenblick vernichtet wird, wo er sich
selbst als Gott einsetzt. — Der Gläubige dagegen sagt:
«Nicht uns, Jehova, nicht uns, sondern deinem Na

men gib Ehre, um deiner Güte, um deiner Wahrheit
willen» (Psahn 115, 1).
Trotz des feindlichen Widerstandes wuchs und

mehrte sich das Wort Gottes (Vers 24). Gottes Macht
tat sich durch Sein Wort kund, unter der Wirksam

keit des Heiligen Geistes. Dieses Wort wird hier wie
eine Person betrachtet, deren Tätigkeit Resultate zei
tigt, wie eine Sache, die wächst und sich mehrt. Die

Bosheit des Menschen und die List Satans vermögen
das Werk Gottes, der Menschen zu sich ziehen und
erretten will, nicht zu hindern.

Wie gut, zu wissen, dass diese Macht heute wie da
mals, mitten unter Menschen, die der Wahrheit feind
lich gegenüberstehen und die noch tot sind in ihren
Vergehungen und Sünden, wirksam ist. Wir dürfen
im ernsten Flehen, dass dieses Wort des Herrn laufe

und verherrlicht werde, nicht erlahmen (2.Thess.3,1).
Barnabas und Saulus hatten die Hilfeleistung der
Jünger von Antiochien nach Jerusalem gebracht
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(Kap. 11, 30): ihr Dienst war erfüllt, sie kehrten nach
Antiochien zurück und nahmen Johannes Markus,
den Neffen des Barnabas mit.
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Mit diesem Kapitel beginnt der zweite Teil der ApoStelgeschichte, dessen Merkmal der Dienst des Apo
stels Paulus ist. Gottes Geduld dem jüdischen Volke
gegenüber war zu Ende. Wir haben im 3. Kapitel
gesehen, wie die Aufforderung des Petrus zur Busse
— «damit Zeiten der Erquickung kommen vom An
gesicht des Herrn» — zurüdcgewiesen wurde. Des
halb wird das Volk erst in den Genuss der ihm ver-

heissenen irdischen Segnungen eintreten, wenn der
Herr in Herrlichkeit wiederkommen wird. Von da

an wurde jedem einzelnen von ihnen Gnade ange
boten, dem Juden zuerst, dann auch dem Griechen,
wie Paulus es immer getan hat. Sowohl die Bekehr
ten aus den Juden, wie auch die aus den Nationen,
wurden als Glieder des Leibes, dessen verherrlichtes

Haupt Christus im Himmel ist, mit der ganzen
Wahrheit ihrer himmlischen Stellung bekanntge
macht.

Das mit dem 13. Kapitel beginnende Werk war ganz
unabhängig von den zwölf Aposteln und von Jeru
salem. Es hatte diese Stadt nicht einmal zum Aus

gangspunkte. Barnabas imd Saulus wurden in
tigchigiL berufen und von dort aus durch den Heili

gen Geist ausgesandt. — Es wird in den inspirierten
Schriften nicht erwähnt, ob imd wie die Missions

aufgabe der Zwölfe, die der Herr ihnen auftrug
(Matth. 28, 19—20), ausgeführt wurde.

Verse 1-3
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In der Versammlung in Antiochien gab es Propheten
und Lehrer: Barnabas und Simeon, genannt Niger,

Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Merodes,
dem Vierfürsten, auferzogen wurde und sein Milch
bruder war, sowie Saulus. Man sieht daraus, dass

das Wort hochgestellte Persönlichkeiten erreicht
hatte, wie später auch an des Kaisers Hofe.
«Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten,

sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas
und Saulus zu dem Werke aus, zu welchem ich sie
berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als

sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entliessen sie
sie.» Hier sieht man das freie, souveräne Wirken

des Heiligen Geistes. Er beruft zwei Männer zu
einem neuen Werk, ordnet an, dass sie zu diesem

Zweck ausgesondert werden und sendet sie (V. 4).
Alle diese Brüder, an die sich der Heilige Geist

richtete, waren in einem solchen Zustand, dass sie
sowohl bereit waren, diese Offenbarung zu empfan
gen, als auch danach zu handeln: «Sie dienten dem
Herrn und fasteten.» Fasten heisst. sich von allem
enthalten, was auf den Geist beschwerend oder er

regend einwirken könnte. Fasten macht fähig, Gottes
Gedanken zu erkennen und das Reine vom Unrei

nen zu nntp^snbpiden—Easten und Beten gehören zu

sammen (V. 3). Der Herr sagte zu den Jüngern, die
den Dämon nicht auszutreiben vermochten? «Diese

Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Ge

bet und Fasten» (Markus 9, 29). Fasten bereitet den
Gläubigen zu, aus der Macht Gottes Nutzen zu zie
hen, imd befähigt ihn, Gott um das Ihm Wohlgefäl
lige zu bitten.
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Die Verse 2 und 3 zeigen uns die Grundsätze, nach

denen der Heilige Geist handelt, wenn er jemanden
in Seinen Dienst beruft. Barnabas und Saulus hatten

in ihrem bisherigen Dienst Beweise ihrer Hingebung
und ihrer Befähigung gegeben.

Barnabas gehörte zu den Brüdern, in denen der
Heilige Geist im Anfang mächtig wirkte (Kap. 4,
36. 37). Er war es auch, der Saulus den Brüdern vor
stellte (Kap. 9, 27). Die Versammlung in Jerusalem
hatte ihn nach Antiochien gesandt, wo eine zahl
reiche Menge dem Herrn hinzugetan wurde. Von
dort aus ging er nach Tarsus, um Saulus zu holen
(Kap. 11, 22—25). Dann arbeiteten sie ein Jahr lang
miteinander in Antiochien, wo sie in der Versanun-

lung eine zahlreiche Menge lehrten. Die Beiden hat
ten auch die Hilfeleistung der Brüder in Antiochien
nach Jerusalem gebracht und waren wieder zurück
gekehrt.
Barnabas war also kein unerfahrener Neubekehrter

mehr, so wenig wie Saulus. Als dieser letztere den
Aposteln in Jerusalem vorgestellt wurde, war er
schon seit drei Jahren bekehrt. Von dort aus sandten
sie ihn nach Tarsus. Ueber seine Tätigkeit in Ara
bien und in Tarsus wird uns zwar, ausser einer An

deutung in Galater 1, 22—23, nichts gesagt, aber im
merhin nahm das Jahre in Anspruch. Man nimmt
an, dass zwischen seiner Begegnung mit dem Herrn

auf dem Wege nach Damaskus und seiner Berufung
durch den Heiligen Geist zu diesem besonderen
Werk ungefähr zehn Jahre verflossen waren.
Beide Männer hatten wohl gedient und eine schöne
Stufe erworben und viel Freimütigkeit im Glauben,
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der in Christo Jesu ist. In 1. Timotheus 3 wird dies
bei den «Dienern» vorausgesetzt; aber auch Paulus
und Barnabas hatten es verwirklicht. Jeder Mann
Gottes muss im Verborgenen durch die Schule Got
tes und durch mancherlei Schwierigkeiten hindurch

gehen, wobei er sowohl sich selbst als auch Gott
kennenlernt. Gottes Wort ist voll von solchen Bei

spielen. Der Heilige Geist beruft Männer in Seinen
Dienst, die in der Schule Gottes gelernt haben. Dei
Herr wird sie noch weiter ausbilden.

Barnabas und Saulus, die vom Heiligen Geiste beru
fen worden waren, reisten erst weg, als die Männer,

denen Er geboten hatte, die Beiden zu dem Werke
auszusondern, ihnen nach wiederholtem Fasten und
Beten die Hände aufgelegt hatten. So erfolgte ihre
Abreise also in völliger Abhängigkeit von Gottes
Willen. Die Brüder — und folglich die Versamm

lung — anerkannten dies und machten sich eins mit
ihnen. Aber nicht durch das Händeauflegen war

ihnen die Gabe verliehen worden. Wohl hatte — in
einem andern Fall — Timotheus seine «Gnadengabe»

durch Händeauflegung des Apostels empfangen, aber
das war eine Handlung apostolischer Machtvollkom
menheit, und auch er war durch Weissagung dazu
berufen worden. Auch Timotheus war durch das

Händeauflegen der Aeltestenschaft nichts verliehen
worden; es war nur ein Ausdruck ihrer vollen Zu
stimmung.

Das sind bemerkenswerte Grundsätze. Wohl haben
wir heute keine solch offensichtlichen Willenskund

gebungen mehr, wie sie der Heilige Geist damals
gab. Aber wenn auch die Christenheit das Bewusstsein
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der Gegenwart und Wirksamkeit des Heiligen Gei
stes auf der Erde verloren hat, so wissen wir doch

anderseits, dass Er persönlich in der Versammlung
wohnt und bis zum Ende wirksam sein wird, damit

der Dienst des Herrn zu ihrer Auferbauung getan
werde.

Was uns allen nottut, ist, in allem, was der Herr

uns auferlegt, treu zu dienen, mag der Dienst, den
Er von uns verlangt, noch so gering scheinen. Auch
sollten wir in einem Zustand sein, der durch «Fasten

und Beten» gekennzeichnet ist, damit wir erkennen,
wenn der Herr uns zu einem besonderen Dienst be

ruft. Wird uns die Berufung zu einem solchen Dienst

klar, so sollte er doch nicht ohne völlige Gemein
schaft mit dem örtlichen Zeugnis, dem man ange
hört, ausgeübt werden. Wenn heute auch kein
Händeauflegen vorgenommen wird, so bleibt doch
das, was es zum Ausdruck bringt, bestehen: die An
erkennung dieser Berufung seitens der Brüder und
der Versammlung, wie auch ihre Gemeinschaft mit
diesem Dienst. Sonst würde der Betreffende Gefahr

laufen, in Selbsttäuschung einen Weg des Eigenwil
lens zu gehen, auf dem er von seinen eigenen Ge
danken geleitet wird. Die zu Rate gezogenen gottesfürchtigen Brüder würden durch Fasten und Beten
imstande sein, solche eigenen Gedanken zu korri
gieren. Aber der wichtige Grundsatz bleibt bestehen,

dass ein Bruder für eine wirklich empfangene Gabe
und deren Ausübung dem Herrn gegenüber verant
wortlich ist. Wer darf ihn daran hindern?

Der Heilige Geist, der Barnabas und Saulus berufen
hatte, führte sie auch zum Ort ihrer Wirksamkeit.

Verse 4-12
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Ohne Zaudern schifften sie sich ein, um nach Cypem
zu fahren und nahmen Johannes Markus als Diener
mit. Der besondere Dienst dieses Letzteren war von

ihrer apostolischen Vollmacht abhängig.
In Salamis angekommen, verkündigten sie das Wort
Gottes in den Synagogen, also zuerst den Juden, wie
es den Gedanken Gottes entsprach. Aber bald hatten

sie es mit der List des Feindes zu tun. In Paphos an
gekommen, fanden sie einen Magier, einen falschen
jüdischen Propheten, der sich beim Prokonsul auf
hielt, einem verständigen Manne. Der falsche Pro
phet nützte diesen Mann aus. Wahrscheinlich hatte
er bei diesem Manne innere Bedürfnisse entdeckt,

die das Heidentum, das zu jener Zeit Vielen zum
Ekel war, nicht befriedigen konnte. Was Barnabas
und Saulus verkündigten, übte auf den hohen Be

amten eine grosse Anziehungskraft aus: er Hess sie
kommen und begehrte, das Wort Gottes zu hören.
Elymas, der Zauberer, aber widerstand ihnen und

suchte den Prokonsul von dem Glauben abwendig
zu machen.

Saulus — nunmehr Paulus genannt — erfüllt mit Hei

ligem Geiste, wies ihn scharf zurecht und sprach zu
ihm: «Siehe, die Hand des Herrn ist auf dir! und du

wirst blind sein und die Sonne eine Zeitlang nicht
sehen.» Als der Beamte sah, was geschehen war,
glaubte er, nicht an das Wunder, das er sah,sondern
an die durch Paulus verkündigte Lehre des Herrn,
die ihn ergriffen hatte.
Die Juden, die dem Zeugnis des Heiligen Geistes
widerstanden und den Heiden den Empfang der von
ihnen selbst verachteten Gnade zu verwehren such-

176

KAPITEL 13

ten, gleichen dem Elymas. Wie dieser ist die jüdische
Nation «eine Zeitlang» blind, bis sie zum Herrn um
kehrt.

Von Paphos aus reisten Paulus und seine Begleiter
nach Perge in Pamphylien. Von jetzt ab nahm Pau

vers 13

lus den ersten Platz ein; die bei ihm waren, wurden

«seine Begleiter» genannt. Johannes, auch Markus
genannt, sonderte sich von ihnen ab. Um Paulus zu
folgen und den Schwierigkeiten eines Dienstes zu
begegnen, der so viel Widerstand von Seiten der Ju
den hervorrief, war Markus noch zu wenig frei vom
Judentum. Er hatte weder die Kosten überschlagen,
noch den Sinn des Dienstes erfasst, in den er als

Begleiter des Apostels eingetreten war. Daher fehlte
es ihm an Mut, und er kehrte nach Jerusalem zu
rück. Man freut sich, dass ihm der Apostel später

ein anderes Zeugnis geben konnte: «Nimm Markus»,
sagte er zu Timotheus, «und bring ihn mit dir, denn
er ist mir nützlich zum Dienst» (2. Tim. 4,11). Es ist
beachtenswert, dass er dies in einer Zeit des Verfalls

sagte, wo ein solcher Dienst den Apostel und seine
Begleiter grossen Prüfungen aussetzte, und mehrere
von ihnen hatten ja Paulus verlassen. Gewiss war
Markus im Hinblick auf den Dienst, den er aufgege
ben hatte, vor dem Herrn tief geübt gewesen. Daher
konnte der Heilige Geist ihn auch als Schreiber des
Evangeliums nach Markus benützen, das den Herrn
als den vollkommenen Diener darstellt.

Von Perge aus durchzogen Paulus und seine Begleiter das Land und kamen nach Antiochien in Pisi-

Verse 14—15
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dien. Sie gingen am Tage des Sabbaths in die Syn
agoge und setzten sich unter die Zuhörer. Nach dem

Vorlesen des Gesetzes wurden sie von den Vorste

hern der Synagoge eingeladen, ein Wort der Ermah
nung zu reden. Wie gut, dass jenen Menschen, die
das Gesetz gehört hatten, nun auch die Gnade ver

kündigt werden konnte! Der Heilige Geist, von wel
chem Paulus und Barnabas abhängig waren, hatte
ihnen den Weg geöffnet und dafür gesorgt, dass die
Vorsteher der Synagoge ihnen günstig gesinnt waren;
und nun konnten die Apostel dem Volke die Worte
bringen, die der Herr ihm mitteilen wollte. Wenn

wir in unserem Dienste vom Herrn abhängig sind,
wird Er uns auch heute, in den Tagen der Schwach
heit, die Türen öffnen, so gut wie damals.
In der Kraft des Geistes Gottes legte der Apostel in
vollkommener Weisheit die Wahrheit dar, die seiner
Zuhörerschaft angepasst war; da waren sowohl Ju
den als auch Proselyten — Heiden, die sich zum Gott
Israels bekannten — versammelt. Diese alle waren

durch zwei Dinge gekennzeichnet; Sie dienten Gott
und fürchteten Ihn, ohne Leben aus Gott zu besitzen.

Dass sie kein Leben hatten, geht aus Vers 50 hervor:
die Juden erweckten eine Verfolgung wider Paulus
und Barnabas.

In seiner Rede erinnerte der Apostel anhand ver
schiedener wichtiger Tatsachen aus der Geschichte
des Volkes Israel daran, dass Gott immer damit be

schäftigt gewesen sei. Sein Volk zu segnen; und um
dies völlig zu erreichen, habe Er ihnen in der Person

Jesu den Retter gesandt. Israel sah sich also jetzt
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einer weit wunderbareren Kundmachung der Gnade

Gottes gegenübergestellt, als es im Laufe der Ge
schichte in allen erlebten Befreiungen je der Fall

war; und es hätte sich wohl davor hüten sollen, den
Herrn, der ihm noch einmal vorgestellt wurde, von
sich zu stossen.

Die Rede des Apostels umfasst:

1. eine kurze Zusammenfassung der Geschichte des
Volkes bis zu den Tagen Johannes des Täufers;
2. die Verkündigung des Heilandes, Seine Verwer

fung, Seine Auferstehung und verschiedene, auf Ihn
bezogene Zeugnisse der Schriften.
Er erinnerte daran, dass das Volk ein Gegenstand

der Auserwählung Gottes sei. Aus diesem Grunde
führte Gott es mit erhobenem Arm aus Aegypten

heraus, pflegte es vierzig Jahre lang in der Wüste

wie eine Mutter, vertilgte sieben^Naüpnen und gab
ihm das Land Kanaan zum Erbteil. Bis auf Samuel

hatten sie Richter. Von da an begehrten sie einen

König, und Gott gab ihnen Saul, der vierzig Jahre
lang über sie herrschte.
Bevor Gott dem Volke den König nach Seinem eige

nen Herzen gab, sollte es durch vierzigjährige Er
fahrung kennen lernen, was ein König wert war, den
es selber erwählt hatte. Die Zahl vierzig stellt im
mer die Zeit dar, die zur Erprobung einer Sache er
forderlich ist. Statt unter diesem stattlichen König in

Sicherheit zu leben, folgte das Volk ihm zitternd
nach. Die Philister besiegten ihn, und er starb auf
dem Gebirge Gilboa.

Gott gab zwar dem Volke den König, den es begehrt
hatte, aber Er nahm ihn selber wieder weg. «Ich
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gab dir einen König in meinem Zorn, und nahm ihn

weg in meinem Grimm», lesen wir in Hosea 13, 11.
Und nachdem Er ihn weggetan hatte, sagte Gott:
«Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen

Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen
Willen tun wird». Gott fand in David Seine Befrie

digung. Er war der «Geliebte». Seine Geschichte be
weist es; Gott konnte in seinem Herzen wirken und

in seinem Leben Früchte ernten. Der König war das
Bindeglied zwischen dem Volk und Gott, zum Segen
des Volkes. Er musste notwendigerweise von Gott
abhängig sein, um ein Verwalter nach dem Willen
Gottes sein zu können. In vollkommener Weise wird
dies unter der kommenden Herrschaft Christi der

Fall sein, wenn Er das Priestertum mit dem König
tum vereinigen wird, zum vollen Segen für alle.

Aus dem Samen Davids «hat Gott nach Verheissung
dem Israel als Erretter Jesum gebracht», aber um

den Segen zu gemessen, der in Ihm gekommen ist,
bedarf es der Busse. Deshalb ging Ihm Johannes der
Täufer voraus und predigte dem ganzen Volke Israel
die Taufe der Busse. Auf diese Weise bereitete er

den Weg des Herrn vor. Sobald er seinen Lauf voll

endet und seinen Dienst als Vorläufer abgeschlossen
hatte, trat Der, dessen Sandalen zu lösen er nicht

würdig war, in Erscheinung. Jesus offenbarte sich
dem Volke mit allen Beweisen, dass Er der verheissene Messias war, der wahre Sohn Davids. Sie er

kannten Ihn aber nicht. Der Apostel legt den Nach
druck auf die Tatsache, dass die Juden, an die er
sich wendet, Abrahams Same sind. Er will damit
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die souveräne Gnade Gottes hervorheben, die ihnen

gegenüber immer in Tätigkeit war. Sie sind das Volk,
dem Verheissungen gegeben waren, Verheissungen,
die durch die Erscheinung des Herrn ihre Erfüllung
fanden. Um daraus Nutzen zu ziehen, mussten sie

Busse tun; aber ihr Hochmut liess es nicht zu. Statt
den verheissenen Messias und den Sinn der Stimmen

der Propheten, die jeden Sabbath gelesen wurden,
zu erkennen, hatten sie Ihn umgebracht, und so
ohne ihr Wissen die Schriften erfüllt. Das vermin

dert aber keineswegs ihre Schuld an Seinem Tode;
sie hatten ja keine Ursache des Todes an Ihm ge
funden! «Und nachdem sie alles vollendet hatten,

was über ihn geschrieben ist, nahmen sie ihn vom
Holze herab und legten ihn in eine Gruft.» Damit
war ihr Werk vollendet, und Gott vollführte auch

das Seinige: Er auferweckte Ihn.
Die Menschen, zu denen der Apostel hier sprach,

mussten zugeben, dass die Nation den Herrn nicht
erkannt hatte. Sie sollten daher von Seiner Verwer

fung seitens des Volkes Abstand nehmen und hin
sichtlich Seiner Person nicht im Unglauben verhar
ren. Denn Gott hat Ihn aus den Toten auferweckt;
sie sollten sich auf die Seite Gottes stellen und sich

von der schuldigen Nation loslösen. Petrus hatte
schon in Apostelgeschichte 2 gesagt: «Lasst euch ret
ten von diesem verkehrten Geschlecht!» Es galt, sich
entweder für Christum zu entscheiden, oder das Los

des ungläubigen Volkes zu teilen.

Der Apostel beschrieb die Person des Herrn nach
den eigenen Schriften des Volkes; es waren keine
neuen Mitteilungen. Sie sollten daher die darin ent-
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haltene volle Wahrheit erkennen und Jesum anneh
men. Der Apostel Petrus hatte, wie das 2. Kapitel
berichtet, eine ähnliche Rede gehalten, um jene an
dere grosse Wahrheit festzustellen, dass Gott diesen
Jesus, den sie gekreuzigt hatten, zum Herrn und
Christus gemacht hat.
Wer von Gott belehrt ist, um die Wahrheit darzu

legen, versteht es, sie dem Zustand derer, an die
er sich wendet, anzupassen. Als sich Petrus an die
Heiden wandte, verkündigte er ihnen die Güte Got

tes gegen alle Menschen (Kap. 14) und den SchöpferGott (Kap. 17), um sie zuzubereiten, die Wahrheit,
die er ihnen vorzustellen hatte, aufzunehmen. Der

Apostel suchte sowohl die zu gewinnen, die unter
Gesetz waren, wie auch die, welche nicht unter Ge

setz standen (1. Kor.9,20—21).

Was in Vers 25 von Johannes dem Täufer gesagt
wird, ist beachtenswert: «Als aber Johannes seinen
Lauf erfüllte». Wir haben alle einen Lauf zu erfül

len, sei er von langer oder von kurzer Dauer; wenn
er vollendet ist, brauchen wir nicht mehr auf der

Erde zu bleiben. Die Laufbahn des Johannes war
kurz gewesen. Er war erweckt worden, um den Mes

sias einzuführen, und nachdem er von Ihm gezeugt
hatte und der Herr erschienen war, war seine Auf
gabe erfüllt. Es war nicht Herodes, der seinen Dienst
zum Abschluss brachte. Für den, der nicht in Treue

vorangeht, kann das Leben hienieden zu Ende gehen,
bevor die Aufgabe erfüllt ist. Der Apostel sagt in
Apostelgeschichte 20, 24: «Aber ich nehme keine

Rücksicht auf mein Leben, als teuer für mich selbst^
auf dass ich meinen Lauf vollende und den Dienst,
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den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe.» Und
in 2.Timotheus 4, 7: «Ich habe den Lauf vollendet».
Dabei war sein Leben noch nicht zu Ende, wenn

auch der Zeitpunkt seines Abscheidens sehr nahe
war. Aus Vers 36 unseres Kapitels geht auch hervor,
dass David entschlief, nachdem er dem Willen Got

tes gedient hatte.
Nachdem sie den Herrn zu Tode gebracht und in
eine Gruft gelegt hatten, konnten die Menschen
nichts weiteres mehr tun. Sie glaubten, mit dem
Sohne Gottes abgeschlossen zu haben. Aber nun

griff Gott ein: «Gott aber hat ihn aus den Toten auf
erweckt.» Die grosse Tatsache der Auferstehung Chri
sti sollte fortan unter den Juden bezeugt werden.
Gerade das aber wollten die Obersten der Juden

nicht wahrhaben. Sie hatten durch die Kriegsknechte,
die das Grab bewachten, die Lüge verbreiten lassen:

die Jünger seien bei Nacht gekommen und hätten
den Leib Jesu geraubt. «Und diese Rede ist bei den
Juden ruchbar geworden bis auf den heutigen Tag»
(Matth. 28. 15).
Der Umstand, dass die Juden den Herrn nicht wie
dersahen, schien diese Lüge zu bestätigen; aber Er
hatte ihnen ja zuvor gesagt: «Ihr werdet mich von
jetzt an nicht sehen, bis ihr sprechet: Gepriesen sei,
der da kommt im Namen des Herrn!» (Matth. 23,39).
Der Auferstandene erschien nicht dem ganzen Volke,
sondern «den von Gott zuvor erwählten Zeugen»

(Apostelg. 10, 41). Er war nun ein Gegenstand des
Glaubens. Eine Meine Zahl verachteter Galiläer, die

mit Ihm nach Jerusalem hinaufzogen, glaubte; nur

Verse 29-31
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sie haben den Auferstandenen gesehen und sind so

zu Zeugen der wunderbaren Tatsache der Aufer
stehung geworden, welche die Grundlage aller Seg
nungen für die Erde und den Himmel bildet.
Die Auferstehung des Herrn ist unter anderem der
Beweis für drei Hauptwahrheiten:
1. Sie stellt die unendliche Herrlichkeit Seiner Person
fest. Er hat sich durch sie «als Sohn Gottes in Kraft

erwiesen» (Römer 1, 4). Gott hat auf diesen gehor
samen Menschen, der Ihn bis in den Tod hinein

verherrlicht hat. Sein Siegel aufgedrückt, indem Er
Ihn auferweckte und Ihm Herrlichkeit gegeben hat.
2. Die Auferstehung ist die Kundgebung des unend
lichen Wertes des Opfers Christi: Er wurde «unserer
Rechtfertigung wegen auferweckt» (Römer 4, 25). Sie
ist die Quittung für die Schuld all derer, die glau
ben; die öffentliche Erklärung, dass die Frage der
Sünde durch den Tod Christi, in Befriedigung der
göttlichen Gerechtigkeit, geregelt ist.
3. Die Auferstehung ist schliesslich vor allen Men
schen der Beweis, dass Jesus, der Sohn des Menschen,

«den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit» (Kap.
17, 31).

Verse 32-37

Ausser den Zeugen der Auferstehung des Herrn, war
auch Paulus seither zum Glauben gekommen. Der
auferstandene Jesus war vor Seiner Offenbarung an
Israel auch ihm erschienen. Deshalb sagt der Apostel:
«gleichsam der unzeitigen Geburt (oder Frühgeburt),
erschien er auch mir» (1. Kor. 15,8).
Paulus stellt hier fest: «Und wir verkündigen euch
die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehe-
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nen Verheissung, dass Gott dieselbe uns, ihren Kin
dern, erfüllt hat, indem er Jesum erweckte; wie auch
in dem zweiten Psalm geschrieben steht: Du bist
mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt». Treu Sei
ner Verheissung zu Gunsten Seines Volkes, hat Gott
Jesum erweckt, nicht nur in der Weise, wie Er einen

Propheten erweckt hätte, sondern als der von Ihm
auf der Erde gezeugte Sohn, entsprechend der An
führung aus dem zweiten Psalm. Als Er kam, brach
ten Ihn die Menschen um; aber Gott hat Ihn auf
erweckt und Ihn aus der Reichweite des Todes her

ausgenommen; Er kann nicht mehr sterben. Gottes

Ratschlüsse werden sich erfüllen, obwohl es schien,
dass Jesu Tod hiefür ein Hindernis bildete.

Gott hatte gesagt: «Ich werde euch die gewissen
Gnaden Davids geben». Deshalb hat Er Jesum aus
den Toten auferweckt. Wenn Jesus auch an den Ort
der Verwesung gekommen ist, so hat Er sie doch
nicht gesehen, gemäss jenem anderen Wort: «Du
wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwe
sung sehe». Es ging also aus den Schriften Idar her
vor, dass Jesus der war, der kommen sollte, und dass
Er, wenn Er stürbe, nicht im Tode bleiben konnte;
der Tod hatte kein Anrecht auf Ihn. Psalm 16, 10

bringt das Vertrauen Christi als Mensch, angesichts
des Todes, zum Ausdruck. Hier aber wird dieser

Psalm zitiert, um zu zeigen, wie Gott sich verpflich
tet hat. Seinen Sohn aufzuerwecken.

Man sieht hier, wie der Heilige Geist durch den Apo
stel begreiflich macht, dass die Schriften des Alten
Testamentes von Christo redeten. Denn die natürliche

Neigung geht dahin, die Tragweite dieser Schriften
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auf die Umstände des Augenblidcs ihrer Entstehung
und auf die Personen, die in ihnen genannt werden,
zu beschränken. Beim Lesen der Psahnen ist man

versucht, nur an David zu denken, darum sagt der
Apostel: «Denn David freilich, als er zu seiner Zeit
dem Willen Gottes gedient hatte, entschlief und
wurde zu seinen Vätern beigesetzt und sah die Ver

wesung. Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die
Verwesung nicht.»
Der Geist Gottes spricht hier von einer Person, die
unendlich kostbarer war als David. Dieser grosse

König wurde nur erweckt, um dem Ratschluss Gottes
zu dienen, und ist dann wieder verschwimden. Der

Herr dagegen wurde aus den Toten auferweckt und
liess David, wie alle übrigen Heiligen, in den Grä
bern zurück bis zum Zeitpunkt der ersten Auf
erstehung. Immerhin wird David ein schönes Zeug
nis gegeben: Er hatte «dem Willen Gottes gedient».
— Lasst uns den Herrn bitten, dass dies auch für

einen jeden von uns während der Zeit, die uns auf
der Erde gegeben ist, der Fall sein möge.
Nachdem der Apostel diese grossen, die Person des
Herrn betreffenden Wahrheiten festgestellt hatte,
fuhr er fort: «So sei es euch nun kund, Brüder, dass

durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt
wird; und von allem, wovon ihr im Gesetz Moses

nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in diesem
jeder Glaubende gerechtfertigt.» Am Kreuze ist die
Schuld jedes Menschen zu Tage getreten, und auch
die Unfähigkeit der Juden, das Gesetz zu erfüllen.
Dem Menschen konnte keine Segnung zuteil werden.
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solange die Sünde nicht hinweggetan war. Durch
Jesum aber, dessen Herrlichkeit in den Worten des

Apostels soeben allen vor Augen geführt worden
war, Hess nun Gott die Vergebung der Sünden ver
kündigen, und jeder Glaubende, ob Jude oder Heide,
wird in Ihm gerechtfertigt, was durch das Gesetz
keinesfalls hatte geschehen können.
Der Apostel warnte die Zuhörer feierlich vor den
Folgen der Verwerfung der Gnade (Vers 40, 41), die

Gott in der Vergebung der Sünden und der Recht
fertigung durch Glauben anbot. Für alle, die sie ver
werfen, bleibt nur noch ein unumstössliches und
endgültiges Gericht Gottes übrig. «Sehet nun zu, dass
nicht über euch komme, was in den Propheten ge
sagt ist; Sehet ihr Verächter und verwundert euch
und verschwindet; denn ich wirke ein Werk in euren

Tagen, ein Werk, das ihr nicht glauben werdet, wenn
es euch jemand erzählt.» Der Prophet Habakuk
machte in diesen Worten eine Anspielung auf das
Gericht, das durch die Chaldäer, «das grimmige und
ungestüme Volk», über das Volk kommen sollte;
aber das war nur ein Bild von den Gerichten, die

das jüdische Volk später treffen werden, weil sie den
Herrn umbrachten und die angebotene Gnade ab
wiesen. Ohne Zweifel hatte der Apostel unter seinen
Zuhörern solche wahrgenommen, die das, was er
ihnen verkündigte, verachteten. Ihr Los wird schreck
lich sein!

Die Predigt des Apostels hatte auf viele seiner Zuhörer ihre Wirkung nicht verfehlt. Als sie aus der
Synagoge hinausgingen, baten sie, dass diese Worte

Verse 42—47
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ihnen am nächsten Sabbath wieder verkündigt wür

den. Etliche Juden und Proselyten gesellten sich je
doch zu Paulus und Barnabas und wurden von ihnen

ermahnt, in der Gnade Gottes zu verharren. Diese
wollten nicht bis zum nächsten Sabbath warten. Sie

schlössen sich denen an, die sie in den Wahrheiten

unterwiesen, weil diese den Bedürfnissen ihrer Seele
entsprachen.

Wer die Gnade empfangen hat, soll darin verharren.
Im Hebräerbrief wird uns gezeigt, dass viele die
Wahrheiten des Christentums nur oberflächlich an

genommen hatten. Jene waren wohl froh, durch
diese Wahrheiten von den Anforderungen des Ge
setzes befreit zu sein; als sie dann aber den Be

schwernissen begegneten, die mit der Annahme des
Christentums verbunden waren, hatten sie nicht in

Treue ausgeharrt. Durch das Verharren in der Gnade
wird offenbar, ob man wirklich ein Kind Gottes ist,
und sie bewahrt auch davor, fremde Lehren anzu
nehmen.

Am nächsten Sabbath versammelte sich fast die

ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören; aber als
die von Eifersucht erfüllten Juden sahen, wie das
Volk dem Worte Gottes aufmerksam zuhörte, wider

sprachen und lästerten sie. Sie nahmen wohl Pro
selyten ihrer Religion auf, denn solche blieben unter
ihrer Autorität; aber zusehen zu müssen, wie Juden
und Heiden die Gnade annahmen, die alle, ohne
Rücksicht auf ihre nationalen Ansprüche, auf densel
ben Boden vor Gott stellte, das machte sie zu neid
erfüllten Widersachern und Lästerern.
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Durch den Widerstand gegen das Wort Gottes, das
in erster Linie ihnen verkündigt worden war, verur
teilten sie sich selbst, indem sie sich des ewigen Le

bens nicht würdig achteten, das ihnen durch die
Gnade angeboten wurde. Durch ihren Widerstand

lenkten sie die Gnade von sich ab und sie konnte ^
.jgtzt ungehindert den Heiden zufliessen.

"

Der Apostel wusste in den Propheten die göttliche
Belehrung zu finden, auf die er sich in jenen Um
ständen stützen konnte. In Jesaja 49, wo der Herr
die Erfolglosigkeit Seiner Bemühungen, Israel zu Jehova zurückzuführen, beklagt, empfängt Er die von
Paulus zitierte Antwort: «Ich habe dich zum Licht

der Nationen gesetzt, um mein Heil zu sein bis an
das Ende der Erde.» Durch Sein Sterben hat der Herr

das Werk vollbracht, auf Grund dessen das Heil Got
tes bis an das Ende der Erde verkündigt werden

kann. Der Apostel Paulus war der grosse Herold, den
Gott zu diesem Dienst auserwählt hatte..

Als die aus den Nationen hörten, dass das von den
Juden verachtete Heil auch für die Nationen sei,
«freuten sie sich und verherrlichten das Wort des

Herrn»; Sie taten im voraus das, was geschehen
wird, wenn Christus Sein herrliches Reich auf der
Erde aufrichten wird: «Die Nationen werden sich in

ihm segnen und sich seiner rühmen» (Jer. 4, 2 und
andere Stellen), mit dem Unterschied allerdings, dass
Israel dann wieder angenommen sein wird, während
es jetzt als Volk auf die Seite gestellt ist. Die einzel
nen Israeliten aber, die glaubten, wurden mit den

Gläubigen aus den Nationen in die Segnungen des
Christentums eingeführt.

Verse 48—49
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Diese «verherrlichten das Wort des Herrn». Das er

innert an die Worte Jesu in Lukas 7, 35: «Die Weis

heit ist gerechtfertigt w^orden von allen ihren Kin
dern.» Die Kinder der Weisheit rechtfertigen Gott,

indem sie sich Seinem Urteil unterwerfen und die

Wahrheit Seiner Aussprüche anerkennen. Sie neh
men die den Sündern angebotene Gnade an. Das
Wort des Herrn verherrlichen heisst, es als Sein Wort,

mit seiner ganzen Autorität und seiner Wahrheit,
aufnehmen, und die Segnungen, die es bringt, ge
messen.

«So viele ihrer zum ewigen Leben verordnet waren»,

glaubten dem Wort des Herrn, das sie gehört hatten.
Hier wird im Zusammenhang mit der Aufnahme der
Nationen in die Versammlung die Auserwählung

eingeführt, wie in Kapitel 2, 47. Nur waren es dort
Juden, die zum ewigen Leben bestimmt waren, ge
rettet werden sollten und durch den Herrn zu der
Versammlung hinzugefügt wurden.

Ohne diese Auserwählung würde niemand gerettet;
aber ebenso wahr ist es auch, dass man, um gerettet

zu werden, dem verkündigten Worte glauben muss.
Die Auserwählung enthebt den Menschen nicht sei
ner Verantwortung, zu glauben; und diese Verant

wortung lastet auf allen Menschen. Niemand wird
gerichtet werden, weil er nicht auserwählt war, son
dern weil er nicht glauben wollte. Jesus sagte zu den
Juden: «Ihr wollt nicht zu mir kommen, auf dass
ihr Leben habet» (Job. 5,40). Nicht die Frage, ob er
erwählt sei oder nicht, soll den Unbekehrten be

schäftigen; vielmehr soll er das Heil, das allen um
sonst angeboten wird, annehmen. Keiner, der je zu
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Jesu gekommen ist, wird hinausgestossen. Nachdem

Er erklärt hat, «alles, was mir der Vater gibt, wird
zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde

ich nicht hinausstossen», sagte der Herr: «denn dies
ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn

sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe» (Job.
6, 37 und 40).

Trotz des Widerstandes der Juden wurde das Wort
durch die ganze Gegend ausgebreitet. Zweimal wird
es «Wort des Herrn» genannt. Es ist das Wort, das
mit der Autorität des Herrn bekleidet ist; es verkün

det die Rechte des verworfenen Heilandes, den Gott
zum Herrn und Christus gemacht hat. Daher ver
mochte niemand die Wirksamkeit des Wortes des

Herrn, das Ihn als Heiland bekannt macht, aufzu
halten.

Die Juden, ohnmächtig bei sich selbst, suchten die
Hilfe der Ersten der Stadt und der anbetenden, vor
nehmen Frauen, um eine Verfolgung wider Paulus
und Barnabas in Szene zu setzen. Der Gebrauch, den

die Juden hier von ihren Proselyten machten, erin
nert an die Worte des Herrn, die Er zu ihnen sprach
(Matth. 23, 15): «Ihr durchziehet das Meer und das

Trockene, um einen Proselyten zu machen; und
wenn er es geworden ist, so machet ihr ihn zu einem

Sohne der Hölle, zwiefältig mehr als ihr.»
Durch die Verfolgung wurden die Apostel vertrieben,

aber erst als der Herr Sein Werk in dieser Gegend
getan hatte: Sein Wort war durch die ganze Gegend
ausgebreitet worden (Verse 49). Als solche, die ab
gewiesen wurden, gehorchten sie dem Befehl des

Verse 50-52
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Herrn in Matthäus 10, 23: «Wenn sie euch aber ver

folgen in dieser Stadt, so fliehet in die andere.» Der
Herr Hess diese Verfolgung zu, damit die Apostel
das Evangelium auch an andern Orten verkündigten.
Sie kehrten später zurüdr, um die Jünger zu befe
stigen und sie zu ermahnen (Kapitel 14, 22), nach
dem das Werk der Evangelisation getan war.
Als Paulus und Barnabas Antiochien verliessen,
schüttelten sie den Staub von ihren Füssen wider sie

ab, gemäss den Weisungen des Herrn in Matth. 10,
14: «Gehet hinaus aus jenem Hause oder jener Stadt
und schüttelt den Staub von euren Füssen». Sie zeig

ten dadurch an, dass sie keinerlei Verbindung mehr
hatten mit ihnen. Alle Beziehungen waren durch

ihre Weigerung, das Wort des Herrn zu hören, ab
gebrochen. Die Jünger aber liessen sie mitten im
Widerstand, jedoch in der Freude des Heiligen Gei
stes zurück. Das Werk des Herrn war getan.
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In Ikonium angekommen, gingen die Apostel, in
Uebereinstimmung mit Gottes Gedanken, in die
Synagoge der Juden und redeten dort also, «dass
eine grosse Menge, sowohl von Juden als auch von

Griechen, glaubte». Nur der Heilige Geist konnte
bewirken, dass sie «also» zu sprechen vermochten
und dass dadurch ein solches Ergebnis erreicht
wurde. Aber dieses Wirken des Heiligen Geistes ge
schah auf dem Gebiete des Feindes selbst, und die
ser zögerte nicht, mit Hilfe der Juden Widerstand
zu erwecken. Das wird immer so bleiben, bis Satan

gebunden ist. Trotz dieses von den Juden entfach
ten Widerstandes der Nationen, verweilten die Apo
stel dort «lange Zeit und sprachen freimütig in dem
Herrn».

Es wird hier nicht gesagt, dass sie sich auf den Hei
ligen Geist stützten. Aber sie redeten «in dem Herrn»

und so konnte der Heilige Geist ungehemmt wirken.
Der Herr gab «dem Worte Seiner Gnade Zeugnis ...
indem er Zeichen und Wunder geschehen liess
durch ihre Hände». Welch ein Gegensatz zwischen
den Anstrengungen des Menschen, um das Werk
Gottes zu verhindern, und der Macht, mit welcher

dieses Werk vollbracht wurde! Der Herr, der Sieger
über die Welt und ihren Fürsten war da. Auf Ihn
stützten sich Seine Diener und hatten den Beistand

Verse 1-7
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der Macht des auf der Erde anwesenden Heiligen
Geistes, einer der drei Personen der Gottheit. Sie

konnten tatsächlich freimütig reden, da sie vom Bewusstsein erfüllt waren, auf Gottes Seite zu stehen,

um die Wahrheit zu verkündigen, die den Menschen
verurteilte, aber den Sünder errettete. Die Zeichen

und Wunder, die den Dienst des Herrn begleitet hat
ten, wurden jetzt auch durch Seine Diener voll

bracht und waren ein Beweis der Gegenwart und
des Wirkens Gottes.

Siebenmal in diesem Buche wird auf die Freimütig
keit hingewiesen, mit der die Apostel redeten, als
Antwort auf das Gebet der Jünger (Kapitel 4, 29):
«Gib deinen Knechten, dein Wort zu reden mit aller

Freimütigkeit.» (Kap. 4, 31; 13, 46; 14, 3; 18, 26;
19, 8; 26, 26; 28, 31).
Unter den beiden grossen Strömen der Macht des
Geistes Gottes einerseits und des Geistes Satans an

derseits gab es in der Stadt eine Entzweiung. Die
einen waren mit den Juden, die andern mit den

Aposteln. Einen neutralen Boden gibt es nicht; heute
wie damals steht man entweder auf der Seite Gottes

oder auf der Seite der Welt und ihres Hauptes. Der ^
Herr hat selbst gesagt, dass Er nicht gekommen sei,^^ ■
den Frieden auf die Erde zu bringen. Heute benutzt
Er Seine Macht nicht, um Frieden zu stiften, sondern
um mitten aus der Feindschaft der Welt und ihres

Fürsten Sünder zu erretten. Er lässt das Böse beste

hen, bis zu dem Tage, an dem Er den Erdkreis rich
ten wird in Gerechtigkeit. Da der Herr, nach Seinem

am Kreuze errungenen Sieg, in die Höhe hinaufge-
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stiegen ist, «hat Er die Gefangenschaft gefangen ge
führt und den Menschen Gaben gegeben» (Eph.4, 8).
Diese Gaben werden bis zur Ankunft des Herrn un

ter der Wirkung des Geistes ausgeübt. Alle, die Sein
Wort annehmen, werden inmitten dieser feindlichen

Welt Seines Sieges teilhaftig. Sie sind hier gelassen,
um für den verworfenen Herrn zu zeugen, der ihnen
zugerufen hat: «In der Welt habt ihr Drangsal, aber
seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden»
(Job. 16, 33).
Scheinbar war der Sieg auf der Seite des Bösen.
Durch einen ungestümen Angriff derer aus den Na
tionen wie auch der Juden — sie wollten die Apostel
misshandeln und steinigen — wurden diese in die
Flucht getrieben. Sie entflohen «in die Städte von
Lykaonien: Lystra und Derbe, und die Umgegend;
und daselbst verkündigten sie das Evangelium». Gott
benutzte die Verfolgung, um sie zu veranlassen, das
Evangelium anderswo zu predigen; sonst hätten sie,
wie es ihr Wunsch war, länger bei diesen Neube
kehrten verweilen können.

In Lystra befand sich ein lahmer Mann, «der niemals gewandelt hatte». Er hörte Paulus reden. Da
der Apostel sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu
werden, sprach er zu ihm: «Stelle dich gerade hin
auf deine Füsse! Und er sprang auf und wandelte.»
Sowohl im Dienste des Herrn selbst wie auch im

Dienste der Apostel gab es Fälle, wo die Wunder
kraft ohne den Glauben des zu Heilenden wirkte;

bei anderen dagegen, wie bei diesem hier, wird die
Heilung dem Glauben zugeschrieben.

Verse 8-13

KAPITEL 14

195

Durch diese Heilung wurde der Zustand der Finster
nis offenbar, in welchen diese armen Heiden ver

sunken waren. In der Macht des Teufels befangen,
hielten sie die geoffenbarte Macht Gottes für die
Macht ihrer Götter. Sie glaubten, ihre Götter hätten
sich den Menschen gleichgemacht und seien zu ihnen

herabgekommen. Sie wollten ihnen opfern. Sie hiel
ten Barnabas für den Zeus, Paulus dagegen für den
Hermes, der, wie sie meinten, die Aufträge der Göt
ter ausrichtete.

Als Barnabas und Paulus erfuhren, dass Stiere und

Kränze an die Tore gebracht worden waren und
man ihnen opfern wollte, «zerrissen sie ihre Kleider,
sprangen hinaus unter die Volksmenge und riefen
und sprachen: Männer, warum tut ihr dieses? Auch
wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie
ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen

nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen
Gott, welcher den Himmel und die Erde und das

Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist; der
in den vergangenen Geschlechtem alle Nationen in
ihren eigenen Wegen gehen Hess, wiewohl er sich
doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes
tat und euch vom Hinunel Regen und fruchtbare
Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröh
lichkeit erfüllte.» Die Apostel passten ihr Wort dem
Zustand dieser Menschen an, die Gott verlassen und

Satan angenommen hatten, der sich in der Gestalt
von Götzen vor sie hinstellte.

Die Zeit war vorüber, in welcher Gott die Nationen

ihre eigenen Wege gehen Hess, auf welchen sie, Gott
kennend. Ihn weder als Gott verherrlichten, noch
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Ihm Dank darbrachten (Römer 1, 21). Wenn sie
auch nicht die Aussprüche Gottes besessen hatten,
waren sie Ihm gegenüber doch verantwortlich, weil
das Zeugnis Seiner Güte stets vor ihren Augen war.
In Psalm 145, 15—16 lesen wir: «Aller Augen war

ten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zu sei
ner Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alle
Lebendigen nach Begehr.» Und im Psalm 147, 8:
«Ihm, der die Himmel mit Wolken bedeckt, der

Regen bereitet für die Erde, der Gras sprossen lässt
auf den Bergen.»

Jetzt, wo die Erprobung des Menschen beendet ist,
lässt Gott allen verkünden, dass sie sich zu Ihm

wenden sollen, zu Ihm, dem Schöpfer aller Dinge
und Erhalter aller Menschen, der im Gegensatz zu
den Götzen ein lebendiger Gott ist. In Jesaja 37,
17—20 wird dieser Gegensatz hervorgehoben und in
5. Mose 32, 12 lesen wir: «So leitete ihn Jehova al
lein, und kein fremder Gott war mit ihm.» Die Thessalonicher hatten sich von den Götzenbildern zu

Gott bekehrt, «dem lebendigen und wahren Gott zu
dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu er

warten» (Kap. 1, 9—10). Indem sie sich dem leben
digen und wahren Gott zuwandten, fanden sie in
Ihm den «Heiland-Gott, welcher will, dass alle Men
schen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahr
heit kommen. Denn Gott ist einer, und einer Mittler
zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus

Jesus, der sich selbst gab als Lösegeld für alle, wo
von das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden
sollte» (1. Tim. 2, 4—6).
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Als Paulus und Barnabas dies sagten, «stillten sie
kaum die Volksmenge, dass sie ihnen nicht opfer
ten». Aus dem Tun der Volksmenge ist deutlich er
sichtlich, dass die Nationen das Bewusstsein bewahrt

hatten, dass zwischen dem Menschen und Gott Op
fer nötig waren; sie suchten daher auf ihre Weise

ihre Götter zu befriedigen und günstig zu stimmen.
Was soll man aber von einer Christenheit halten,

die heute das Sühnungsopfer Christi verwirft, und
nur gelten lassen will, dass Er uns in Seinem Leben
ein Vorbild gewesen sei? — Dass der Mensch unfähig
ist, dieses Vorbild nachzuahmen, ohne von neuem
geboren zu sein, weiss sie nicht.

Die von den Aposteln bei der Heilung des Gelähm
ten entfaltete Macht beeindruckte diese Menschen.

Sobald der Mensch Gott verlässt, hängt er sich an
Machtkundgebungen und sucht sie. Dieser Vorgang
ist in zunehmendem Masse auch in der Christenheit

wahrzunehmen, in der sich Gott in Gnade geoffen
bart hat. Bald wird die Form der Gottseligkeit, die
noch in ihr gefunden wird, dem Uebermenschen
Platz machen; und er, der Antichrist, wird die Men^
sehen verführen durch allerlei «Zeichen und Wun

der der Lüge» (2. Thess. 2).
Im Tun der Menge war deutlich zu erkennen, dass
sich der Feind bemühte, die Apostel durch Ehrun
gen, die nur Gott zustehen, zu versuchen. Hätten sie
diese Huldigungen angenommen,' wäre ihr Werk
vernichtet worden. — So hat der Feind auch den

Herrn am Anfang Seines Dienstes durch sein An
gebot der Reiche der Welt und ihrer Herrlichkeit
vergeblich zu Fall zu bringen versucht. — Herodes
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hingegen starb von Würmern gefressen, weil er die
Ehre, die Gott allein zusteht, angenommen hatte.
Unter dem Einfluss der von Antiochien und Ikonium

angekommenen Juden wurde Paulus von der Volks
menge, die den Aposteln soeben noch göttliche Ver
ehrung erweisen wollte, gesteinigt und zur Stadt hin
ausgeschleift. Die Menschen ohne Gott sind unbe
ständig, wie das bewegte Meer, jedem Einfluss zu
gänglich. «Die Gesetzlosen sind wie das aufgewühlte
Meer; denn es kann nicht ruhig sein, und seine
Wasser wühlen Schlamm und Kot auf» (Jesaja 57,
20). Da Satan die Diener Gottes nicht zu verführen
vermochte, wollte er sie umbringen. Aber Gott
wachte über Paulus; nach der Steinigung hatte er
die Kraft, aufzustehen, ruhig in die Stadt hineinzu
gehen und anderen Tages mit Barnabas nach Derbe
zu reisen.

«Und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt
und viele zu Jüngern gemacht hatten», kehrten sie
nach Lystra, Ikonium und Antiochien in Pisidien
zurück, wo das Werk der Evangelisation schon ge
schehen war. Die Apostel wollten sich jetzt mit der
Auferbauung der Versammlungen beschäftigen.Zwei
fellos wurden noch andere Seelen errettet und zu

der Versammlung hinzugetan, aber die Apostel wid
meten sich jetzt besonders der Befestigung der
Gläubigen.
Wer zum Herrn geführt worden ist, braucht Kraft,
um Seiner würdig wandeln rmd von Ihm Zeugnis
ablegen zu können. Diese Kraft finden wir im Worte
Gottes. Zu jener Zeit besassen die Gläubigen die

Verse 19-28
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Schriften des Neuen Testamentes noch nicht; der

Apostel Paulus, der allein die Offenbarungen über
das Geheimnis der Versammlung empfangen hatte,
unterwies mit seinen Gefährten die Neubekehrten

und ermahnte sie, im Glauben zu verharren. In Zei

ten der Verfolgung, wie auch in ruhigen Tagen, ist
der Feind sehr geschickt, uns Dinge auf den Weg zu
stellen, die uns entmutigen können. Aber wir sollen
im Glauben ausharren bis ans Ende der Reise und

dabei «für den einmal den Heiligen überlieferten
Glauben kämpfen» (Judas 3).
Die Apostel kündigten den Heiligen an, dass sie
durch «viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen»
würden. Das Reich Gottes ist ein Zustand der Dinge,
in welchem Seine Rechte Gültigkeit haben und an
erkannt werden; wer daran teilhat, muss seine We

senszüge tragen. Man kann nicht hineingehen und
von Leiden verschont bleiben. Um inmitten der

Feindschaft der Welt das Wesen des Reiches Gottes,

nach welchem wir zuerst trachten sollen, zu verwirk
lichen, bedürfen wir von Seiten Gottes der Kraft und

der Ermutigung.
Der Apostel selbst hatte einen grossen Anteil an
diesen Leiden; aber er konnte den Kolossem sagen
(Kapitel 1, 24): «Jetzt freue ich midi in den Leiden
für euch und ergänze in meinem Fleische, was noch
rückständig ist von den Drangsalen des Christus für
seinen Leib, das ist die Versammlung.» Christus hatte

gelitten, um Sich die Versammlung zu erkaufen;
Paulus litt, um sie zu sammeln und aufzuerbauen.

In jeder Versammlung wählten die Apostel Aelteste,
beteten mit Fasten und befahlen sie dem Herrn.
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Wie wir in Kapitel 13, 3 gesehen haben, soll das
Beten mit Fasten begleitet sein. Der Geist muss frei
sein, lun sich der wahren Bedürfnisse bewusst zu
werden und sie Gott vorstellen zu können. Er darf

dabei nicht unter dem Einfluss von Dingen stehen,
die ihn erregen oder seine Urteilsfähigkeit erschwe
ren, sonst wird es schwierig, die Weisungen, die
Gott als Antwort auf die Gebete erteilt, zu erkennen.
Das buchstäbliche Fasten mochte zu einer solchen

Geisteshaltung führen, aber man konnte es auch
üben, ohne in dem geistlichen Zustande zu sein, den
das Fasten bewirken oder womit es begleitet sein
soll. Solches wird dem Volke Israel in Jesaja 58, 3—7

vorgeworfen: «Siehe, am Tage eures Fastens geht
ihr euren Geschäften nach», usw.

Wenn der Apostel Aelteste wählte, tat er es in seiner
apostolischen Vollmacht, in der Abhängigkeit vom
Herrn, Dem er die Gläubigen anbefahl. Die Aeltesten waren beauftragt, die Herde zu hüten, und sie
sollten Vorbilder für sie sein (1. Petrus 5, 1—4). In
1. Timotheus 3, 1—7 und Titus 1, 5—11 werden die

Eigenschaften aufgeführt, die zu einem solchen
Dienst erforderlich waren. Die Aeltesten konnten

auch «arbeiten in Wort und Lehre», aber aus 1. Ti

motheus 5, 17 geht hervor, dass es nicht alle taten.
Keiner Stelle in den Belehrungen des Apostels kann
man entnehmen, dass die Versammtungen Aelteste
ernennen sollten; der Apostel hat keine solche Wei
sung gegeben, weder für seine Zeit noch für die
unsere.

Diesem Amt hat man in der Christenheit einen ganz
andern Sinn gegeben. Die Funktionen eines Bischofs
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(das gleiche Wort wie Aeltester), stimmen mit der
Tätigkeit der von den Aposteln oder ihren Abgeord
neten, Timotheus und Titus, ernannten Aeltesten

keineswegs überein. Der gesamte Klerus und seine
Rangordnung sind eine menschliche Erfindung. Der
Apostel hat die Heiligen nicht den Aeltesten anemp
fohlen, sondern «dem Herrn, an welchen sie geglaubt
hatten», oder, wie wir in Apostelgeschichte 20, 32
lesen, «Gott und dem Worte seiner Gnade.»
Man darf die Gaben nicht mit den Aemtem ver

wechseln. Der Herr gibt bis zu Seiner Wiederkunft
Gaben zur Bildung imd Auferbauung der Versamm

lung. Die Aeltesten dagegen wurden von dem Apo
stel oder seinen Beauftragten bezeichnet, um in den
örtlichen Versammlungen die Aufsicht zu führen.
Auch heute noch stehen die Versammlungen im Ge

nuas der gleichen Dienste, wie die, welche damals
von den Aeltesten und Diakonen ausgeübt -wurden.
Jedoch geben sie den betreffenden Personen keinen
Namen, aber anerkennen ihre Tätigkeit in dem
Masse, wie diese in Uebereinstimmung mit den Be

lehrungen der Schrift steht. Wenn die Versammlun
gen in der Abhängigkeit vom Herrn und im Gehor
sam zu Seinem Worte, dem der Apostel die Heiligen
damals befahl, verharren, werden sie in Ordnung
und Frieden vorangehen können.

Die Apostel verkündigten das Wort auch in Perge,
zogen durch Attalia und segelten ab «nach Antiochien,
von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden wa

ren zu dem Werke, das sie erfüllt hatten», zu Be

ginn dieser ersten Reise. Sie erzählten der Versamm
lung alles, was Gott mit ihnen getan und dass Er den
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Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan habe. Da
bei schrieben sie sich selbst nichts zu; es war das

Werk des Herrn, das «Gott mit ihnen getan» hatte,
und bei ihrer Arbeit waren sie mit Heiligem Geiste
erfüllt.
, _ _
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«Und etliche kamen von Judäa herab und lehrten
die Brüder: wenn ihr nicht beschnitten worden seid,
nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet

werden.» Selbstverständlich waren diese «etliche»
nicht, wie Paulus und Barnabas, vom Heiligen Gei

ste gesandt. Satan war es, der gesetzliche Vorschriften
in das Chiistentimi hineinzubringen versuchte. Die
Gebote fanden aber nur Anwendung auf den Men
schen in Adam. Der Tod Christi, die Grundlage des

Christentums, hat aber diesem Menschen gerichtlich
ein Ende gesetzt, wie auch den Forderungen des Ge
setzes, die ihn zum Tode verurteilten. Darum hat
der Christ, da er das Leben des auferstandenen Chri
stus lebt, nichts mit dem Gesetz zu tun. Denn «Chri
stus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur
Gerechtigkeit» (Römer 10, 4).

Man begreift, dass «ein Zwiespalt und ein nicht ge
ringer Wortwechsel» zwischen Paulus und jenen
Leuten entstehen konnte; denn der Apostel erkannte

deutlich, wie sein Brief an die Galater ims zeigt, dass
mit solchen Lehren das Fundament des Christen

tums untergraben wurde.

Die Versammlung war noch einer anderen Gefahr
ausgesetzt. Die Berufung des Paulus, den Nationen
das Evangelium zu bringen, war nicht in Jerusalem,
sondern in Antiochien erfolgt, und zwar unmittelbar
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von dem verherrlichten Herrn aus. Der Feind suchte

nun zwischen den aus dem Judentum hervorgegan
genen Christen, die noch die Vorschriften des Ge
setzes beobachteten, und den Brüdern aus den Na

tionen, die das von Paulus gelehrte reine Evangelium
angenommen hatten, eine Spaltung hervorzurufen.
Um diese Spaltung zu verhindern, Hess es Gott nicht
zu, dass die Frage des Gesetzes, das man den Gläu
bigen aus den Nationen aufzwingen wollte — wo
durch die Kirche dem Verfall entgegengetrieben wor

den wäre, wie es auch später geschah — in Antiochien
geregelt wurde. Paulus hätte zu diesem Zweck seine

Berufung in die Waagschale werfen und die Ent
scheidung selbst treffen können; denn er war weder
von Jerusalem, noch von denen, die vor ihm Apo
stel waren, berufen worden. Es wurde aber beschlos

sen, dass Paulus und Barnabas und noch einige Brü
der mit ihnen zu den Aposteln und Aeltesten nach
Jerusalem hinaufgehen sollten, um gemeinsam mit
ihnen diese wichtige Streitfrage zu lösen. Das zweite
Kapitel des Galaterbriefes teilt uns mit, dass Paulus

«zufolge einer Offenbarung» hinaufzog. Zweifellos
bedurfte es einer solchen Offenbarung, um ihn be
reit zu machen, die Frage den Aposteln und Aeltesten
in Jerusalem vorzulegen, statt unabhängig von ihnen,
inmitten einer Versammlung der Nationen, eine
Entscheidung zu treffen. Auf diese Weise Hess die
göttliche Weisheit den Plan des Feindes zuschanden
werden, «denn seine Gedanken sind uns nicht un

bekannt» (2. Korinther 2, 11).
Alle diese Brüder brachen auf in voUer Gemeinschaft

mit der Versammlung in Antiochien. Als sie Phöni-
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zien und Samaria durchzogen, machten sie «allen

Brüdern grosse Freude», indem sie «die Bekehrung
derer aus den Nationen» erzählten. In Jerusalem an

gekommen, «wurden sie von der Versammlung und
den Aposteln und Aeltesten aufgenommen und sie
verkündeten alles, was Gott mit ihnen getan hatte.»
In ihrem Bericht war weder von Beschneidung noch
von Gesetz die Rede, sondern nur von der Gnade
Gottes, die allein das Herz mit Freude zu erfüllen
vermag.

In diesem Abschnitt sehen wir die überragende Stel

lung der Versammlung und ihre Autorität. Die Brü
der hatten von der Versammlung, die sie vertraten,
das Geleit erhalten; in Jerusalem angekommen,
wurden sie von der Versammlung aufgenommen.

Hier wird die Versammlung sogar vor den Aposteln

und Aeltesten genannt. Wir tun gut, dies zu beach
ten, und der Versammlung auch den Platz einzuräu
men, der ihr zukommt. Auf der Versammlung ruht

die Verantwortung und die Vollmacht zum Handeln.
Beim Anhören des Berichtes der Apostel erhoben sich

einige Gläubige von der Sekte der Pharisäer und
sagten, man müsse diese Gläubigen aus den Natio
nen beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz
Moses zu halten. Wohl schrieben sie die Beschnei

dung nicht als Mittel zur Errettung vor, wie das
«etliche», die von Judäa nach Antiochien herabge

kommen waren, getan hatten; aber diese Gläubigen
aus der Sekte der Pharisäer mussten noch aus ihrer

Gebundenheit an eine Ordnung der Dinge gelöst
werden, die Gott bis auf Christum hin auferlegt
hatte, aber am Kreuze ihr Ende fand. Das Judentum
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konnte nicht mit dem Christentum vermischt wer

den, doch erlaubte Gott diese Bemühungen des
Feindes, damit diese Frage erörtert und ins volle
Tageslicht gerückt werde, und zwar im Herzen der

Kirche der Anfangszeit selbst, mit ihrem jüdisch
christlichen Charakter.

«Die Apostel aber und die Aeltesten versammelten
sich, um diese Angelegenheit zu besehen.» Eine

solch wichtige Frage wurde von fähigen Brüdern
behandelt; aber ihre Entscheidung musste, wie aus

Vers 22 hervorgeht, durch die Versammlung bestä
tigt werden. Heute sollen wir nach den gleichen
Grundsätzen handeln.

Petrus ergriff inmitten der versammelten Brüder

nach viel Wortwechsel als erster das Wort (Vers 7).
Er, der Apostel der Beschneidimg, erinnerte daran,
dass vor längerer Zeit der Herr ihn unter ihnen
allen auserwählt habe, auf dass die Nationen durch

seinen Mund «das Wort des Evangeliums hören und
glauben sollten». Der Herr hatte ihm die Schlüssel

des Reiches der Himmel gegeben, und anschliessend
an das Gesicht (Kapitel 10) hatte Petrus dem Kor
nelius und die bei ihm waren, die Tür zu diesem
Reiche aufgeschlossen. Dieser Tatsache sollten die

Brüder Rechnung tragen und dem Paulus volle Frei
heit lassen, nach dem Rufe zu handeln, den er

empfangen hatte, um das von Petrus begonnene
Werk fortzusetzen.

Im 8. Vers spielt Petrus auf diese Szene an, die im

Kapitel 10, 44—48 beschrieben wird: «Und Gott, der

Herzenskenner gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen

Verse 6-21
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den Heiligen Geist gab, gleichwie auch uns; und
er machte keinen Unterschied zwischen uns und

ihnen, indem er durch den Glauben ihre Herzen

reinigte.» Die Gläubigen aus den Nationen und die
aus den Juden sind durch das gleiche Mittel auf
den Boden der gleichen Segnung gebracht worden
und bilden einen Leib; sie sind Teilhaber der glei

chen Gabe des Heiligen Geistes. Gott vollbringt auch
heute dasselbe Werk: Er wirkt in den Herzen, rei

nigt sie durch den Glauben, führt sie in das Licht
und anerkennt den Glaubenden als Sein Kind: «Der

Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, dass wir Kin

der Gottes sind» (Römer 8, 16). Er vereinigt alle
Gläubigen zu einem Leibe, von welchem Christus
das verherrlichte Haupt ist. Warum also sollte man
den Gläubigen aus den Nationen ein Joch auf
erlegen, das weder die Juden, noch ihre Väter zu
tragen vermochten? Um errettet zu werden, hatten
sie doch alle der gleichen Gnade bedurft.
Es hiesse, so sagte Petrus, «Gott versuchen», wollte
man ihnen das Joch des Gesetzes auferlegen; damit
würde man sozusagen Gott zwingen, eine Probe
zu wiederholen, die am Kreuz ihr Ende gefunden

hat. Die Erprobung des Menschen hat 40 Jahrhun
dert^ gedauert und ein deutliches Resultat gezeitigt:
Sie hat sowohl sein Verderben als auch seine Un

fähigkeit, das Gesetz zu erfüllen, bewiesen. Der Apo
stel Paulus musste dauernd gegen die gesetzliche

Belehrung kämpfen, die judaisierende Lehrer fort
während den Christen aufzwingen wollten. Der jet
zige Zustand der Christenheit ist das Ergebnis einer
Vermischung von Gnade mit Gesetzlichkeit, die
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schon damals das Werk des grossen Apostels zu
zerstören drohte.

Beim Anhören der Ausführungen des Petrus schwieg
«die ganze Menge» und «hörte Barnabas und Paulus
zu, welche erzählten, wieviele Zeichen und Wun

der Gott unter den Nationen durch sie getan habe».
Dann ergriff Jakobus, der Bruder des Herrn (Gal.
1,19), das Wort. Er ist der Schreiber des Jakobus
briefes und war eine der Säulen der Versammlung
zu Jerusalem. Er sprach: «Brüder, höret mich! Simon
hat erzählt, wie Gott zuerst die Nationen heimge
sucht hat, um aus ihnen ein Volk zu nehmen für
seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte des

Propheten überein, wie geschrieben steht: Nach die
sem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die

Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer
will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten;

damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen
und alle Nationen, über welche mein Name aufge
rufen ist, spricht der Herr, der dieses tut, was von
jeher bekannt ist.»
Das Volk, das Gott — nach den Worten des Petrus —
zuerst für Seinen Namen aus den Nationen heraus

nimmt, ist die Versammlung, das himmlische Volk;
nachher, wenn die Kirche gesammelt und von der
Erde weggenommen sein wird, wendet sich Gott
wieder Seinem irdischen Volk zu. Wenn über dessen

abtrünnige Masse die Gerichte gekommen sind und
der Ueberrest gereinigt ist, wird Gott die Hütte Da

vids wieder aufbauen, um die tausendjährigen Seg
nungen zu erfüllen. Die Nationen, die dann auf der

Erde sind, werden an den irdischen Segnungen teil-
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haben, wie auch heute die Gläubigen aus den Na
tionen an den himmlischen Segnungen teilnehmen.
Der Anführung aus dem Propheten Amos fügt Ja
kobus das Wort hinzu: «Was von jeher bekannt ist.»
Wir haben schon einmal die Tatsache festgestellt,
dass bei den Anführungen aus dem Alten Testa
ment, die wir im Neuen Testament finden, der Geist
oft den Gedanken Gottes ergänzt, indem Er neue
Elemente einführt, die helleres Licht auf den be
treffenden Gegenstand werfen. Schon bei der Be
rufung des jüdischen Volkes in der Person Abra

hams hat Gott die Segnung der Nationen angekün
digt (1. Mose 12,3 und 22,18) und diese Verheissung
auch gegenüber Isaak (26,4) und Jakob (28,14) wie
derholt. Diese Wahrheit war also von jeher be
kannt und wurde auch von der Mehrzahl der Pro
pheten verkündigt.

Jakobus urteilte, «dass man diejenigen, welche sich
von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beun
ruhige, sondern ihnen schreibe, dass sie sich ent

halten von den Verunreinigungen der Götzen und
von der Hurerei und vom Erstickten und vom Blute.»
Diese Vorschriften beziehen sich nicht nur auf das
Judentum, sondern betreffen die Rechte Gottes über

alle Menschen, vom Anfang ihrer Geschichte an.
Die Christen brauchen, um sie zu erfüllen, nicht
unter das Gesetz gestellt zu werden. Denn dadurch,
dass sie, die Christo unterworfen sind, im Geiste
wandeln, ist «das Recht des Gesetzes in ihnen er

füllt» (Römer 8, 4). Dieses Recht ist in der Liebe,

die die Summe des Gesetzes ist, zusammengefasst;
denn wer in der Liebe wandelt, erfüllt das Gesetz.
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Als Teilhaber an Gottes Natur und durch die Gabe

des Heiligen Geistes sind die Gläubigen fähig ge
macht, zu lieben und in ihrem ganzen Wandel
Christum nachzuahmen. Wahrlich, Er ist ein Vor

bild, das alles übertrifft, was das Gesetz forderte!

«Dann deuchte es den Aposteln und den Aeltesten

samt der ganzen Versammlung gut, Männer aus sich
zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach

Antiochien zu senden: Judas, genannt Barsabas und
Silas, Männer, welche Führer unter den Brüdern

waren» (Vers 22). Wie wir schon einmal festgestellt
haben, wird hier die Autorität der Versammlung

hervorgehoben. Wenn es sich danun handelte, eine
schwierige Frage zu untersuchen, waren es kom
petente Brüder, die es taten: die Apostel und die
Aeltesten. Aber einen Beschluss zu fassen, ist die

Obliegenheit der Versammlung, denn nur sie be
sitzt die Vollmacht des Herrn dazu.

Die Botschaft an die Versammlungen der Nationen

gründete sich auf die drei Erklärungen, die vor den
versammelten Brüdern in Jerusalem abgegeben wor
den waren:

1. Petrus hatte bezeugt, dass die Gläubigen aus den
Nationen den Heiligen Geist bekommen hatten wie
die Gläubigen aus den Juden. Gott machte keinen
Unterschied zwischen ihnen, denn alle waren durch

die gleiche Gnade errettet worden (Verse 8—11).
2.Paulus und Barnabas hatten erzählt, welche Wun

der Gott durch sie getan und wie Er somit ihren
Dienst unter den Nationen bestätigt hatte (Vers 12).

3. Jakobus hatte das Zeugnis der Schriften bezüg-

Verse 22-34
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lieh der gegenwärtigen und der zukünftigen Seg
nung der Heiden angeführt (Verse 13—18).
Der Brief war nicht nur an die Brüder in Antio

chien, sondern auch an die Brüder in Syrien und
Cilicien gerichtet. Er gab ihnen allen zu verstehen,
dass jene Männer, durch die sie beunruhigt worden
waren, keine Weisung von den Aposteln in Jeru
salem erhalten hatten. Das war ein wichtiger Punkt.
Paulus und Barnabas wurden darin als Männer an

erkannt, «die ihr Leben hingegeben haben für den
Namen unseres Herrn Jesus Christus», indem sie

den Nationen das Evangelium verkündeten. Auf
diese Weise machte sich die Versammlung in Jeru
salem eins, sowohl mit ihnen selbst als auch mit

ihrem Werk unter den Nationen. Diesen Gläubigen
aus den Nationen wurde keinerlei Last auferlegt,
ausser der mit der Vollmacht des Heiligen Geistes,

der Apostel, der Aeltesten und der ganzen Versamm
lung (Verse 22—28) bekleideten Empfehlung: sich zu
enthalten von Götzenopfern und vom Blut, von Er
sticktem und von Hurerei. Diese vier Stücke sind

durch die Rechte Gottes über Seine Geschöpfe be
dingt. Das grosse Zeugnis Israels vor den Nationen
bezog sich auf die Einheit des allein wahren Gottes,
im Gegensatz zu den Götzen. Dieses Zeugnis wurde
durch das Christentum bestätigt und durch die Of
fenbarung Gottes in der Person Seines Sohnes er
weitert. Das Verbot, Blut zu essen, erhielt schon

Noah beim Wiederanfang in einer gereinigten Welt
(I.Mose9,4). Später wurde es Israel gegenüber er
neuert (3. Mose 7,26—27; 17,10—14 und 5. Mose 12,

16 und 23). Das Blut ist das Leben, das Gott gehört;
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der Mensch hat es durch die Sünde verwirkt und er

besitzt kein Recht, es sich anzueignen. Er kann das

Böse, das er getan hat, nicht wieder gut machen.
Jemand hat gesagt: «Das Leben ist wieder zu Gott
zurückgekehrt.»
Aber Gott bietet in Seiner Gnade dem Sünder das

ewige Leben an, durch den Glauben an Seinen
Sohn, der anstelle des Schuldigen gestorben ist. Der

Herr sagt: «Es sei denn, dass ihr das Fleisch des
Sohnes des Menschen esset und sein Blut trinket,
so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein

Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben,
und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage»
(Joh.6,53-54).
Das Verbot der Hurerei steht im Zusammenhang
mit der Tatsache, dass Gott Mann und Weib geschaf
fen hat, um in einer unauflöslichen Ehe ein Fleisch

zu sein (Matth. 19,4-6). Eine andere Verbindung
widerspricht dem Willen des Schöpfers und ist
Sünde.

Die von der Versammlung mit Paulus und Barnabas

gesandten Brüder zählten zu denen, die Führer un
ter den Brüdern waren. Das zeigt, welche Wichtig
keit die Versammlung von Jerusalem der Botschaft
än die Versammlungen aus den Nationen beimass.
Diese Brüder waren nicht nur Ueberbringer des
Briefes; sie waren auch fähig, mündlich zu bestä

tigen, was in dem Briefe stand (Vers 27). Für die
aus dem Heidentum kommenden Christen musste es

kostbar sein, von den Brüdern in Jerusalem als

«Brüder» angeredet zu werden und eine Familie
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Gottes mit ihnen zu bilden, solche zu sein, die der
Herr selbst Brüder nennt.

Judas und Silas übten ihren Dienst in der Ver
sammlung von Antiochien mit aller Freimütigkeit
aus. Sie verwirklichten die Wahrheit, dass die Ga
ben für die ganze Versammlung an allen Orten ge-'

geben sind, und brachten ihren Brüdern kostbare
Ermunterungen von Seiten des Herrn, indem sie in
ihrer Mitte ihre Gaben ausübten. «Mit vieler Rede»

ermahnten sie die Geschwister, die durch eine

falsche Belehrung beunruhigt worden waren, die
man unter das Gesetz zu stellen versucht hatte und

denen die Heilssicherheit geraubt worden war. Der
Dienst dieser beiden Brüder war also dringend
nötig.
Das Leben aus Gott wird durch Gnade, durch den

Glauben gegeben und offenbart sich im Gehorsam
gegen das Wort; unsere Werke können der Voll-'
kommenheit des Erlösungswerkes nichts hinzu-^
fügen. Die Ueberbringer jener judaisierenden Lehren
hatten die Brüder verstört und beunruhigt (Vers 24)i
Das ist immer das Ergebnis einer falschen Beleh
rung. Paulus braucht in 2. Thessalonicher 2,2 ähn
liche Ausdrücke. Der schriftgemässe Dienst hingegen
erbaut, tröstet und erfreut. In diesem 15. Kapitel
kann man also die Ergebnisse beider Arten von Be
lehrungen wahrnehmen.
Nachdem Judas und Silas einige Zeit in Antiochien
verweilt hatten, wurden sie von den Brüdern nach

Jerusalem entlassen. Aus dem weiteren Bericht kann
man aber ersehen, dass Silas in Antiochien blieb.
Auch Paulus und Barnabas hielten sich in Antio-
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chien auf; sie «lehrten und verkündigten mit noch
vielen andern das Wort des Herrn», das die Rechte
des Herrn und

Seine Autorität hervorhob. Das

Wort, das sie verkündigten, entsprach den Offen
barungen, die sie, ganz besonders Paulus, vom Herrn
empfangen hatten. Diese Offenbarungen waren da
mals noch nicht niedergeschrieben; wir aber be
sitzen sie heute in den Schriften des Neuen Testa
mentes.

Einige Tage später schlug Paulus dem Barnabas vor,
zurückzukehren und in jeder Stadt, in welcher sie
auf ihrer ersten Reise das Wort des Herrn verkün

digt hatten, die Brüder zu besuchen. «Barnabas aber
war gesonnen, auch Johannes, genannt Markus, mit
zunehmen.» Paulus jedoch hielt Markus nicht dafür
geeignet, ein Werk zu tun, das vom Diener einen
völligen Verzicht auf alles, was von der Natur
kommt, erfordert. Er kam zu diesem Schluss, weil

Markus sie am Anfang des Werkes schon verlassen
hatte, offenbar weil er das Werk in Jerusalem, wo

die Apostel waren, für leichter hielt. Die Uneinigkeit
zwischen Paulus und Barnabas verursachte eine Er

bitterung zwischen ihnen, und sie trennten sich.
Barnabas segelte nach Cypern, seiner Heimat, und
nahm Markus mit, der sein Neffe war. Im Werk des

Herrn dürfen nur Seine Gedanken wegleitend sein.
Das erfordert vom Diener eine völlige Abhängigkeit
von Ihm, imter Hintansetzung des Einflusses, den die
Heimat oder die Verwandtschaft auf ihn haben

kann. Paulus ging «nicht mit Fleisch und Blut zu
Rate», wenn es sich um das Werk handelte. Wie

Verse 35-41
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freut es uns, zu sehen, dass Markus später wieder zu
Paulus zurückkehrte und ihm nützlich war! (Kol. 4,
10; Philemon 24; 2. Tim. 4, 11). Es scheint, dass die

Weigerung des Paulus, ihn mitzunehmen, in ihm
ein Werk der Läuterung auslöste, das ihm persönlich
nützlicher war, als der Dienst mit dem Apostel ohne
diese innere Zubereitung. Barnabas wird im Hinblick
auf seinen späteren Dienst nicht mehr erwähnt, ausser in 1. Korinther 9, 6, wo Paulus ihn als Diener
des Herrn anerkennt.

«Paulus aber erwählte sich Silas», und sie zogen aus,
«von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen». — Es

wird nicht gesagt, dass die Brüder auch Barnabas
und Markus dem Herrn befahlen! — Das Werk unter
den Nationen interessierte Silas. Sein Name lässt ver

muten, dass er nicht jüdischer Abstammung war,
und er war vom Herrn geleitet, Paulus zu begleiten.

Sie durchzogen Syrien und Cilicien und befestigten
die Versammlungen.

So begann die zweite Reise des Apostels Paulus. An
diesen Orten, wo er zuvor das Evangelium verkün

digt hatte, entfaltete sich jetzt seine Tätigkeit haupt
sächlich in den Versammlungen; er arbeitete an
ihrer Auferbauung und an ihrer geistlichen Entwick
lung. Er bemühte sich «jeden Menschen vollkommen
in Christo» darzustellen; das war das Ziel, das er

verfolgte (Kol. 1, 28).
Ein Evangelist darf die Seelen, die dem Herrn zuge
führt worden sind, nicht ohne Führung und ohne
Nahrung lassen; sie sollen nicht wie Schafe sein, die
keinen Hirten haben. Gestützt auf Gottes Wort sollte

er wissen, was die «Versammlung Gottes» ist und
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diesen Seelen klar machen, dass jeder Gläubige zu
ihr gehört, und er sollte sie ihr zuführen. Dort kön
nen sie nach Gottes Gedanken das finden, was not

wendig ist, um im Glauben befestigt und wahre Zeu
gen des Herrn zu werden.
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In Lystra fand Paulus den Timotheus, den Sohn einer
jüdischen Mutter und eines griechischen Vaters. Die

ser hatte ein gutes Zeugnis «von den Brüdern in
Lystra und Ikonium. Paulus wollte, dass dieser mit
ihm ausgehe, und er nahm und beschnitt ihn.» Es
könnte so scheinen, als ob diese Hemdlungsweise im

Widerspruch zum Brief gestanden hätte, den die
Versammlung von Jerusalem an die Jünger aus den
Nationen gesandt hatte. Aber Paulus tat es nicht,
um das jüdische Gesetz zu beobachten, sondern um
bei den Juden, die dem Evangelium feindlich ge
sinnt waren, jede Veranlassung, sich der ungehinder
ten Erfüllung seines Dienstes entgegenzustellen, aus

dem Wege zu räumen. Der Einwand, er nehme den
Sohn eines Griechen zu seinem Genossen, sollte ent
kräftet werden. Ein Kind aus einer Mischehe wurde

in Israel nicht als zum Volke gehörend betrachtet,
sondern musste mit seiner Mutter entlassen werden.

Schon deswegen konnte die Beschneidung des Timo
theus nicht die Erfüllung des Gesetzes zum Ziel ha
ben.

Bei Titus hingegen vollzog Paulus die Beschneidung
nicht, weil es in diesem zweiten Fall seinem Dienst

geschadet hätte (Gal. 2, 3).
Der Name Timotheus bedeutet: «der Gott ehrt». Die

ser Zug kennzeichnet ihn. Der Apostel sagte später
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von ihm: «Er arbeitet am Werke des Herrn, wie

auch ich» (1. Kor. 16, 10) und auch: «Ich habe nie
mand gleichgesinnt, der von Herzen für das Eure
besorgt sein wird» (Phil. 2, 20). Deshalb wollte Pau
lus den Philippern diesen Mitarbeiter senden; der
einzige, der im Neuen Testament «Mensch Gottes»
genannt wird (1. Tim. 6, 11).

Paulus und Silas teilten den Versammlungen «zur
Beobachtung die Beschlüsse mit, welche von den
Aposteln und Aeltesten in Jerusalem festgesetzt wa
ren.» Es war notwendig, sie zu «beobachten» und zu
bewahren. Das war den judaisierenden Lehrern eine
ständige Mahnung, dass ihre Unterweisung mit der
Lehre der Apostel und der Versammlung in Jerusa
lem im Widerspruch stand. Die Galater haben sich
wohl kaum an der Beobachtung dieser Beschlüsse
genügen lassen.
«Die Versammlungen nun wurden im Glauben be
festigt und vermehrten sich täglich an Zahl» (Vers 5).
Mit dem Ausdruck «Glauben» werden hier die Wahr

heiten bezeichnet, die der Glaube erfasst, die Unter
weisungen des Apostels, die Satan ihnen zu rauben
versuchte. Durch den Beschluss von Jerusalem hatte

ihr Glaube eine starke Stütze und eine grosse Er
munterung empfangen. Es ist immer wieder nötig,
im Glauben befestigt zu werden. Judas ermahnt uns,
«für den einmal den Gläubigen überlieferten Glau
ben zu kämpfen ... euch selbst erbauend auf euren
allerheiligsten Glauben» (Verse 3 und 20, siehe auch
1. Kor. 16, 13 und Kol. 2, 7).

Verse 4-5
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Heute, inmitten eines Zustandes der Dinge, der aus
dem Verlassen des Glaubens von Seiten der Chri

stenheit hervorgegangen ist, haben wir mehr denn
je nötig, im Glauben befestigt zu werden; wir müs
sen mit der wieder ans Licht gebrachten Wahrheil
fest verbunden sein, um sie zu bewahren und in

allen Dingen von ihr geleitet zu werden. Eine ge
wisse oberflächliche Kenntnis von ihr genügt nicht;

der Glaube soll diese Wahrheiten ergreifen, um nach
ihnen zu wandeln. Der Glaube erfasst das Wort, um

es in die Tat umzusetzen, auf dass unser Werk wirk
lich ein Werk des Glaubens sei. Die Versammlungen

vermehrten sich täglich an Zahl, und dieses Wachs
tum stand im Zusammenhang mit ihrer Befestigung.

Wenn eine Versammlung in einem guten Zustand
ist, kann Gott Sein Wort an den Unbekehrten seg

nen; wird eine Seele zum Herrn geführt, wird sie
auch zu der Versammlung hinzugetan.

Diese Verse enthalten wichtige Belehrungen über die
Art und Weise, wie der Herr Seine Diener führt. Er

gibt ihnen auf verschiedene Art Wegleitung. Um sie
zu erkennen und zu befolgen, bedürfen sie eines Seelenzustandes der die Erkenntnis Seiner Gedanken

fördert. Die Seele muss von Gott genährt und der

eigene Wille unterworfen sein; sie muss in Seinei
Abhängigkeit leben und alle ihre Beweggründe in
Seiner Gegenwart prüfen.

«Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische
Landschaft», eine Gegend, die der Apostel bei seiner
ersten Reise nicht erreicht hatte. Es wird nichts ge

sagt von dem Werk, das er dort tat, obwohl als Er
gebnis dieser Reise auch dort Versammlungen gebil-
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det wurden. Ein Bericht darüber wäre wohl inter

essant gewesen, aber nicht notwendig zu unserer Be
lehrung. Der Brief an die Galater dagegen, den ihnen
Paulus später schrieb, war für uns unentbehrlich.

Von dort aus wollten Paulus und seine Begleiter
nach Asien reisen; der Heilige Geist erlaubte es
ihnen aber nicht.

Der Heilige Geist, diese göttliche Person, leitete die
Diener des Herrn in der Weise, dass Er durch diese

menschlichen Werkzeuge Gottes Werk tun konnte,
wo und wann es Ihm gefiel. Wir wissen nicht, wel
ches Mittel Er benutzte, um Paulus zu hindern, «das
Wort in Asien zu reden»; das Wichtige daran ist
auch hier, dass Paulus sich wirklich von Ihm leiten

liess. Sie kamen nach Mysien, im Norden der Pro
vinz Asien, und versuchten von dort nach Bithynien,
im Osten von Mysien, zu reisen, aber «der Geist Jesu
erlaubte es ihnen nicht». Der «Geist Jesu» ist der

Geist, der den vollkomenen Diener, in der Erfüllung
Seines ganzen Werkes und in der vollkommenen

Unterwürfigkeit und Abhängigkeit von dem Willen
Seines Gottes und Vaters, gekennzeichnet hatte. Um
zum Beispiel der Familie in Bethanien zu Hilfe zu
kommen, hatte Ihm die Kenntnis ihrer Trübsal nicht
genügt; ehe Er hinging, musste Er den Willen Seines

Vaters kennen. Es war der Heilige Geist, die im
Werke des Herrn tätige, göttliche Person, die den

Apostel hinderte, das Wort in Asien zu verkündigen;
es war «der Geist Jesu», der Geist der Unterwürfig
keit und der Abhängigkeit, der Geist ihres vollkom
menen Vorbildes, der Jesu Diener kennzeichnete. Es

ist das erste und einzige Mal, dass wir diesem Aus-
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druck in den Schriften begegnen. Von Mysien gingen

der Apostel und seine Begleiter «nach Troas hinab»,
denn sie durften weder nach Asien, noch nach Bithy-

nien reisen; aber auch in Troas sollten sie nicht

arbeiten. Hier griff der Herr auf eine andere Weise
ein, denn Er leitet Seine Diener nicht nur nach einer

einzigen Regel. Um Seinen Willen zu erkennen, ist
daher eine umso grössere Abhängigkeit nötig.
Er kann sie durch Sein Wort leiten oder durch einen

Umstand, der als Zufall erscheinen mag. Sie sollen
aber bedenken, dass in Seinen Wegen nichts dem
Zufall überlassen wird; sie müssen in allen Dingen
des Herrn Sinn erforschen und mit dem Psalmisten

sagen: «Lehre mich, Jehova, deinen Weg: ich werde
wandeln in deiner Wahrheit; einige mein Herz zur
Furcht deines Namens» (Ps. 86, 11).

Hier wird Paulus durch ein Gesicht geleitet: Er sieht
einen mazedonischen Mann, der ihn bittet: «Komm
herüber nach Mazedonien und hilf uns!» Dieses Ge

sicht war noch kein bestimmter Befehl des Herrn,

aber Paulus wurde dadurch innerlich geübt. Alsbald
suchte er nach Mazedonien abzureisen, in der Ueber-

zeugung, der Herr habe sie gerufen, jenes Land zu
evangelisieren.
Die Tatsache, dass der Herr Seinen Diener mit allen

Mitteln hinderte, das Werk in den Gegenden des

heutigen Kleinasien fortzuführen — es wurde später
fortgesetzt — lässt die Absicht des Herrn erkennen,
dass Paulus das Evangelium zuerst nach Europa

bringen sollte. Deshalb bedurfte es auch Seines ganz
besonderen Eingreifens, um ihn zu leiten.
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Vom 10. Vers an berichtet Lukas, der Verfasser der
Apostelgeschichte, nicht mehr in der dritten Person.
Man kann annehmen, dass er sich in Troas dem

Apostel angeschlossen hat, dessen treuer Mitarbeiter
er wurde. Er wird erwähnt in Kolosser 4, 14; Philemon 24; 2. Timotheus 4, 11.

Paulus und seine Begleiter verliessen Troas und be

gaben sich über das Meer «nach Samothrace, und
des folgenden Tages nach Neapolis. und von da nach

Philippi», einer römischen Kolonie, wo sie einige
Tage verweilten.

In der Abhängigkeit des Herrn begann das Werk in
Philippi in aller Stille. Der Apostel nahm nicht zu
auffälligen, menschlichen Hilfsmitteln Zuflucht, son
dern liess sich in allem durch Gottes Wort leiten.

Auch hier verkündete er das Evangelium zuerst den

Juden, dann den Griechen. In dieser Stadt gab es,
wie es scheint, keine Synagoge; die gottesfürchtigen
Juden hatten ihren Betört an einem Fluss. Paulus

und seine Begleiter begaben sich daher dorthin, setz
ten sich nieder «und redeten zu den Weibern», die

da versammelt waren. Der Herr tat der Lydia das
Herz auf, «dass sie achtgab auf das, was von Paulus
geredet wurde.» Sie war eine Proselytin, die Gott

diente; schon in den vorhergehenden Kapiteln sind
wir solchen begegnet. Als der Herr Sein Werk in ihr

getan hatte, wurde sie unverzüglich getauft. Sie hatte
durch den Glauben Christum angezogen und konnte
nun Sein Wesen offenbaren und ein Licht sein in

der Welt. Sogleich zeigte sich in ihrem Verhalten
gegenüber den Dienern des Herrn die göttliche Liebe,

Verse 13-15
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die sie nun besass. Sie hatte den Wunsch, die Brü
der in ihrem Haus aufzunehmen, war sich aber be-

wusst, dass diese keine Genossenschaft haben könn
ten mit der Untreue, und fügte ihrer Einladung da
her die Worte bei: «Wenn ihr urteilet, dass ich dem

Herrn treu sei.» Die Einladung wurde angenommen;

nicht die Brüder hatten sie darum gebeten, sondern
«sie nötigte uns,» lesen wir.
Man braucht also nicht eine lange christliche Erfah

rung zu besitzen um zu wissen, was sich vor dem
Herrn geziemt. Unter der ungehinderten Wirkung
des Geistes Gottes erfasst der Gläubige, der in der
ersten Frische des göttlichen Lebens steht, sehr bald,
was Gottes Gedanken sind.

/erse 16-19

Das Werk des Herrn begegnet immer dem Wider
stand Satans. Anfänglich geht er in feiner, listiger
Art vor; später aber, wenn er entlarvt ist, wendet er
Gewalt an. Hier bediente er sich zuerst einer Magd,

die einen Pythongeist (Wahrsagergeist) hatte und
ihren Herren durch Wahrsagerei vielen Gewinn

brachte. Sie folgte Paulus und seinen Begleitern
nach und schrie: «Diese Menschen sind Knechte

Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils

verkündigen.» Das war aber nur ein kleiner Teil der
Wahrheit. Gott, der Höchste, «der Himmel und Erde

besitzt» (1. Mose 14, 22), hatte Sich in Seinem Sohne
geoffenbart, und dieser Herr und Erretter, der Satan
besiegt hat, war es, den Paulus verkündigte. Der
Apostel ertrug es «viele Tage», dass die Magd hinter
ihnen herlief und immer wieder dieselben Worte

schrie. Er wartete auf Gottes Zeitpunkt, um diesem
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Werk des Teufels Einhalt zu gebieten, Schliesslich
befahl er dem Geiste «in dem Namen Jesu Christi»
von dieser Frau auszufahren. Der Feind wollte dem

Werke Gottes schaden, gab sich aber anfänglich den
Anschein, als ob er ihm gewogen wäre. Satan kann
jedoch nicht wider sich selbst entzweit sein. Es be

durfte des Unterscheidungsvermögens eines Paulus,
der sich in der Nähe des Herrn aufhielt, um in die
ser Sache die Hand des Feindes zu erkennen und

seinem Tun entgegenzutreten. Er unterhandelte nicht
mit der Frau, sondern wandte sich direkt an den

Geist, und zwar nicht in dem Namen Gottes, des
Höchsten,sondern im Namen Jesu Christi, des Herrn,

der Satan am Kreuze besiegt hat. In Seinem Werke
darf man in keiner Weise die Unterstützung von
Seiten der Kinder der Welt annehmen. Auch Serub-

babel lehnte dies ab (Esra 4, 1—4), was den offenen
Widerstand gegen den jüdischen Ueberrest entfes
selte. Das gleiche geschah jetzt auch in Philippi. Als
die Herren der Magd «sahen, dass die Hoffnung auf
ihren Gewinn dahin war», lösten sie eine Verfolgung
aus, die aber der Ausführung des Werkes ganz gewiss förderlicher war, als irgendeine Hilfe Satans.
Paulus und Silas sollten gefangen gesetzt werden,
damit der Kerkermeister und seine Familie mit dem

Evangelium in Berührung kommen konnten.
Satan, der in seiner heuchlerischen List durch den
Apostel entlarvt worden war, bediente sich nun der

Herren dieser Magd. Als sich diese ihres Verdienstes

beraubt sahen, setzten sie eine heftige Verfolgung
gegen die Apostel in Szene. «Sie griffen Paulus und

Verse 20-34
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Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vor
stehern.») Sie klagten die beiden nicht an, einen Dä
mon ausgetrieben zu haben — denn das wäre den
Archonten gleichgültig gewesen — sondern bezich

tigten sie vielmehr, durch die Verkündigung von Ge
bräuchen, die für römische Untertanen ungeziemend
seien, Verwirrung angestiftet zu haben. Die Volks

menge, ebensoleicht beeinflussbar wie die in Lystra,
erhob sich wider Paulus und Silas. Ohne Untersu

chung und ohne gesetzlichen Richterspruch Hessen
ihnen die Hauptleute auf den entblössten Rücken
«viele Schläge» geben. Dann befahlen sie dem Ker
kermeister, die beiden sicher zu verwahren. «Dieser

warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in

das innerste Gefängnis und befestigte ihre Füsse in
dem Stock.» Hier endete das Werk der von Satan

angeführten Menschen und es war ihnen nicht er
laubt, mehr zu tun. Der Herr selbst trat nun für
Seine Diener ein.

Im Fall der Magd mit dem Wahrsagergeist war Sa
tan durch die Kraft des Heiligen Geistes entlarvt und
vertrieben worden; jetzt erlaubte ihm der Herr, seine

Macht zu entfalten, damit öffentlich kundgetan werde,
dass diese gegenüber der Macht Gottes nichts aus
zurichten vermag. Der Feind kann den Geist Gottes

nicht hindern. Sein Werk der Erlösung von Sündern
und der Befreiung aus seiner Macht zu vollbringen.
Die Diener des Herrn standen über allem. Mochten

sie wund geschlagen und ihre Füße in dem Stock
befestigt werden — ihr Friede und ihre Freude waren
nicht gebunden und nichts vermochte sie von der
Liebe Christi zu trennen. Die beiden verwirklichten
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jetzt, was Paulus später an die Philipper schrieb:
«Freuet euch in dem Herrn allezeit! Wiederum will

ich sagen: Freuet euch...» (Phil. 4, 4—7). Sie hatten
denen, die sie zu Unrecht gezüchtigt hatten, keinen

Widerstand geleistet und nichts in ihrem Seelenzustand hinderte sie, sich im Herzen zu freuen. Prü

fungen machen nur dann unglücklich, wenn der
Eigenwille tätig ist. Wer sich in den Leiden dem
Herrn unterwirft, kann verwirklichen, daß der Herr
über allem steht, und das ist für den Leidenden eine

kostbare Quelle des Friedens und der Freude.
Satan und die Menschen hatten ihr Werk vollbracht.

Paulus und Silas, glücklich in ihrer Ergebenheit, be
teten und sangen zur Ehre des Herrn: eine mächtige
Predigt für die zuhörenden Mitgefangenen. Nun

zeigte der Herr, wer Macht und Gerechtigkeit be
sitzt, um Sein Gnadenwerk an den Menschen zu voll

bringen: «Plötzlich aber geschah ein grosses Erd
beben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses
erschüttert wurden; und alsbald öffneten sich alle

Türen und aller Bande wurden gelöst.» Was vermag
die Macht Satans und der Menschen angesichts sol
cher Tatsachen? Die Grundfesten eines starken Ge

fängnisses wurden erschüttert, sorgfältig geschlossene
Türen öffneten sich, starke Bande wurden aufgelöst
und, was noch wunderbarer ist, in einer solchen

Umgebung entfaltete die Gnade ihre ganze Macht!
Dieselbe Macht Gottes hatte sich auch bei der Auf

erstehung des Herrn siegreich geoffenbart, damit
Sünder errettet und dem Machtbereich Satans ent
rissen werden konnten.
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In der Meinung, die Gefangenen hätten die offenen
Türen zur Flucht benützt, wollte sich der Kerker
meister umbringen. «Paulus aber rief mit lauter

Stimme und sprach: Tue dir nichts Uebles, denn wir
sind alle hier.» Gottes Macht greift nicht ein, um
Unordnung anzurichten. Der Kerkermeister fiel zit
ternd vor den Gefangenen nieder, deren Füsse er

vorhin in dem Stock befestigt hatte und nahm eine
völlig andere Haltimg ein wie zuvor. Innerhalb we
niger Augenblicke hatte der Geist Gottes auf das

Gewissen dieses Menschen eingewirkt, ihn von der
Sünde überführt und ihm klar gemacht, an wen er
sich zu wenden hatte, um errettet zu werden. Er be

fand sich nun in der Rolle des Verurteilten, Paulus
und Silas aber in der von Befreiem. Der Kerkermei
ster führte sie heraus und sprach zu ihnen: «Ihr Her
ren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Sie

aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus und du
wirst errettet werden, du und dein Haus. Und sie

redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die
in seinem Hause waren.» Das Heil kommt aus dem

Glauben an eine Person ausserhalb von uns, und
diese Person ist der Herr Jesus Christus. Nicht da

durch, dass ein Mensch den Beweis seiner Errettung
in sich selbst sucht, wird er seines Heiles gewiss.
Der Glaube ist das Mittel um Christum als Heiland
zu ergreifen, aber wer zu Ihm kommt, stütze sich

nicht auf den Glauben, sondern einzig und allein
auf den Heim, um errettet zu werden.

Paulus spricht eine wunderbare Tatsache aus, wenn
er sagt: «Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst
errettet werden, du und dein Haus.» Durch den

,228

KAPITEL 16

Glauben des Vaters oder der Mutter wird die ganze

Familie «geheiligt» (l.Kor. 7, 14), d.h. durch die
Gnade Gottes in einen Segenskreis hineingestellt
und von der Welt abgesondert. Gott anerkennt die
irdische Beziehung des Gläubigen zu seiner Familie
und beschäftigt sich in besonderer Weise mit jedem
einzelnen ihrer Glieder. Er hört auf die Fürbitte des

Gläubigen und segnet sein Zeugnis unter den An
gehörigen. Dadurch sind sie aber noch nicht errettet.
Die Bekehrung und Wiedergeburt jedes einzelnen ist
erforderlich, um der ewigen Segnungen und Vor
rechte der Versammlung teilhaftig zu werden. Wie

gross ist die Verantwortimg der Eltern, nichts auf
den Weg der Kinder zu legen, was sie von diesem
Ziel ablenken könnte. Wenn Gott zum Vater sagt:
«Du wirst errettet werden, du und dein Haus», so
darf er es im Glauben festhalten und sein ganzes

-Verhalten soll darauf ausgerichtet sein.

«In jener Stunde der Nacht» nahm der Kerkermei
ster Paulus und Silas «zu sich und wusch ihnen die

Striemen ab; und er wurde getauft, er imd alle die

^Seinigen alsbald. Und er führte sie hinauf in sein
Haus, setzte ihnen einen Tisch vor und frohlockte,
an Gott gläubig geworden, mit seinem ganzen
Hause.» Nachdem er und die Seimigen das Evange

lium gehört und Gott geglaubt hatten, frohlockte er
jetzt mit seinem ganzen Hause. Sogleich trat bei
ihm, wie bei der Lydia, die Bruderliebe in Tätigkeit:
«Er wusch ihnen die Striemen ab» und «setzte ihnen
einen Tisch vor.»

Es blieb noch etwas zu tun, um den Triumph der
Macht des Herrn zu vollenden. Die Hauptleute hat-
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ten dem römischen Recht und der Gerechtigkeit ent

gegengehandelt; denn ein Römer durfte nicht ohne
vorherige Untersuchung verurteilt und gestraft wer
den. Und nun wollten sie Paulus und Silas ohne

weitere Formalität entlassen. «So gehet denn jetzt
hinaus und ziehet hin in Frieden», Hessen sie ihnen

sagen. Aber Paulus wollte, dass sie ihre Ungerechtig
keit öffentlich eingestanden, und er tat ihnen kund,,
dass er und Silas Römer seien. Am Tag zuvor, als
ihnen die Bekanntgabe dieser Tatsache Schläge er
spart hätte, hatten sie nichts davon gesagt, sondern
sich allem unterworfen. Jetzt aber war es in Ueber-

einstimmung mit Gottes Gedanken, dass die Unge
rechtigkeit der Amtspersonen ans Licht gebracht
wurde. Die Archonten kamen denn auch herbei, re

deten ihnen zu und baten sie, ihren Wünschen nach

zukommen. Ihre Ehre war nun wiederhergestellt,
aber ehe sie die Stadt verliessen, begaben sie sich zu
ihrer Gastgeberin Lydia, «und als sie die Brüder ge
sehen hatten, ermahnten sie sie und gingen weg.»
Die teure Versammlung von Philippi war gegründet;
Paulus konnte jetzt weitergehen und die Botschaft
des Heils in anderen Gegenden den Menschen brin

gen, die unter der Sklaverei Satans waren.
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Paulus reiste durch Amphipolis und Apollonia weiter, Hess sich dort aber nicht aufhalten und gelangte
nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war.
In Uebereinstimmung mit den Gedanken des Herrn
wandte er sich auch hier zuerst an die Juden und
dann an die Griechen. «Nach seiner Gewohnheit

aber», wird gesagt, «ging Paulus zu ihnen hinein
und unterredete sich an drei Sabbathen mit ihnen

aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte.
dass derChristus leiden und aus denToten auferstehen

musste, und dass dieser, der Jesus, den ich euch

verkündige, der Christus ist.»
Der Geist Gottes stellt die Schriften in den Vorder
grund. Sie enthalten die Gesamtheit der göttlichen
Offenbarungen und bilden zusammen ein Buch, das
göttliche Autorität besitzt: das geschriebene Wort
Gottes. Welch ein Vorrecht, dass wir es in dieser
Welt besitzen dürfen! Die «Schriften» sind nicht eine

Auswahl inspirierter Schriften, die wir in der Bibel
zu suchen haben; ihre verschiedenen Teile stellen,

ohne irgendwelche Ausnahme, die Schriften dar.

Die Juden wussten, dass ihnen die Schriften (des
Alten Testamentes) Christum und die Segnungen
verkündigten, die Seine Herrschaft ihnen bringen
sollte. Aber sie erwarteten, wie einst die Jünger des
Herrn, in Seiner Person und in Seinem Werke nur

Verse 1—4
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die Erfüllung der Verheissungen, die die irdische
Herrlichkeit ihres Volkes betrafen. Der Christus war

gekommen, so, wie es die Schriften angekündigt hat
ten; aber die Juden Hessen Ihn kreuzigen, und ge
rade Sein Tod und Seine Auferstehung legten den
Grund, auf welchem nicht nur Gottes Verheissungen
an Sein irdisches Volk, sondern auch Seine Rat
schlüsse im Hinblick auf die Kirche erfüllt werden

können. Der Apostel erklärte ihnen daher, dass die
ser in Bethlehem geborene Jesus, den er ihnen ver
kündete, der von den Menschen getötet, aber von
Gott auferweckt wurde, der Christus sei, von dem
die Schriften redeten.

In unseren Tagen predigen viele Christum als voll
kommenen Menschen und sie stellen Ihn allen als

Vorbild zur Nachahmung hin. Dabei verschweigen
sie aber, dass Sein Tod erforderlich war, um uns zu
erretten und fähig zu machen, Seine Nachahmer zu
sein. Das ist aber nicht der Christus der Schriften,

die Ihn doch als gestorben, auferweckt und verherr
licht darstellen.

Die Worte des Apostels fanden bei den Nationen

mehr Eingang als bei den Juden. Nur einige der
Juden wurden überzeugt, während von den anbe
tenden Griechen und von den vornehmsten Frauen

sich «nicht wenige» dem Paulus anschlössen.
In Philippi benutzte der Teufel die Heiden, um Pau
lus zu widerstehen; hier aber stellten sich ihm die

Juden zur Verfügung, die, wie immer, voller Hass
gegen das Evangelium waren. Sie selbst wollten von
der Gnade nichts wissen, konnten aber nicht ertra

gen, zusehen zu müssen, wie die Heiden das Evan-
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gelium annahmen. Sie begriffen, dass die Heiden
dadurch in den Besitz von Vorrechten gelangten, die
sie selbst nicht besassen, imd sie wollten es nicht

wahr haben, dass die Heiden bezüglich des Heiles
auf dem gleichen Boden stehen sollten wie sie. In

seinem Brief an die Thessalonicher sagt Paulus: »die
... Gott nicht gefallen und allen Menschen entgegen
sind, indem sie uns wehren, zu den Nationen zu
reden, auf dass sie errettet werden, damit sie ihre

Sünden allezeit voll machen» (1. Thess. 2,15—16).
Hier brachten sie die Stadt in Aufruhr durch etliche

Männer vom Gassenpöbel und belagerten das Haus
des Jason, da sie Paulus und Silas dort zu finden
meinten. Der Herr liess es zu, dass Paulus abwesend

war; aber die Menschen schleppten Jason und einige
Brüder vor die Obersten der Stadt und klagten ihn
an, Männer beherbergt zu haben, die den Erdkreis
aufwiegeln.
In einem gewissen Sinne traf dies zu. Gottes Gedan

ken sind denen der Menschen immer entgegenge
setzt. Licht in die Finsternis und Wahrheit an den

Platz der Lüge Satans zu bringen, kann nur Aufruhr
verursachen. Wir finden im Wort hiefür verschie

dene Beispiele: Ahab sagte einst zu Elia: «Bist du
da, der Israel in Trübsal bringt?» — Der Herr be
lehrte die Jünger: «Denket ihr, dass ich gekommen
sei, Frieden auf der Erde zu geben? Nein, sage ich
euch, sondern vielmehr Entzweiung» (Luk. 12, 51—
53). — Als Herodes erfuhr, dass der König der Juden
geboren sei, «wurde er bestürzt und ganz Jerusalem
mit ihm.» So reagiert die Welt auf das Licht Gottes,

das zu ihr gekommen und in ihrer Mitte ausgestrahlt
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worden ist. Dieser Zustand wird sie immer kenn

zeichnen, bis zu jener Zeit, wo der Herr Sein Reich
in Macht aufrichten, Seine Feinde zum Schemel Sei

ner Füsse legen und die Nationen mit eisernem
Zepter regieren wird.
Paulus und Silas, die wahrscheinlich von diesem

Königtum Jesu geredet hatten, wurden beschuldigt,
im Gegensatz zum Kaiser einen anderen König ver
kündet zu haben. Gott liess jedoch nicht zu, dass
sich dieser Aufruhr ausbreiten konnte. Nachdem sie

von den übrigen Bürgschaft genommen hatten, wurde
Jason entlassen. Wir haben keinen Anhaltspunkt, ob
dieser mit dem Jason in Römer 16, 21, einem Ver
wandten des Paulus, identisch ist.

Aus der ersten Epistel, die Paulus von Athen aus
an diese Christen schrieb (l.Thess. 3,1—3), sehen wir,
wie manche Wahrheit er sie während seines kurzen

Aufenthaltes bei ihnen gelehrt hatte, und welch
wunderbare Ergebnisse diese Wahrheiten in ihrem
Wandel zeitigten. Er hatte diesen Menschen, die bis
dahin Götzendiener waren, Gott vor Augen geführt,
worauf sie sich von ganzem Herzen dem «lebendi
gen und wahren Gott» zuwandten. Er hatte ihnen
«Gottes Wort», das «Evangelium Gottes» verkündigt
und lehrte sie, wie sie Gott wohlgefällig sein konn
ten. Ihr Wandel war durch Werke des Glaubens,

Bemühungen der Liebe und durch das Ausharren
der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus ge
kennzeichnet.

In Asien war Paulus auf verschiedene Weise dazu

geführt worden, jene Gegenden zu verlassen und
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nach Mazedonien zu reisen. In Philippi hatte ihn
die Verfolgung vertrieben. Hier jedoch benutzte der
Herr die Brüder, um Seinen Diener nach Beröa zu

senden; und Paulus imterwarf sich dieser Leitung.
Als sie in Beröa ankamen, gingen sie sogleich in die
Synagoge der Juden. Paulus handelte hierin immer
nach Gottes Gedanken, selbst auf die Gefahr hin, in
die Hände seiner schlimmsten Feinde zu fallen und

in seinem Werke aufgehalten zu werden. Wie die
Umstände auch sein mögen — der Christ soll immer
nach Gottes Gedanken handeln.

In Beröa waren die Juden edler als die in Thessa

lonich, und diese gute Gesinnung führte sie dazu,
das Wort mit aller Bereitwilligkeit aufzunehmen.
Statt in vorgefasster Meinung die Lehre des Paulus

zu verwerfen, imtersuchten sie täglich die Schriften
«ob dies sich also verhielte». Wie alle orthodoxen

Juden hatten auch sie in den Schriften nur auf das
geachtet, was den Messias in Seiner Herrlichkeit be

traf; aber ihre gute Gesinnung machte sie bereit
willig, zu untersuchen, ob auch diese für sie neuen

Dinge wirklich in den Schriften zu finden waren.
«Viele nun von ihnen glaubten», während in Thessa
lonich nur «etliche von ihnen» überzeugt worden
waren. Auch von den griechischen vornehmen Wei

bern und Männern glaubten nicht wenige. Wahr
scheinlich hatten sich diese griechischen Proselyten
dem Gott der Juden zugewandt, weil die Bedürfnisse
ihrer Seelen in den heidnischen Gebräuchen nicht

gestillt werden konnten. Diese tatsächlich vorhan

denen Bedürfnisse machten sie geneigt, das Wort
Gottes, das Paulus verkündigte, zu hören und anzu-
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nehmen; denn es brachte ihnen, besser noch als das
Judentum, das, was sie wirklich brauchten.

Die Juden griffen aufs neue in das Geschehen ein.
Als sie erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes

durch Paulus verkündigt wurde, kamen sie von Thes

salonich auch dorthin und erregten die Volksmenge.
Und wieder waren es die Brüder, die Paulus fort

sandten, und einige von ihnen begleiteten ihn bis

nach Athen, ^lOOJon südöstlich von Beröa. Er unterwarf sich den Weisungen des Herrn, durch wen sie

ihm auch gegeben wurden. Die ganze Tätigkeit des
Apostels zeichnete sich durch Weisheit und Vor
sicht aus, verbunden mit einer unbeugsamen Unerschrockenheit, da wo sie am Platze war. Er forderte
den Feind nicht unnötigerweise heraus.
Während die Brüder Paulus nach Athen brachten,
blieben Silas und Timotheus noch in Beröa, wo sie

eine Zeitlang zu arbeiten gedachten. Dann aber kam
für sie der Befehl von Paulus, dass sie ihn sobald

wie möglich einholen sollten. Silas und Timotheus
standen unter dem Befehl von Paulus und waren in

Bezug auf ihren Dienst von ihm abhängig. Vielleicht
hätten sie es vorgezogen, in Beröa zu bleiben, um
die Brüder zu befestigen. Nach ihrer Ankunft in

Athen, schrieb Paulus seinen ersten Brief an die
Thessalonicher; der zweite wurde von Korinth aus
geschrieben.

Während der Apostel Silas und Timotheus in Athen
erwartete, wurde er innerlich erregt beim Anblick
des Götzendienstes dieser Stadt. Auch lastete die

Sorge um die Thessalonicher auf ihm und er fürch
tete, die Verfolgung könnte ihren Glauben erschüt-
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tert haben. Wie man aus dem ersten Brief an die

Thessalonicher (Kapitel 2, 18) erkennen kann, war es
die Verfolgung, die ihn hinderte, nach Thessalonich
zurückzukehren, aber Gott benützt die Wirksamkeit
des Teufels oft zum Wohle der Seinen. Hätte der

Apostel nach Thessalonich gehen und ihnen münd
lich sagen können, was er ihnen dann in den Brie

fen schrieb, hätten wir von seinen Belehrungen kei
nen Nutzen gehabt. So aber ergab sich daraus ein
Segen, den die Heiligen durch alle Jahrhunderte

hindurch geniessen konnten. Da es ihm versagt v/ar,
nach Thessalonich zu gehen, sandte er Timotheus
dahin.

Während also Paulus auf die Ankunft seiner Mit

arbeiter wartete, sah «er die Stadt voll von Götzen

bildern». Sein Geist war erregt bei dem Gedanken,
was der Mensch aus dem Gott gemacht hatte, dem
er, Paulus, diente imd den er gemäss Seiner Offen
barung in Christo kannte. Von der Liebe Christi ge
drängt, begann der Apostel, wie überall so auch hier,
zuerst zu den Juden in der Synagoge zu reden, dann
aber auch zu denen, die Gott dienten, also zu Hei

den, die das Judentum angenommen hatten. Auf
dem Markte aber begegnete er noch anderen Leuten
und zwar epikuräischen Philosophen. Diese lehrten,
das Vergnügen sei des Menschen höchstes Gut; man
müsse alles tun, um es zu erlangen, könne es aber
nur in der Pflege des Geistes und in der Ausübung
der Tugend finden. Ausser ihnen waren auch stoische

Philosophen anwesend. Jünger des Zeno, der das

höchste Gut nur darin sah, dem Verstand zu gehör-
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chen, unberührt von den ausseien Umständen. Diese

alle griffen die Dinge an, die der Apostel verkün
dete; sie hielten Jesum für eine fremde Gottheit und
die Auferstehung für eine Torheit. Der menschliche
Geist kann sich nicht bis zur Höhe der Gedanken

Gottes erheben: er versucht, sie seinem begrenzten

Verstand anzupassen, aber: «da ist keiner, der ver

ständig sei« (Röm.3,11) und: «der natürliche Mensch
aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist,

denn es ist ihm eine Torheit» (1. Kor. 2,14). Das
Fleisch widersetzt sich instinktiv der Wahrheit Got

tes; denn es wird dadurch verurteilt. Diese Philoso

phen, bei denen nur die Neugierde erwacht war,
führten Paulus zum Areopag, da sie die neue, ihnen

eigentümlich erscheinende Lehre kennen lernen
wollten. Die Athener gingen mehr auf Neuigkeiten
als auf Wahrheit aus. Sie, oder die Menschen, die
sich in Athen aufhielten, «brachten ihre Zeit mit
nichts anderem zu, als etwas neues zu sagen und
zu hören.» Das Wort Gottes gibt uns zu verstehen,
dass die Gründe, die die Athener veranlassten, Pau
lus anzuhören, unbedeutend waren; es verurteilt
auch ihre Faulheit und ihren Müssiggang.

Heute müssen wir gegen all das Neue, das in der
Christenheit auftaucht, in Abwehrbereitschaft ste

hen; im allgemeinen handelt es sich um fremde Leh
ren, die den natürlichen Menschen ansprechen und
die Seelen verwirren. - Auch im Dienste des Wortes
sollen wir nicht das Neue suchen. Gewiss, Gott kann

Wahrheiten ans Licht bringen, die der grossen Mehr
zahl in der Christenheit unbekannt sind. Aber uns
Zuhörern sollte es bei der Darbietung des Wortes
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darum zu tun sein, unsere Wege und unseren Wan
del mit den Gedanken Gottes immer mehr in Ueber-

einstimmung zu bringen und die gesegnete Person
des Herrn immer besser kennen zu lernen.

Paulus wusste die gebotene Gelegenheit in der Macht
und Weisheit des Heiligen Geistes auszunützen. Er
legte jenen Menschen nicht das Evangelium der
Gnade vor, wie er es gegenüber den Juden tat, denen
er Jesum als den Christus verkündigte. Er begegnete

diesen Leuten, die sich so weise und verständig dünkten, auf dem Boden, auf dem sie standen: sie waren

wohl der Meinung, dass ein höchster Gott existieren
müsse; aber Er war ihnen unbekannt und sie hatten

Ihn durch die Götzen ersetzt, hinter denen sich Dä
monen verbargen.

Der Apostel verband die Wahrheit, die er ihnen vor

stellte, mit dem, was er unter den Gegenständen
ihrer Verehrung gesehen hatte. Einer ihrer Altäre
war «dem unbekannten Gott» geweiht; und dieser
Altar war ein offensichtliches Eingeständnis ihrer
Unwissenheit über den allein wahren Gott und Seine
Gnade. Ihre so viel gerühmte Weisheit hatte ihnen
dabei nichts genützt. Ach. durch «die Weisheit der
Weisen», die «Weisheit der Welt» kann die Welt
Gott nicht erkennen (1. Kor. 1,21). Paulus verkün
dete ihnen nun den wahren Gott, den sie, ohne Ihn
zu kennen, verehrten.

In jedem Menschen und bei allen Völkern lebt der
Gedanke an einen höchsten Gott. Dieses Bewusstsein

bleibt bestehen, trotz allen Anstrengungen des Fein
des, dem menschlichen Herzen und Geist die Kennt-

Verse 22-31
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nis des wahren Gottes, dem der Mensch verantwort

lich ist, zu verhüllen. Die Art und Weise, wie Paulus

seine Rede begann und wie er seine Worte den Um
ständen seiner Zuhörer anpasste, ist nachahmens
wert, und wir sollten sie uns zunutze machen, wenn
wir den Menschen die Wahrheit vorstellen. Stehen

wir unter der Leitung des Geistes Gottes, so wird Er
uns immer zeigen, wie wir mit Takt und Weisheit
die Wahrheit ungeteilt und ungeschmälert so darbie
ten können, dass sie von den Menschen in ihren ver
schiedenen Umständen und Herzenszuständen ver

standen werden kann und Eingang findet.
«Männer von Athen», sagte er zu ihnen, «ich sehe,
dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben
seid. Denn als ich umherging und die Gegenstände
eurer Verehrung betrachtete, fand ich auch einen
Altar, an welchem die Aufschrift war: Dem unbe

kannten Gott. Den ihr nun, ohne ihn zu kennen, ver

ehret, diesen verkündige ich euch» (Vers 23). Der
Apostel stellte also zuerst fest, dass die Athener dem
Dienste der Götter sehr ergeben waren, und dass sie
auch «den unbekannten Gott» unter diese eingereiht
hatten. Ohne sich dessen bewusst zu sein, galt ihr
Eifer den Dämonen, die sich hinter den Göttern ver

bargen. — Dann führte Paulus seine Zuhörer zu dem
Zeugnis der Schöpfung, das so deutlich ist, dass es
dem Menschen eine grosse Verantwortung gegen
über dem Schöpfer-Gott auferlegt (Röm. 1, 18—32).
Dieser Gott, den sie ehrten, ohne Ihn zu kennen, ist
der, welcher die Welt erschaffen hat und alles, was
in ihr ist; Er ist der Gott des Himmels und der Erde.

Er wohnt nicht in Tempeln,die von Händen gemacht
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sind. Er ist nicht von Seinen Geschöpfen abhängig,
vielmehr gibt Er ihnen allen den Odem des Lebens.
Er hat die verschiedenen Menschenrassen aus einem

Blute gemacht und ihnen die ganze Erde zur Woh
nung gegeben. Er hat die Länge der verschiedenen
Zeitepochen festgesetzt. Er bestimmt die verordneten
Zeiten und die Grenzen der Wohnung jeder Nation
(5. Mose 32, 8). Gott ist unsichtbar, aber der Mensch
findet Ihn in Seinen Werken: «Denn das Unsichtbare

von ihm, sowohl seine ewige Kraft, als auch seine
Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in
dem Gemachten wahrgenommen werden, wird ge
schaut, damit sie ohne Entschuldigung seien» (Röm. 1,
19—20). Der Mensch lebt durch den Odem Gottes, der
ihn zu einer lebendigen und — im Hinblick auf ihre
Lebensdauer — unsterblichen Seele gemacht hat. Er
ist von der Kraft Gottes umgeben, der ihn in Seinem
Bilde, nach Seinem Gleichnis schuf, ihn mit einem
hohen Verstand ausgestattet und ihn zum Haupt der
Schöpfung gemacht hat. Der Ausspruch des griechi
schen Dichters: «Denn wir sind auch sein Geschlecht»

entsprach also in gewissem Sinne der Wahrheit.
Wenn der Mensch Gottes Geschlecht ist, wie kann
er dann nur versuchen, die Gottheit durch stoffliche

Dinge darzustellen, die niedriger sind als der Mensch
selbst, und Ihm eine Form und einen Ausdruck zu

geben, die nur Produkte seiner Einbildungskraft
sind? Jesaja beschreibt diese Verirrung im 44. Kapi
tel seines Buches.
Gott hat in den Zeiten der Unwissenheit der Men

schen viel Geduld gezeigt. Er stellte sie verschiedent-
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lieh auf die Probe, ohne sie ins Gericht zu bringen.
Und bevor Er Seine Gerichte über ein derart schuldi

ges Geschlecht kommen lässt, benützt Er Seine Macht,
um allen Menschen in Gnaden zu gebieten, «dass sie

alle allenthalben Busse tun sollen, weil er einen Tag
gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird

in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu be

stimmt hat, und hat allen den Beweis davon gegeben,
indem er ihn auferweckt hat aus den Toten» (Vers
30-31).

Es besteht viel Aehnlichkeit zwischen dieser Rede

und dem schon erwähnten ersten Kapitel des Römer

briefes. Dort sagt der Apostel: «Denn es wird geoffen
bart Gottes Zorn vom Hinunel her über alle Gott

losigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche

die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen» (Vers 18).
Dieser Zorn war während der früheren Zeitalter der

Unwissenheit nicht geoffenbart worden; jetzt aber,
seit dem Kreuz, wissen die Menschen, woran sie sind.

Gott hat in Seiner Gnade jedoch ein Mittel genannt,
durch das sie dem kommenden Gericht entrinnen

können: Er gebietet ihnen, Busse zu tun. Der Apostel
beschreibt hier nicht die Gnade, die den reuigen
Sünder vor dem Gericht bewahrt; er Hess seine Zu

hörer vielmehr unter der Wirkung der Wahrheit des
allein wahren Gottes und des unausbleiblichen Ge
richtes, das der Herr Selbst vollziehen wird. Aber

dieses Gericht kommt erst, nachdem Gott grund
sätzlich alle Menschen allenthalben zur Busse auf
gerufen hat, wodurch sie diesem Gericht entfliehen

können, das nach göttlicher Gerechtigkeit und von
dem Jesus vollzogen werden wird, den die Menschen
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gekreuzigt haben. Christi Auferstehung ist der sichere
Beweis dafür, dass Er der von Gott bestimmte Richter
des Erdkreises ist. «Er hat ihm Gewalt gegeben, auch
Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist»

(Joh. 5, 22-27). Die Lehre vom «freien Willen des
Menschen», womit behauptet wird, es stehe den
Menschen frei, zu glauben oder nicht zu glauben,
läuft dem Gebot Gottes, dass «alle allenthalben Busse

tun sollen», zuwider. Wenn Gott etwas gebietet, ist
man dann frei, zu gehorchen oder nicht zu gehor
chen? Wer also dem Evangelium nicht glaubt, ist ein

Ungehorsamer (Joh. 3, 36; 2. Thess. 1, 8; l.Petr. 3, 1
u. a.). Wer etwas, worin er völlige Freiheit hat, es zu
tun oder zu lassen, nicht tut, ist nicht ungehorsam.
Paulus schloss seine Rede in Athen mit der Verkün-

digung dreier grosser Tatsachen:

1. Gott gebietet jetzt allen Menschen allenthalben,
Busse zu tun;

2. Gott wird an einem bestimmten Tage den Erdkreis
richten in Gerechtigkeit;

3. Gott hat einen Mann zum Richter bestimmt, und
Ihn zum sicheren Beweis dieser Tatsache aus den
Toten auferweckt.

«Als sie aber von Toten-Auferstehung hörten, spotte

ten die einen, die anderen aber sprachen: Wir wol
len dich darüber auch nochmals hören.» Die letztere

Gruppe glich dem Landpfleger Felix, der zu Paulus
gesagt hat: «Für jetzt gehe hin; wenn ich aber ge
legene Zeit habe, werde ich dich rufen lassen» (Apg.
24,25). Etliche kamen zum Glauben, unter anderen
Dionysius, der Areopagit, und eine Frau mit Namen

Verse 32-34
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Damaris. Aber es war nur eine kleine Zahl; das
Evangelium fand unter den Intellektuellen Athens

keinen günstigen Boden.
Die Predigt des Evangeliums macht sowohl die offen

bar, die gerettet werden sollten, als auch die übrigen,
die im Unglauben die Gnade ablehnten. In 2. Ko
rinther 2, 15 sagt der Apostel: «Denn wir sind Gott
ein Wohlgeruch Christi in denen, die errettet wer

den, und in denen, die verloren gehen; den einen
ein Geruch vom Tode zum Tode, den anderen aber
ein Geruch vom Leben zum Leben.»

Jeder Mensch ist verantwortlich, zu glauben; Gott
gebietet allen Menschen, Busse zu tun. Er «will, dass
alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis
der Wahrheit kommen.» Gott hat niemand zum Ver

derben bestimmt. In Römer 2, 5 lesen wir, dass sich
der unbussfertige Mensch selbst Zorn aufhäuft. Gott
erträgt mit vieler Langmut die Gefässe des Zornes,
die durch die Sünde zum Verderben zubereitet sind

(Rom. 9, 22), hingegen heisst es im folgenden Vers
ausdrücklich, dass Gott die Gefässe der Begnadigung
zur Herrlichkeit zuvorbereitet hat. Wenn ein Mensch

gläubig wird, weiss er, dass er seine Errettung der
Gnade Gottes und der Tatsache zu verdanken hat,

dass Gott über allem ist. Der Errettete kann sagen:
Ich bin auserwählt. Niemand aber darf behaupten,
er sei es nicht. Solange ein Mensch lebt, ist er ver
antwortlich zu glauben, um errettet zu werden.
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Von Athen aus ging Paulus nach Korinth, einer Stadt,
die durch Philosophie, Reichtiun und Verderbnis
gekennzeichnet war. Der Gesandte des Herrn betrat
diese Stadt der weltlich Reichen und Weisen nicht

entsprechend ihrem Glänze, sondern mit den Kenn
zeichen, die der Herr, Der ihn sandte, hienieden
geoffenbart hatte.
Die Verordnung des Klaudius, nach welcher sich alle
Juden aus Rom entfernen mussten, hatte dazu ge
führt, dass Paulus bei Aquila und Priscilla ein Ab

steigequartier fand. — Jahre vorher hatte eine Ver
ordnung des Kaisers Augustus Joseph und Maria an
den Ort geführt, wo Jesus geboren werden sollte.
Gott stehen alle Mittel zur Verfügung, um Seine Rat
schlüsse zu erfüllen. — Paulus wohnte nun bei die

sen Gläubigen, die er später seine «Mitarbeiter in
Christo Jesu» nannte; sie nahmen also am Werke
unter den Heiligen tätigen Anteil. Bei einer beson
deren Gelegenheit, vielleicht anlässlich des Aufruhrs
in Ephesus (Kap. 19), hatten sie sogar für den Apostel
ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt (Rom. 16,3 und

4). Von Korinth aus reisten sie mit Paulus nach
Ephesus. Die Versammlung war in ihrem Hause
(1. Kor. 16,19). Dann traf man sie in Rom (Rom. 16,

3); von Rom aus kehrten sie nach Asien zurück und
empfingen dort durch Timotheus einen Gruss des
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Apostels (2. Tim.4,19). Sie waren Zeltmacher; und
auch Paulus übte bei ihnen das gleiche Handwerk
als einfacher Arbeiter aus. Bei den Juden war es
üblich, dass die jungen Leute ein Handwerk erlern
ten, ohne Rücksicht auf die Art ihrer Schulbildung.

«Er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem
Sabbath und überzeugte Juden und Griechen.» Die

Gedanken, die der einfache Bericht der wenigen
Eingangsverse dieses Kapitels vor uns hinstellt, wer
den im Brief an die Korinther ausführlich entwickelt;

Der grosse Apostel, der seinem göttlichen Meister
unmittelbar nachfolgte, führte sich in Korinth in
der gleichen Niedrigkeit und Armut ein, die auch
Den kennzeichneten, dessen Nachahmer er war. Gott
wollte das Starke durch das Schwache zuschanden
machen. Aber dieses Schwache nennt die Schrift

«das Schwache Gottes» und erklärt es für stärker

als die Menschen. Paulus sagte später: «Denn die
Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, son-^

dem göttlich mächtig zur Zerstörung von Festungen;
indem wir Vemunftschlüsse zerstören und jede
Höhe, die sich erhebt wider die Erkenntnis Gottes,
und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den

Gehorsam des Christus» (2. Kor. 10,4—5). Alle Macht
ist auf Gottes Seite; Er bedarf daher keiner Werk

zeuge, die viel vorstellen; Vorbedingung ist nur, dass
sie sich Seiner Hand fügen. Der Mensch ist schwach;

er braucht grosse Mittel, um kleine Dinge zu tun.
Gottes Macht dagegen wirkt durch schwache Mittel,
um grosse Dinge zu tun.

Jetzt kehrten Silas und Timotheus zum Apostel zu
rück; er hatte Timotheus nach Thessalonich gesandt.
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um die Heiligen zu befestigen und zu ermuntern.
Durch Ihre Rückkehr wurde der Apostel im Hinblick
auf die Thessalonicher, die ihm Sorge bereitet hat

ten, beruhigt. Jene Gläubigen waren jung im Glau
ben und waren, als er sie verlassen hatte, einer gros-

sen Verfolgung ausgesetzt. Er fürchtete, ihr Glaube
könnte unter den erlittenen Drangsalen erschüttert
worden sein. Timotheus aber brachte gute Nach
richten von ihrem Glauben und ihrer Liebe. Paulus

konnte ihnen daher schreiben: «Deswegen, Brüder,
sind wir in all unserer Not und Drangsal über euch

getröstet worden durch euren Glauben; denn jetzt
leben wir, wenn ihr feststehet im Herrn» (l.Thess.

3, 7. 8). Man sieht daraus, in welchem Masse der
Apostel die Liebe Christi zu Seiner Versammlung
verwirklichte. Ihre Fortschritte, ihre Erbauung, ihr

guter praktischer Zustand, ihre Gefahren — das alles
waren Gegenstände seiner Sorge. Er sagt in 2. Korin
ther 11, 28—29: «Ausser dem, was aussergewöhnlich
ist, noch das, was täglich auf mich andringt: die

Sorge um alle Versammlungen. Wer ist schwach,
und ich bin nicht schwach? Wer wird geärgert, und
ich breime nicht?»

Wir leben hienieden nun in den letzten Tagen jener

Versammlung, die Paulus mit soviel Liebe und Auf
opferung aufgebaut hat. Wie sollten wir uns durch
sein Vorbild anspornen lassen, dieser Versammlung
inmitten des Verfalls grösseres Interesse zuzuwen
den, ohne dabei das Werk der Evangelisation zu

vernachlässigen. Die Ergebnisse des letzteren Wer
kes sind augenfälliger als die Resultate der Erbau-

KAPITEL 18

247

ung und des Festhaltens an der Wahrheit in der Ver
sammlung.

Als Silas und Timotheus aus Mazedonien herab
kamen, wurde Paulus hinsichtlich des Wortes ge

drängt. Das Wort ist die Waffe Gottes im Kampfe;
es muss das Herz der Diener Gottes tatsächlich drän

gen. Auch bei jedem Gläubigen sollte es diese Wir
kung haben.

Unter diesem Drange bezeugte der Apostel den Ju
den, dass Jesus der Christus sei. Da sie Ihn verwor
fen hatten, war das die Wahrheit, die sie annehmen
mussten, um errettet zu werden. Den Heiden in
Athen hatte Paulus den ihnen unbekannten Gott
verkündigt.

Die Juden aber widerstrebten und lästerten. Der

Apostel, der sich in seiner Verkündigung an allen
Orten zuerst an sie gewandt hatte, überliess sie jetzt
ihrem Widerstand gegen Christum. Bei der Kreuzi

gung hatten sie ausgerufen: «Sein Blut komme über
uns und über unsere Kinder!» (Matth. 27, 25). Hier
aber rief ihnen der Apostel zu: «Euer Blut komme

auf euren Kopf! Ich bin rein; von jetzt an werde ich
zu den Nationen gehen.» Der Apostel war von jetzt
an seiner Verantwortung gegenüber den Juden ent

hoben. (Vergl. Hes. 3, 16—21). Durch die Verwerfung
des Zeugnisses des Petrus hatten die Juden die Auf
richtung des Reiches verscherzt; denn wenn sie Busse
getan hätten, wäre Christus wieder gekommen. Da
durch, dass sie nun auch noch das Evangelimn ver
warfen, dcis Paulus ihnen verkündigte, beraubten sie
sich der Vorrechte des Christentums. Der Strom der
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Gnade wandte sich nun von ihnen ab und floss zu
den Nationen hin.

Paulus kam jetzt «in das Haus eines Gewissen, mit
Namen Justus, der Gott anbetete». Das kennzeich

nete die Stellung, die Paulus fortan den Juden ge
genüber einnahm. «Krispus aber, der Vorsteher der
Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem gan
zen Hause»; und auch viele der Korinther, als sie
dies hörten, «glaubten und wurden getauft». Dieses
Ergebnis hätte dem Apostel die Vermutung nahe
legen können, seine Arbeit in dieser Stadt sei be
endet; es hätte ihn veranlassen können, anderswohin

zu gehen, um dort das Evangelium zu verkündigen.
Wir haben schon früher gesehen, dass der Herr ver
schiedene Mittel gebraucht, um Seine Diener zu
leiten. In Korinth, wo das Werk noch bei weitem

nicht vollendet war, sagte der Herr in einem Nacht
gesicht zu Paulus: «Fürchte dich nicht, sondern rede

und schweige nicht! Denn ich bin mit dir, und nie
mand soll dich angreifen, dir Uebles zu tim; denn
ich habe ein grosses Volk in dieser Stadt.» Der

Apostel musste eine Verfolgung gewärtigen, wie er
sie in anderen Städten erlitten hatte. Aber wenn der
Herr, bis Sein Werk vollbracht war, den Hass der
Menschen im Zaume hielt, so vermochte kein Mensch
Seine Diener anzurühren.

Bevor noch ein Justus und ein Krispus zum Glauben

gekommen waren, hatte der Herr schon die grosse
Versammlung, die sich später in dieser Stadt bilden
sollte, vor sich gesehen. Das erinnert an Psalm 139,
16, wo gesagt wird: «Meinen Keim sahen deine Au

gen, und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben;
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während vieler Tage wurden sie gebildet, als nicht
eines von ihnen war.» Der Apostel blieb ein Jahr
und sechs Monate in Korinth, also lange genug, um
alle Menschen, die Glieder am Leibe Christi werden

sollten, durch die Botschaft des Evangeliums zum
Leben zu erwecken.

Ausser der Verfolgung hatte Paulus noch einen an
deren Grund zur Furcht; er fühlte seine Schwach

heit angesichts der menschlichen Weisheit, die der
Weisheit Gottes entgegenstand. Er sagt in 1. Korin
ther 2, 3—5: «Und ich war bei euch in Schwachheit

und in Furcht und in vielem Zittern; und meine
Rede und meine Predigt war nicht in überredenden
Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Gei
stes und der Kraft, auf dass euer Glaube nicht be

ruhte auf Menschen-Weisheit, sondern auf Gottes-

Kraft». In dieser Umgebung, wo die Weisheit des
Menschen so sehr in Ehren stand, hielt er nicht da
für, etwas zu wissen, als nur Jesum Christum, und
Ihn als gekreuzigt. Mit dem «Menschen» zu verhan

deln, dem Gott am Kreuze ein Ende gesetzt hat,
führt zu nichts. Das Kreuz ist die Grundlage, auf
der das ganze Werk Gottes zugunsten einer verderb
ten und schuldigen Welt ruht. Deshalb muss man

mit der Verkündigung des Kreuzes beginnen, wenn
Gott Sein Werk vollbringen soll. Denn erst durch das
Werk am Kreuze, das Ihn verherrlichte, wurde es

Ihm möglich, den Sünder zu begnadigen und ihn
in die Segnungen des Christentums einzuführen. So
hat sich denn auch der Apostel bei der Verkündi

gung der Wahrheit Gottes nicht auf den niedrigen
Boden gestellt, den die menschliche Weisheit, die am
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Kreuze ihr Ende gefunden hat, Ihm aufzwingen
wollte. Er tat vielmehr, was der Herr zu ihm sagte:

«Rede und schweige nicht! denn Ich bin mit dir.»
Wenn der Apostel, der nicht die Götzen, sondern
den wahren Gott, der alles gemacht hat, verkündigte,
scheute er sich nicht, den Menschen zu sagen, dass
sich dieser Gott im Fleische geoffenbart habe, um

sich Seinen gefallenen Geschöpfen in Gnade kund
zutun, dass Er in der Person Seines Sohnes unter

die Menschen gekommen, und der Sohn dann ge
kreuzigt und ihnen so zum Heil geworden sei. Das
war den Griechen eine Torheit, «den Berufenen
selbst aber» war Christus «Gottes Kraft und Gottes

Weisheit» (l.Kor. 1, 24).
In diesen Versen sehen wir wiederum die Juden am

Werk. Sie traten einmütig gegen Paulus auf, führten
ihn vor den Richterstuhl der Stadt und klagten ihn
an, mit dem Gesetz in Widerspruch zu stehen. Doch
Gott benützte die Gleichgültigkeit des Prokonsuls,
ihren Plan zu vereiteln. Wären sie nicht so sehr

durch ihren Hass verblendet gewesen, hätten sie be

griffen, dass sich ein römischer Beamter nicht für
Fragen des jüdischen Gesetzes interessierte. Gallion
«trieb sie von dem Richterstuhl hinweg»; er war die

sen Dingen gegenüber gleichgültig und liess sogar
zu, dass Sosthenes, der Vorsteher der Synagoge, vor

dem Richterstuhl geschlagen wurde.
Vielleicht darf man annehmen, dass dieser Vorsteher

der Synagoge, möglicherweise der Nachfolger des
Krispus, bekehrt wurde und identisch ist mit dem
Sosthenes, den Paulus im 1. Korintherbrief im Ein-

gangsgruss erwähnt.

Verse 12—17
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Der durch die Juden in Szene gesetzte Tumult hin
derte den Apostel nicht, sein Werk fortzusetzen; der
Herr hatte ihm gesagt: «Rede, und schweige nicht!»
Nachdem Paulus noch eine gewisse Zeit in Korinth
geblieben war, nahm er Abschied von den Brüdern

und segelte mit Priscilla und Aquila nach Syrien ab.
Dieser Ausdruck «Abschiednehmen von den Brüdern»

lässt erkennen, dass sich zwischen den Heiligen von
Korinth und dem Apostel sehr feste Bande gebildet
hatten. Umso trauriger ist es, feststellen zu müssen,
dass sich die Korinther bald darauf von ihm ab

wandten, da sie bösen Arbeitern Gehör gaben.
Paulus kam nach Kenchreä, wo er sich das Haupt
scheren Hess, weil er ein Gelübde hatte. Das war ein

Ueberblelbsel vom Judentum; aber es wird uns nicht
gesagt, aus welchem Grunde er es tat. Wiewohl er
von allem frei war, hat er sich allen zum Sklaven

gemacht (1. Kor. 9, 19—23).
Darauf reiste er nach Ephesus, wo er Priscilla und
Aquila zurückliess. Hier fand er weniger Widerstand
von Seiten der Juden als anderswo, und er unter

redete sich mit ihnen in der Synagoge. Obwohl sie
ihn baten, längere Zeit bei ihnen zu bleiben, willigte
er nicht ein, weil er das zukünftige Fest in Jerusalem
zu feiern wünschte, aber er versprach, wiederzukom
men, wenn Gott es erlaubte. Von Ephesus aus fuhr
Paulus nach Cäsarea weiter, ging dort nach Jerusa
lem hinauf und begrüsste die Versammlung. Das ist
alles, was der Geist Gottes von diesem Besuch in

Jerusalem berichtet, imd Er übergeht das Fest, das
Paulus dort feiern wollte, mit Stillschweigen. Das
hatte mit dem Bericht über den Dienst des Apostels
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der Nationen nichts zu tun. Sein Besuch in Jerusa
lem, am Ende seiner dritten Reise, ist jedoch be
schrieben worden.
Nun musste er seinen freien Dienst in den schon

gebildeten Versammlungen und in den Gegenden
zu Ende führen, wo der Geist ihm vordem nicht er

laubt hatte, sich aufzuhalten (Kap. 16, 6—7). Er ging
nach Antiochien hinab, zum Ausgangspunkt seiner
beiden ersten Reisen, imd brach von hier zur dritten

Reise auf, nachdem er sich einige Zeit dort aufge
halten hatte. Er zog der Reihe nach durch die galati
sche Landschaft, wo er auf seiner zweiten Reise das

Evangelium verkündet hatte, reiste zum dritten Mal
durch Phrygien und befestigte alle Jünger.

Nach der Evangelisation war die Auferbauung, die
Befestigung, die geistliche Entwicklung der Heiligen
und der Versammlungen das grosse Ziel seines Dien
stes. Er schrieb den Kolossem: «Christus..., den

wir verkündigen, indem wir jeden Menschen er
mahnen und jeden Menschen lehren in aller Weis
heit, auf dass wir jeden Menschen vollkommen in

Christo darstellen; wozu ich mich auch bemühe, in
dem ich kämpfend ringe, gemäss seiner Wirksam
keit, die in mir wirkt in Kraft» (Kol. 1, 28. 29). Die
ses Werk der Auferbauung scheinen viele Evange
listen unserer Tage zu vergessen oder zu verkennen.
Sie meinen, die wichtigste Sache sei das Heil der
Seelen, und betrachten die Lehre bezüglich der Be

freiung und die Wahrheiten über die Versammlung,
die Christo unterworfen sein soll und ein Gegen
stand Seiner Fürsorge ist, als nebensächlich. Wie
sollen denn die Erretteten zu einem individuellen
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und kollektiven Wandel geführt werden, der den
Herrn verherrlicht? Aber man kann die Seelen nicht

über das hinausführen, was man selber verstanden
hat und verwirklicht.

Verse 24-28

Während der Abwesenheit des Paulus kam Apollos,
ein aus Alexandrien gebürtiger Jude, nach Ephesus.
Er war beredt, mächtig in den Schriften, in dem
Wege des Herrn unterwiesen, inbrünstig im Geist
und redete und lehrte sorgfältig die Dinge von Jesu.
Aber er kannte nur die Taufe Johannes*. Es war ein
Mann, der für den Dienst, zu dem der Herr ihn jetzt
führte, zubereitet war. Er besass in der Kenntnis des

Wortes eine gute Grundlage und wusste mehr da
von, als die beiden Jünger auf dem Wege nach
Emmaus, die beim Lesen der Schriften sich nur bei

den Dingen aufhielten, welche sie selbst betrafen,
und die das, was sich auf Jesum bezog, nicht darin
gesehen hatten. Aber wenn das Herz dem Herrn an
hängt, ist es auf dem Wege, der zu geistlichem Ver
ständnis führt. Die Erkenntnis des Apollos reichte
noch nicht bis zu einem auferstandenen und ver

herrlichten Christus. Als er mit Freimütigkeit in der

Synagoge zu reden anfing, erkannten Aquila und
Priscilla, was ihm fehlte. Sie verwirklichten das, was

Paulus den Thessalonichern sagte (1. Thess. 5, 19—21):
«Den Geist löschet nicht aus; Weissagungen verach
tet nicht; prüfet alles, das Gute haltet fest.» Doch
legten sie ihm den Weg Gottes genauer aus. Sie be
lehrten ihn darüber, wie Gott Seinen Ratschluss

durch den Tod, die Auferstehung und die Verherr
lichung Seines Sohnes ausgeführt hat.
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In Aquila und Priscilla sehen wir ein vorbildliches,
christliches Ehepaar, das sich den Interessen des
Herrn völlig hingab. Priscilla, manchmal vor ihrem

Manne genannt, muss eine hervorragende Christin
gewesen sein, aber ihre Erkenntnis verleitete sie
nicht dazu, den Platz der Gehilfin, den Gott der Frau

gegeben hat, zu verlassen. Beide zusammen unter
wiesen Apollos im Stillen in den Wahrheiten, die
ihm noch fehlten.

Bereichert durch die Kenntnis dieser christlichen

Wahrheiten, nahm sich Apollos vor, nach Achaja
zu reisen. Die Brüder von Ephesus, die eine völlige
Gemeinschaft mit ihm und seinem Dienst verwirk

lichten, empfahlen ihn den Jüngern jener Gegenden.
Dort trug er durch die Gnade Gottes viel zum
Wachstum der Gläubigen bei; öffentlich und mit
grosser Kraft widerlegte er die Juden, indem er
durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus
ist. Er befand sich dort auf dem Boden, wo Paulus

gepflanzt hatte, und er begoss ihn mit dem Segen
des Herrn (l.Kor. 3, 6). Ihr Dienst kam aus dersel
ben Quelle; sie arbeiteten im selben Geiste, ohne
sich gesehen zu haben. Apollos gehörte nicht zum
Mitarbeiterkreis des Apostels, sondern war ein vom
Herrn direkt abhängiger Diener und wurde als sol
cher von Paulus anerkannt. Paulus hatte ihm einmal

viel zugeredet, zu den Korinthem zu gehen; aber
Apollos war damals durchaus nicht willens, es zu

tun; er wollte dahin gehen, wenn er dazu eine gele
gene Zeit fand (l.Kor. 16, 12). Das war eine Sache
zwischen dem Herrn selbst und ihm.

-lA
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Nachdem Paulus die Gegenden im Nordosten von
Kleinasien besucht hatte, kam er nach Ephesus, wäh
rend Apollos in Korinth war. Da fand der Apostel
gewisse Jünger, bei denen er feststellen musste, dass
sie den Heiligen Geist noch nicht hatten, der doch
den Christen kennzeichnen soll. Sie waren nur mit

der Taufe Johannes' getauft und hatten noch nicht
einmal gewusst, dass der Heilige Geist da war, das
heisst, dass Sein in den Schriften und durch Johan
nes angekündigtes Kommen schon erfolgt sei. In
Johannes 7, 39 lesen wir: «Denn noch war der Geist
nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden

war.» Der Apostel belehrte sie über die Bedeutung
der Taufe Johannes', die eine Taufe der Busse war.
Die von Johannes Getauften anerkannten das Urteil,

das Gott über den Menschen gefällt hat, und sie
waren zubereitet, Jesum, der kommen sollte, zu emp

fangen. Christus hat durch Seine Verwerfung seitens
der Menschen, durch Seinen Tod und Seine Aufer

stehung, für den Gläubigen den Weg zum Himmel
geöffnet und dieser soll nun in dieser Welt einem
verworfenen Christus nachfolgen, indem er auf Ihn,
auf Seinen Tod hin, getauft ist. Die christliche Taufe
bezieht sich auf einen gestorbenen Christus; die
Taufe Johannes' aber auf einen Christus, der hie-

nieden lebt. Nachdem sie den Apostel gehört hatten.
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wurden diese Jünger auf den Namen des Herrn Jesus
getauft und so durch das Zeichen Seines Todes in
einen neuen Zustand der Dinge eingeführt. Sie aner
kannten die Herrschaft Jesu, und lernten all die Seg

nungen kennen, die sich auf das Werk des Kreuzes
und auf die durch Christum eingenommene Stelllung
In der Herrlichkeit gründen. Paulus legte ihnen die
Hände auf, und sogleich kam der Heilige Geist auf
sie. Bis jetzt besassen sie die göttliche Natur, wie alle

Gläubigen des Alten Testamentes. Von nun an hatten
sie Leben in Ueberfluss, und die Gegenwart des
Heiligen Geistes gab sich in ihnen kund, wie am

Tage der Pfingsten. Sie redeten in Sprachen und
weissagten. Es waren etwa zwölf Männer.
Der Apostel nahm nun den Dienst wieder auf, den er
wegen seiner Reise nach Jerusalem verlassen hatte
(Kap. 18, 19—22), und wurde dabei vom Heiligen
Geiste, der ihn früher verhindert hatte, das Wort in

Asien zu reden, mächtig unterstützt. Drei Monate
lang unterredete er sich in der Synagoge mit Frei
mütigkeit mit den Juden über die Dinge des Reiches
Gottes. In Kapitel 20, 25 sagte er zu den Aeltesten
der Versammlung, er habe unter ihnen «das Reich
Gottes gepredigt». Was dieses Reich kennzeichnete,
war Gott, so, wie Er Sich in Christo, der dieses Reich

persönlich darstellte, geoffenbart hat. Man musste
von neuem geboren sein, um in Seiner Person das
Reich zu sehen (Joh. 3). In Lukas 17, 21 finden wir
das Wort des Herrn: «Das Reich Gottes ist mitten

unter euch.» Es kam nicht in einer Weise, welche die

Aufmerksamkeit auf sich zog. In Römer 14, 17 lesen

Verse 8-16

KAPITEL 19

257

wir: «Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken,
sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im

Heiligen Geiste.» Es ist ein Zustand der Dinge, wo
die Rechte und das Wesen Gottes anerkannt und ver
wirklicht werden.

Paulus lehrte drei Monate unter den Juden. Als sich

aber einige von ihnen verhärteten und nicht glaub
ten und vor der Menge übel redeten von dem Wege,
zog er sich mit den Jüngern von ihnen zurück und

verkündigte von da an, während zweier Jahre, das
W^ort in der Schule des Tyrannus. Wenn die Zuhörer
das an sie gerichtete Wort nicht aufnehmen, übt es
eine verhärtende Wirkung aus. So erging es dem
Volke Israel, und so vwrd es auch der Christenheit
ergehen und jedem, der das Wort nicht auf sein Ge
wissen einwirken lässt. Wie feierlich ernst ist dies!

Die Zeit der Langmut Gottes war für die Juden vor
über. Wohl wandte sich der Apostel zuerst an sie,
aber er wusste, dass er zu den Nationen gesandt war.
Damit seine Predigt für die Nationen wirksam war,
musste er sich von denen, die dem Worte widerstan

den, trennen, und auch die Gläubigen von ihnen ab
sondern. Denn der Einfluss der Juden war schädlich

für die Menge, vor welcher sie von dem Wege übel
geredet hatten, dem Wege des Zeugnisses, auf wel

chem Gott die Gläubigen führt, einem Wege, der in
den Himmel mündet, durch eine Welt hindurch, die
Gott widersteht.

Im Laufe der zwei Jahre, während welchen Paulus

in der Schule des Tyrannus das Wort verkündigte,
hörten alle, die in Asien wohnten - eine Provinz,
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wovon Ephesus die Hauptstadt war - das Wort des
Herrn, sowohl Juden als Griechen.

Die Macht des Herrn wirkte in jenen Tagen ohne
Hindernisse. Gott Hess durch Paulus ausserordentliche Wunder geschehen: Kranke wurden geheilt
und Dämonen ausgetrieben. Diese Macht kennzeich
net das Werk in diesem Kapitel. Durch das Auflegen
der Hände des Apostels kam der Heilige Geist auf
die zwölf Männer. Diese selbe Macht erwies sich
auch siegreich über die Krankheiten und die Dämo
nen. Die Dämonen gaben dieser Macht Zeugnis, als
die Söhne des Skeva glaubten, sich ihrer bedienen
zu können, um sie auszutreiben. Schon frühe hat der
Feind die Tätigkeit des Geistes nachzuahmen ver

sucht, wie wir es auch im 8. Kapitel bei Simon, dem
Zauberer, gesehen haben. Aber, wie im Falle von

Jannes und Jambres, wurde ihre Torheit bald
offenbar. Der böse Geist sagte zu den Söhnen des
Skeva: «Jesum kenne ich und von Paulus weiss ich;
aber ihr, wer seid ihr?» Ihr Zustand wurde offenbar.
Sie flohen nackt und verwundet aus dem Hause hin
aus.

Durch dieses Ereignis, bei dem die Betrügerei der
Söhne des Skeva sowohl den Juden als auch den
Griechen, die zu Ephesus wohnten, offenbar wurde,
fiel Furcht auf sie alle, und der Name des Herrn
wurde erhoben. Furcht ist die erste Wirkung auf eine

Seele, die sich der Gegenwart Gottes bewusst wird.
Aber es muss ihr eine heilsame Wirkung auf das Ge
wissen folgen, die dazu führt, die Befreiung zu
suchen. Ohne Gewissensübungen ist die Furcht nur

KAPITEL 19

259

vorübergehend. Von Noah wird gesagt, dass er, als
er einen göttlichen Ausspruch empfangen hatte, von
Furcht bewegt zur Rettung seines Hauses eine Arche

baute (Hebr, 11, 7). Der Schächer am Kreuz sagte zu
seinem Genossen: «Auch du fürchtest Gott nicht?»
Er anerkannte das gerechte Urteil, unter dem sie
standen. «Die Furcht Jehovas ist der Weisheit An
fang» (Ps. III, 10).

Bei einer grossen Anzahl Ephesem, unter welchen

der Name des Herrn Jesus erhoben worden war,
zeigten sich wunderbare Wirkungen. Der Name ist
der Ausdruck der Person, die ihn trägt. Die Kraft des
Namens Jesu vollbringt grosse Dinge.
Die Furcht wurde bei vielen von denen, die nicht
nur ihren Zustand der Sünde vor Gott erkannten,

sondern auch öffentlich bekannten, was sie getan
hatten, vom Glauben begleitet. Als Zeugen der Vor
gänge, durch die die Macht Satans enthüllt worden

war, trugen viele von denen, die vorwitzige Künste
getrieben hatten, die Bücher zusammen und ver

brannten sie vor allen. Sie verurteilten damit ihre
bösen Werke, sagten sich mit Entschiedenheit davon

los und wurden von diesen Dingen befreit. Viele
Gläubige sind wieder Opfer von Dingen geworden,
die sie bei ihrer Bekehrung verurteilten; sie haben
nicht radikal damit gebrochen. Diese Bücher stellten

einen grossen materiellen Wert dar; die Erwähnung
dieser Tatsache zeigt, dass man nicht darauf sehen

soll, was es kostet, Dinge aufzugeben, die mit dem
christlichen Wandel unvereinbar sind. Diese Summe
lässt auch den Zustand der Welt unter der Macht
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Satans erkennen: Bücher über okkulte Dinge haben

•einen grossen Wert für sie. Die Menschen schätzen
das Wort, das uns Gott und Seine grosse Liebe für
die Sünder offenbart, nicht so hoch ein. Es ist be
trübend, feststellen zu müssen, dass man in der
Christenheit den Glauben an das Wort Gottes mehr
und mehr aufgibt, um sich dämonischen Offenba

rungen zuzuwenden. Man tut es auf eine feinere
Weise als die Götzendiener von damals, aber es führt

•zur Anbetung des Menschen, zu einem Gericht Got

tes gegenüber denen, die der Wahrheit nicht ge
glaubt haben.

Gott redete nicht nur durch Wunderwerke, die im
11. Vers erwähnt werden, zu den Menschen; durch
Seinen Geist wirkte Er auch mittels des Wortes des

Herrn; im 20. Vers lesen wir: «Also wuchs das Wort
•des Herrn mit Macht und nahm Überhand.» Gott be

stätigte dieses Wort durch Zeichen der Macht; siehe
•Hebräer 2, 4; «Indem Gott ausserdem mitzeugte, so

wohl durch Zeichen als durch Wunder und man
cherlei Wunderwerke.» Aber die Wirksamkeit auf
das Gewissen und auf das Herz vollzog sich nicht
•durch die Wunder, sondern durch das Wort, das wir
heute noch haben. Durch das Wort vollführt der
Geist Gottes Sein Werk in den Seelen, auch wenn
die Wundermacht in der Christenheit, die von einem
toten Bekenntnis beherrscht wird, nicht mehr wirk

sam ist. Die Erweckung im letzten Jahrhundert, die
dem Aufwachen der Jungfrauen (Matth. 25) ent

sprach, kam nicht aus Wundem hervor, sondern
durch die Wirksamkeit des Wortes, das die Rück
kehr des Herm ankündigt.

:rse 23—41
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Nun ging die Zeit des öffentlichen Dienstes des
Apostels ihrem Ende zu. Paulus setzte sich in seinem

Geiste vor, nachdem er Mazedonien und Achajadurchzogen habe, nach Jerusalem zu reisen, und;

sprach: «Nachdem ich dort gewesen bin, muss ich;
auch Rom sehen.» Er verweilte aber noch eine Zeit-!

lang in Asien, nachdem er Timotheus und Erastusi
nach Mazedonien gesandt hatte.

Dieser sein Wunsch, Rom zu sehen, entsprach dem:

Gedanken Gottes. Als er in Jerusalem gefangen ge
nommen wurde, sagte ihm der Herr: «Sei guten
Mutes! denn wie du von mir in Jerusalem gezeugt
hast, so musst du auch in Rom zeugen» (Apg. 23, 11).
Aber Paulus wusste nicht, unter welchen Umständen
er dahin kommen würde.

Während der ganzen Zeit des Dienstes des Apostels
in Ephesus erlaubte der Herr dem Satan nicht, ihn
zu verfolgen, oder einen offenen Widerstand gegen
ihn herbeizuführen. Jetzt aber, als das Werk abge-.
schlössen war, liess Er ihn einen Sturm entfachen;,

der jedoch nur dessen Ohnmacht zeigte. Die Gläubi
gen hatten den durch das Licht des Evangeliums;
blossgestellten Götzendienst aufgegeben, und dies;
hatte zur Folge, dass die Hersteller von Gegenstän
den dieses heidnischen Kultes ihren Erwerb schwin

den sahen. Satan bediente sich des Demetrius, und.
dieser versammelte die Künstler und Arbeiter, denen

er durch die Anfertigung von silbernen Tempeln der
Artemis Arbeit verschaffte, und sagte ihnen unteranderem: «Dieser Paulus hat nicht allein von Ephe
sus, sondern beinahe von ganz Asien eine grossei
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Volksmenge überredet und äbgewandt, indem er
sagt, dass es keine Götter seien, die mit Händen ge
macht werden.»

Diese «Ueberredung» war nichts anderes als die
Macht des Wortes des wahren Gottes, deren Auswir

kungen sich zu allen Zeiten bemerkbar machen. So
hatten auch die Juden festgestellt, dass der Herr sie
«lehrte wie einer, der Gewalt hat, und nicht wie ihre

Schriftgelehrten» (Matth. 7, 29). Auch die Obersten
des Volkes verwunderten sich beim Anhören der

ungelehrten und ungebildeten Jünger (Apg. 4, 13).
Der Feind fürchtet sich vor der Macht des Wortes.

Um die Unterstützung der Volksmenge zu gewinnen,
hob Demetrius die Bedeutung dieser grossen Göttin
hervor, die der ganze Erdkreis verehre. Wenn sie
ihr Ansehen verlöre, würde dies zum Verlust ihrer

aller Verdienstquelle führen. Da wurden sie von Wut
erfüllt und schrien: «Gross ist die Artemis der Epheser!» Dabei geriet die ganze Stadt in Verwirrung.

Einmütig stürmten sie nach dem Theater und rissen
die Mazedonier, Gajus und Aristarchus, die Reise

gefährten des Paulus, mit sich fort.
Paulus wollte unter das Volk gehen, aber die Jünger
hielten ihn davon ab. Es hätte ihm nur

Schaden

gebracht und dem Evangelium nichts genützt. Auch
die Asiarchen, welche die religiösen Zeremonien

und öffentlichen Spiele zu leiten hatten, redeten ihm
zu und baten ihn, nicht nach dem Theater zu gehen.
Diese Männer werden «seine Freunde» genannt. Das
will nicht heissen, dass sie schon Christen waren,
aber sie standen unter dem starken Eindruck der

Lehre des Apostels. Gott benützte sie und die Jünger,
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um Paulus vor dem Bösen zu bewahren, dem er sich

inmitten einer aufgebrachten Menge, die eigentlich
gar nicht wusste, um was es ging, ausgesetzt hätte.
Die Juden stiessen einen gewissen Alexander in den
Vordergrund, der sich vor dem Volke verantworten
wollte. Sobald sie aber erkannten, dass er ein Jude

war, schrien sie zwei Stunden lang: «Gross ist die
Artemis der Epheser!» In Jeremia 50, 38 wird gesagt:

«Sie rasen (haben allen Verstand verloren) durch
ihre erschreckenden Götzen». Welch ohnmächtige

Götzen, die man auf eine solche Weise verteidigen
muss! Die Verantwortung Alexanders hatte wohl
kein anderes Ziel als das, den Griechen klar zu ma

chen, dass die Juden, obwohl sie keine anderen
Gottheiten anerkannten als den wahren Gott, sich
ebenfalls der Lehre des Paulus widersetzten. Da die

Griechen aber die Juden verabscheuten, half ihre
Intervention nur, den Tumult zu erhöhen.
Gott bediente sich der Weisheit des Stadtschreibers,
um die Ruhe wieder herzustellen. Er stellte fest, dass

die herbeigeführten Männer weder Tempelräuber
seien noch ihre Göttin gelästert hätten, und zeigte,
dass man diese Dinge nicht mit materiellen Inter

essen vermengen sollte, die vor dem Gericht abge
klärt werden müssten. Wenn wegen anderer Dinge
ein Gesuch vorliege, so müsse es in der gesetzlichen

Versammlung erledigt werden. Nachdem er in die
ser Weise alles an seinen Platz gestellt hatte, entliess
er die Versammlung.
Die Lehre des Paulus hatte dem Feinde keinerlei An

griffsfläche geboten. Er hatte das Wort Gottes ver
kündet und den Menschen die wunderbaren Ergeb-
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nisse des Werkes Jesu Christi vorgestellt. Er ging
nicht darauf aus, die von den Ephesem so hoch ver

ehrten Gottheiten anzugreifen. Das ist ein Beispiel,
das wir nachahmen sollten, wo immer wir die Wahr

heit zu bezeugen haben. Das Wort hat seine eigene
Kraft und wird den Irrtum ins rechte Licht rücken.

Wir sollen uns bemühen, durch die Wahrheit aufzuerbauen, und nicht ohne ihre Hilfe falsche An
sichten zu zerstören suchen, besonders dann nicht,

wenn die Menschen diese Dinge, die sie festhalten,
als heilig betrachten. Wird man aber von denen, die

erleuchtet zu werden wünschen, befragt, wird der
Herr zum Antworten Weisheit darreichen.
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Paulus nahm von den Christen in Ephesus Abschied
und reiste nach Mazedonien ab. Unterwegs suchte er
die Jünger auf und ermahnte sie mit vielen Worten.

Wir haben schon einmal festgestellt, dass sich Paulus
nicht daran genügen Hess, zu wissen, dass die Men
schen, denen er das Evangelium verkündigte, geret
tet waren. Damals wie heute ging es auch darum,

die Versammlung Gottes zu bilden, und der Apostel
widmete ihr alle Sorgfalt. Er schrieb den Kolossem
(Kap. 1, 24. 25); «Ich ergänze in meinem Fleische,
was noch rückständig ist von den Drangsalen des

Christus für seinen Leib, das ist die Versammlung,
deren Diener ich geworden bin...» Der Herr hatte

gelitten, um sie zu erkaufen und Paulus litt, um sie
zu befestigen. Nachdem sie an verschiedenen Orten

gebildet war, arbeitete er an ihrer Auferbauung und
Befestigung, damit sie entsprechend der Höhe ihrer

Berufung wandle und die Wesenszüge ihres Herrn
im Zeugnis vor der Welt darstelle. Er trug Sorge um
alle Versammlungen (2. Kor. 11, 28). Er kannte die
Wachsamkeit des Feindes Christi, der aus jeder Un
treue der Gläubigen Nutzen zu ziehen weiss, um
dem «Zeugnis unseres Herrn» zu schaden (2. Tim.
1,8). Wer bei der Verkündigung des Evangeliums
nur das eine Ziel kennt, Seelen in den Himmel zu

führen, bleibt hinter den Gedanken des Herrn weit
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zurück; denn Er ist gestorben, um «die zerstreuten
Kinder Gottes in eins zu versammeln.» Er hat Vor

sorge getroffen, damit sich die Bildung der Ver
sammlung nach Seinen Gedanken vollziehen kann
bis zu dem Augenblick, wo Er sie Sich in vollkom
mener Schönheit darstellen wird. Man darf daher

das Evangelium von der Wahrheit über die Ver
sammlung, wie wir sie in den Schriften des Apostels
besitzen, nicht trennen.

Von Mazedonien aus gelangte Paulus nach Grie
chenland, wo er sich drei Monate aufhielt. Hierauf
wollte er nach Syrien und Jerusalem abfahren; aber

Gott fügte es, dass ihm durch die Feindseligkeit der
Juden ein Hindernis in den Weg gelegt wurde, sodass er genötigt war, nach Mazedonien zurückzu
kehren, wo er noch von Nutzen sein sollte, Paulus
handelte mit Vorsicht und setzte sich nicht unnöti

gerweise den Anschlägen der Juden aus. — Bei aller
Gewissheit, dass Gott uns beschützen wird, sollen
wir uns nicht blindlings den Gefahren aussetzen. Im
Blick auf Seine Jünger sagte der Herr: «Siehe, ich
sende euch wie Schafe inmitten von Wölfen; so seid

nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die
Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen (Matth.
10, 16. 17).

Eine Anzahl Brüder begleiteten den Apostel; Sopater
bis nach Asien, sechs andere aber, die im vierten

Vers genannt sind, und wohl auch Lukas, der treue
Begleiter, gingen ihm voraus und warteten in Troas
auf ihn. Die Erwähnung ihrer Namen zeigt das In
teresse, das der Herr an denen nimmt, die in irgend
einer Weise in Seinem Werke arbeiten. Diese Brüder
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umgaben den grossen Apostel und dienten ihm in
dem Werke, das ihm so viel Leiden von Seiten der

Menschen eintrug. Jede Arbeit für den Herrn, die
mit dem Wunsche getan wird. Seinen Namen be
kannt zu machen. Seine Interessen zu verfechten
und die Wahrheit auszurufen, ist kostbar in Seinen
Augen und wird zu seiner Zeit belohnt werden. Un
ter den sechs Brüdern befand sich Timotheus, von

dem der Apostel bezeugte, dass er, wie ein Kind dem

Vater, ihm gedient habe an dem Evangelium (Phil.
2, 19-22).
Ueber diese Reise, die in diesen Versen nur kurz

zusammengefasst ist, finden wir in den Briefen an
die Korinther und an die Römer nützliche Mitteilun

gen. Während seines Aufenthaltes in Ephesus schrieb
Paulus den ersten Brief an die Korinther und liess

ihn durch Titus überbringen (2. Kor. 2, 13; 7,13—14).
Von Ephesus aus sandte er Timotheus und Erastus
nach Mazedonien, während er noch eine Zeitlang in
Asien blieb (Apg. 19, 21—22). Als er sich dann selbst
auf dem Wege nach Mazedonien befand, war er in
Sorge um die Korinther und über die Wirkung seines
ersten Briefes. Er kam nach Troas und hoffte dort
Titus mit Nachrichten von Korinth zu finden. Als

er ihn aber dort nicht fand, hatte er keine Ruhe im

Geiste und war daher nicht in der Lage, in jener
Stadt das Wort zu verkündigen, obwohl ihm eine
Tür des Evangeliums im Herrn aufgetan wurde
(2. Kor. 2, 12—13). Schliesshch trafen sie sich, wir
wissen nicht wo; Paulus schrieb seinen zweiten
Brief an die Korinther und kam nach Griechenland.

Von all diesem erwähnt der Bericht der Apostel-
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geschichte nur das, was wir in den ersten zwei Ver
sen unseres Kapitels finden.
Während seines dreimonatigen Aufenthaltes in Grie
chenland schrieb Paulus den Brief an die Römer,

der die Andeutung über seine bevorstehende Reise
nach Jerusalem enthält, bei welchem Anlass er die

Beisteuer der Versammlungen in Mazedonien und
Achaja für die Dürftigen in Jerusalem überbringen
wollte (1. Kor. 16,1-4; 2. Kor.8 und 9). Nach Erfül
lung dieser Mission und nach Vollendung des Wer
kes in seinen bisherigen Arbeitsgebieten gedachte er
nach Rom und von da nach Spanien weiterzureisen.
Doch ist er vermutlich nie in jenes Land gekommen
(Röm. 15, 23-33).

In Troas, wo sich Paulus das letzte Mal nicht hatte
aufhalten können, weil er Titus entgegenging, ver
weilte er nur sieben Tage, und am ersten Tage der
Woche waren sie versammelt, um Brot zu brechen.
Wir haben hier also eine deutliche Erwähnung der
Tatsache, dass sich die Versammlungen damals schon
an diesem Tage zu versammeln pflegten, um Brot zu

Verse 7-12

brechen. Wenn auch anfänglich, wie es scheint, das
Brot täglich gebrochen wurde, (Apg. 2, 46), so wird

hier doch der Tag des Herrn, dessen Bedeutung in 2^
Johannes 20, 1 hervorgehoben wird, als der Tag be
zeichnet, wo beim Brechen des Brotes Sein Gedächt

nis gefeiert werden soll. «Am ersten Tage der Woche
aber, als wir versammelt waren, um Brot zu bre
chen», wird hier gesagt. Es geschah also nicht ge
legentlich, sondern regelmässig. Diese eine Stelle
genügt schon, um uns zu veranlassen, heute dasselbe
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ZU tun. Das Wort enthält keine Andeutung, woraus

hervorginge, dass man das Abendmahl nur nach län
geren Zwischenräumen feiern sollte.
Nebenbei können wir uns merken, dass uns in drei

Evangelien die Einsetzung des Abendmahls berichtet
wird; in unserer Stelle haben wir ein Beispiel dieser
Feier und in 1. Kor. 11 die Belehrung darüber.
Im Bewusstsein, dass er die Gläubigen dieser Gegen
den wohl nicht mehr sehen würde, nahm Paulus die

Gelegenheit wahr, um das Wort bis nach Mitternacht
zu verkündigen. Er wusste, wie wichtig seine Beieh
rung bezüglich der Versammlung war, deren Ge
heimnis ja nur ihm geoffenbart wurde; auch stand
er unter dem Eindruck, dass jetzt sein Dienst in die

sen Gegenden zu Ende ging. Die damaligen Gläubi
gen hatten noch nicht das Vorrecht der Unterwei

sung durch das geschriebene Wort; sie besassen im
Blick auf die Wahrheiten der Versammlung nur diese
mündliche Belehrung.

Damals schon kam es vor, dass sogar bei sehr wich

tigen Wortverkündigungen das Interesse durch
Schläfrigkeit beeinträchtigt wurde. Es hat dem Geist
Gottes gefallen, uns die Umstände zu beschreiben,
die den Schlaf des Eutychus begünstigten: Es brann

ten viele Fackeln in jenem Obersaal. Gott kam durch
Paulus dem Verunglückten in Barmherzigkeit zu
Hilfe. Der Jüngling wurde wieder lebendig.
Hierauf setzte Paulus die Wortverkündigung noch

bis zum Anbruch des Tages fort. Die Umstände ma
chen dies ohne weiteres verständlich. Am frühen

Morgen reiste Paulus weiter.
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Auf Anordnung des Paulus gingen ihm seine Begleiter im Schiff nach Assos voraus; er selbst wollte
ihnen zu Fuss folgen. Zweifellos empfand er das
Bedürfnis, sich in Stille zu sammeln. Für jeden Die
ner des Herrn ist es ein unbedingtes Erfordernis,
recht oft in der Gegenwart Gottes stille Augenblicke
zu verbringen, fern von jeder Ablenkung. Auch der
göttliche Diener zog sich in die Einsamkeit zurück,
um die Nacht hindurch zu beten (Luk. 5, 16; 6, 12).

Verse 13-16

Von Assos aus begaben sich Paulus und seine Mit

arbeiter über Mitylene, Chios, Samos und Trogyllion
nach Milet. Der Apostel wollte sich in Ephesus, wo
ein Besuch mehr Zeit in Anspruch genommen hätte,
als ihm zur Verfügung stand, nicht mehr aufhalten;
denn er wünschte am Tage der Pfingsten in Jeru
salem zu sein. Daher liess er die Aeltesten von Ephe
sus nach Milet kommen.

Die Ansprache des Paulus an die Ältesten von Ephesus hat auf die ganze Versammlung Bezug und ist
in der Geschichte der Kirche ein wichtiger Mark
stein.

Sein Dienst in Asien war vollendet. Er war im Be

griff abzureisen und liess die Versammlungen ohne
apostolische Autorität und Fürsorge zurück, die er
ihnen mit so viel Liebe und Hingebung hatte angedeihen lassen. Er übertrug sie nicht auf andere Apo
stel. Er gab ihnen keinerlei Nachfolger, sondern be
fahl sie Gott und dem Worte Seiner Gnade an. Das

Schiff, das bis dahin von einem geschickten Steuer
mann geleitet worden war, sollte nun ohne ihn den

Hafen verlassen, war aber im Besitz alles Nötigen,

Verse 17-21
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um den Gefahren der Ueberfahrt begegnen zu kön
nen.

Der Apostel stellte den Ältesten ihre Verantwortung
vor, die Herde Gottes zu hüten und über sie zu wa

chen; denn der Feind werde nicht verfehlen, aus
seiner Abwesenheit Nutzen zu ziehen; er werde
durch Männer aus ihrer Mitte, wie auch durch von
aussen kommende Wölfe, sein Werk der Zerstörung

tun. Diese Verantwortung liegt auf allen, die tatsäch
lich den Charakter von Ältesten besitzen, auch wenn

sie nicht, wie zu den Zeiten der Apostel, öffentlich
als solche bezeichnet worden sind.

Diese Ansprache lässt sich in vier Abschnitte eintei
len. Der erste umfasst die Verse 17—21; die drei an

deren beginnen in den Versen 22, 25 und 32 mit
den Worten: «Und nun». Im ersten Abschnitt erin

nert der Apostel an sein Verhalten und an seine Tä

tigkeit in Asien; im zweiten (Verse 22—24) spricht
er von dem, was vor ihm persönlich lag: Seine ge

plante Reise nach Jerusalem, die Vollendung seines
Laufes und des Dienstes, den er vom Herrn empfan

gen hatte; im.dritten (Verse 25—31) kündet er an, was
sich nach seinem Weggang ereignen wird imd gibt
den Ältesten Ermahnungen. Sie sollen achthaben auf
sich selbst und auf die Herde.

Im vierten Abschnitt, der mit dem 32. Vers beginnt,

weist er auf die Hilfsquellen hin, woraus die Heiligen
in den kommenden Zeiten, in welchen sie den Dienst

des Apostels entbehren mussten, schöpfen konnten.
Der Kirche blieben noch die inspirierten Schriften

des Apostels; sie gehören zu dem ganzen Wort der
Gnade Gottes, Dem er sie anbefahl.

272

KAPITEL 20

Paulus übte sich von Anfang an, ein gutes Gewissen
zu haben. Darum konnte er sich hier auf seinen

Wandel berufen, um seine Ermahnungen zu bekräf
tigen. Er hatte dem Herrn mit aller Demut und mit

Tränen gedient — Kennzeichen eines Dieners, der

dem Beispiel seines göttlichen Meisters folgt. Was
bei ihm Tränen verursachte, das waren die Gefah
ren jeder Art, denen er die Erlösten des Herrn aus

gesetzt sah; sie kamen aus der Furcht, dass ihr

Wandel nicht zur Verherrlichung des Herrn sein
könnte. Paulus wurde besonders durch den Wider

stand der Juden geprüft, die jedes Mal ausser sich
gerieten, wenn sie feststellten, dass er in seinem

Dienst sowohl aus ihnen, wie auch aus den Heiden,

auf demselben Boden Gefässe der Begnadigung ma
chen wollte. Die Gnade hat bei den Selbstgerechten
noch immer Widerstand hervorgerufen. Aber trotz
dieser Feindschaft hatte er nichts zurückgehalten von
dem, was allen nützlich war.

Der Apostel hebt vier wichtige Punkte hervor, die
Gegenstände seiner Verkündigung waren: Er be

harrte sowohl den Juden als auch den Griechen ge
genüber auf der Notwendigkeit der «Busse zu Gott»
und des «Glaubens an unseren Herrn Jesus Christus»
(Vers 21). Er «bezeugte das Evangelium der Gnade
Gottes» (Vers 24). Er predigte «das Reich Gottes»
(Vers 25). Er hatte ihnen «den ganzen Ratschluss

Gottes» verkündigt (Vers 27). In diesen Gegenstän
den, die die ganze Lehre des Christentums umfassen,
gibt es eine Steigerung.
Die Busse zu Gott und der Glaube an unseren Herrn
Jesus Christus stellen das Werk dar, das zu einer

KAPITEL 20

273

wahren Bekehrung nötig ist. Ohne Busse gäbe es
keinen wahren Glauben an unseren Herrn Jesus
Christus, ohne Glauben aber auch keine wahre Busse.

Die Busse ist eine Sinnesänderung im Herzen des

Unbekehrten, eine Aenderung in der Beurteilung sei
ner selbst und seines Tuns. Statt weiterhin zu mei
nen, er sei gut und gerecht, lernt er unter der Ein

wirkung des Wortes Gottes auf sein Gewissen ver

stehen, dass er ein elender, verlorener Sünder ist,

der Gott durch seine Sünden beleidigt hat. Er sagt
nun wie David in Psalm 51, 4: «Gegen dich, gegen

dich allein habe ich gesündigt, und ich habe getan,
was böse ist in deinen Augen.» Dementsprechend
ändern sich auch seine Gedanken Gott gegenüber,
so, wie die Gedanken des «verlorenen Sohnes» über
seinen Vater bei seiner Heimkehr ganz anders wa
ren als jene, die ihn beim Verlassen des Vaterhauses
erfüllten, und ganz anders als die Gedanken seines
älteren Bruders. Der Bussfertige erkermt, dass er das
Gericht Gottes verdient hat; aber es ist ihm Gnade
angeboten, und er empfängt durch Glauben an den
Herrn Jesus Christus, der an seiner Stelle das Ge

richt ertragen hat, die Vergebung seiner Sünden.
Das war es, was Paulus als Herold, Apostel und Leh

rer der Nationen (2. Tim. 1, 11) verkündet und ge
lehrt hat. Er tat es öffentlich und in den Häusern.

Heute muss man bei der Evangeliumsverkündigung
mehr denn je auf der Busse zu Gott beharren, damit
echte Bekehrungen stattfinden. Denn, wenn nur
Gnade gepredigt wird und keine wirkliche Sünden
erkenntnis daraus hervorgeht, so lässt der Zustand

derer, die das Evangelium annehmen, immer etwas|
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zu wünschen, übrig. — Das Werk der Busse setzt sich
auch nach der Bekehrung fort und vertieft sich noch

(Jer. 31, 19): durch tiefere Selbsterkenntnis und bes
sere Einsicht in die Schrecklichkeit der Sünde ge

langt der Erlöste auch zu einer tieferen Erkenntnis
Gottes und Seiner Gnade.

Paulus hatte nun die Reise nach Jerusalem vor sich,
vielerlei Trübsale und das Ende des Dienstes, den
er von dem Herrn empfangen hatte. Er ging nach

Jerusalem, gebunden in seinem Geiste, gedrängt von
einer unwiderstehlichen Kraft, nicht wissend, was

iVim daselbst begegnen würde, ausser dass ihm der

Heilige Geist von Stadt zu Stadt bezeugte, dass Bande
und Drangsale seiner warteten. Auch Agabus bestä
tigte dies (Kap. 21, 10 und 11).
War es der Wunsch, die Beweise der Liebe und der
Gemeinschaft, die Gaben der Versammlungen von

Mazedonien und Achaja den Gläubigen in Judäa zu

überbringen, was ihn in seinem Geiste band? Oder
war es seine innige liebe zum Volke Israel (Rom.9,

1—5) imd der grosse Wunsch, beim Pfingstfest in Je
rusalem zu sein, der sein Herz mit so starken Ban

den anzog? Er hatte auch vor, nach Rom und nach

Spanien zu gehen. Wie dem auch sei, die Hand des
Herrn leitete seine Umstände hinter der Szene, damit

der Apostel der Nationen seinen Dienst zur Verherr
lichung seines Meisters vollenden konnte.

Der Apostel nahm keine Rücksicht auf sein Leben
und suchte es nicht zu schonen; das Werk des Herrn

war ihm kostbarer. «Auf dass ich meinen Lauf voll

ende») sagte er, «und den Dienst, den ich von dem

KAPITEL 20

275

Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evan-:
gelium der Gnade Gottes». Das Evangelium der
Gnade ist das, was Gott in der Welt zum Heil der

Sünder verkündigen lässt, und Paulus war der grosse
Herold dieser Botschaft unter den Heiden. Sie um-

schliesst die ganze Offenbarung Gottes in Gnade und
Paulus wollte davon Zeugnis geben bis zur Voll
endung seines Laufes, der bis zu dem vom Herrn
gesteckten Ziel währte.

Der Apostel, das auserwählte Gefäss, um den Namen

des Herrn «sowohl vor Nationen als Könige und
Söhne Israels» zu tragen (Kap. 9, 15), sagte nach
seiner Verantwortung vor dem Hofe in Rom; «Der

Herr aber stand mir bei und stärkte mich, auf dass
durch mich die Predigt vollbracht werde, und alle

die aus den Nationen hören möchten» (2. Tim. 4, 17).
Da erst war sein Dienst abgeschlossen und er konnte
sagen: «Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich
habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben be
wahrt» (2. Tim. 4, 7). Den Lauf vollenden heisst, alles

das ausführen, was der Herr vom Gläubigen ver
langt. Wer nicht treu ist, hat ihn nicht vollendet,
auch wenn er am Ende seines Lebens anlangt.
In diesem und in den folgenden Versen ermahnt der

Apostel die Ältesten imd — im Bewusstsein, dass sie
ihn nicht mehr sehen würden — zeigt er ihnen an,
was sich nach seinem Abschiede ereignen würde.

Er hatte in ihrer Mitte das Reich Gottes verkündigt.
Der Ausdruck «Reich Gottes» stellt im allgemeinen
den sittlichen Charakter dieses Reiches dar: Es ist
von Gott und muss folglich durch das gekennzeich-
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net S6in, was Gott in. denen ist, die dazu gehören.
Nachdem ich Jesum als Heiland erkannt habe, lerne
ich Ihn auch als meinen Herrn kennen. Er hat alle
Rechte an mir. Seinem Erlösten, und ich bin Ihm

daher völligen Gehorsam schuldig. Es ist wichtig,
immer wieder auf diese Kennzeichen des Reiches
Gottes hinzuweisen. Der Gläubige soll zuerst «nach
dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit»
trachten und sich bemühen, vor allem die göttlichen

Wesenszüge darzustellen; er soll die Interessen des
Herrn seinen eigenen voranstellen.

Paulus sagte den Ältesten, dass sie sein Angesicht
nicht mehr sehen würden und bezeugte ihnen, dass
er rein sei von dem Blute aller. Das ist eine Anspie

lung auf Hesekiel 3, 19-21, wo Jehova dem Prophe
ten sagte, dass, wenn er den Gesetzlosen nicht warne,
er dessen Blut von seiner Hand fordern werde; wenn
er ihn aber warne und dieser nicht auf ihn höre, so
habe der Prophet seine eigene Seele errettet.
Alle, die in Asien waren, hatten während seines

zweijährigen Aufenthaltes in Ephesus das Wort des
Herrn gehört (Kap. 19, 10). Er hatte das Wort öffent
lich und in den Häusern verkündigt und es sowohl

Juden als Griechen bezeugt (Verse 20.21). «Ich habe
nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss
Gottes zu verkündigen», sagte er (Verse 26. 27). Er
war daher «rein von ihrem Blute». Dieser Ausdruck
wird hier im Zusammenhang mit der Belehrung der

Gläubigen gebraucht. Als Verwalter der Geheim
nisse Gottes hinsichtlich der Versammlung hatte Pau
lus alle erleuchtet, «welches die Verwaltung des Ge-
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heimnisses sei» (Eph. 3, 9). Er hat das Wort Gottes
vollendet, «das Geheimnis, welches von den Zeit
altem und von den Geschlechtern her verborgen
war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden
ist» (Kol. 1, 25. 26).
Im Besitze alles dessen, was den Ratschluss Gottes

ausmachte, sollten die Ältesten auf sich selbst und
auf die ganze Herde achthaben. Ja, zuerst auf sich
selbst! Das Wort Gottes muss zunächst in denen

wirksam sein, die es weitergeben, sie müssen selbst
in einem guten Zustand aufrecht gehalten werden,
um die Herde weiden und ihr die «zugemessene
Speise» geben zu können zur rechten Zeit, damit sie
den Anläufen des Feindes zu widerstehen vermag.

Der Heilige Geist setzt die Ältesten in der Mitte der
Herde ein, damit sie eine heilige Wachsamkeit aus
üben, eingedenk des Wertes, den jedes Lamm für
das Herz des Herrn darstellt. Die Herde bildet «die

Versanunlung Gottes... welche er sich erworben hat

durch das Blut seines Eigenen.» Paulus bezeichnet

hier den Charakter dieser Versammlung (sie ist von
Gott) und den Preis, den Er ihr beimisst: Er hat sie
sich um den Preis Seines eigenen Sohnes erworben.

Diese Überlegung sollte die Ältesten von Ephesus
und auch uns zur Wachsamkeit anspornen und uns
veranlassen, bei der Beschäftigung mit einem so
wunderbaren Gegenstand gebührenden Emst und Ei
fer zu zeigen.

In den Schriften des Paulus begegnen wir diesem
Ausdruck «Versammlung Gottes» oft, besonders in
der ersten Epistel an die Korinther. Er will dort den
Abstand zwischen dem praktischen Zustand jener
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Brüder und dem, was die Versammlung in den Au

gen Gottes war, dartun. Sie duldeten allerlei Böses
in ihr und bewiesen damit, dass sie sie gering ein

schätzten und ihrem göttlichen Charakter nicht
Rechnung trugen.
Durch die Versammlung wird den Fürstentümern
iind den Gewalten in den himmlischen Oertem die

gar mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan; in der
Versammlung, die in Christo Jesu ist, wird auch die
Herrlichkeit Gottes auf alle Geschlechter des Zeit

alters der Zeitalter hin geoffenbart (Eph. 3, 10—21).
Sie wird einst mit der Herrlichkeit Gottes vom Him

mel herniederkommen, um ein Lichtglanz zu sein,
sowohl während des tausendjährigen Reiches (Offbg.
21, 10. 11), als auch im ewigen Zustand (Vers 2), wo
sie auf der neuen Erde die Hütte Gottes sein wird.

Diese herrliche, für Gott und Seinen Sohn so kost

bare Versammlung muss von denen, die zu ihr ge
hören, in ihrem ganzen Werte und ihrer Herrlich
keit betrachtet werden, besonders aber von denen,
die einen Platz der Verantwortung darin einnehmen,

damit alles ihrem göttlichen Charakter entspreche.
Sie setzt sich aus den Erlösten des Herrn zusammen,

die geweidet werden müssen, indem man ihnen die
Person Christi vorstellt. In Hesekiel 34, 15. 16 wird

uns gezeigt, wie der Herr sich Seiner Schafe anneh
men wird: Er weidet und lagert sie; Er sucht das

Verlorene, führt das Versprengte zurück, verbindet
das Verwundete und stärkt das Kranke. Welch nach
ahmenswertes Beispiel!

Der Apostel wusste, dass die Versammlung nach sei-
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nem Abschiede verschiedenerlei, von innen und von

aussen her kommenden Gefahren ausgesetzt sein
würde und ihnen nicht zu entrinnen vermag.
Aus ihr selbst würden Männer aufstehen, die ver

kehrte Dinge reden, um die Jünger hinter sich her
abzuziehen. Das Tun dieser Männer wird in Mat

thäus 13, 33 mit der Wirksamkeit des Sauerteigs ver
glichen, der den ganzen Teig durchsäuert. Solche
Menschen lenken die Seelen von Christo ab und

ziehen sie hinter sich her, im Gegensatz zu den
wahren Dienern, die sie zu Christo führen, indem
sie ihnen Seine Schönheiten bekannt machen. In

2. Johannes 10 wird der «auserwählten Frau» gebo
ten, solche, die die Lehre des Christus nicht bringen,
weder aufzunehmen noch zu grüssen.
Die von aussen kommenden Wölfe sind die, die in der
Christenheit fremde Lehren verbreiten und so der

Herde Schaden zufügen. Der Geist Gottes nennt sie
Wölfe; aber wenn sie sich den Schafen nähern, ha
ben sie durchaus nicht dieses Aussehen. Der Herr
warnt vor ihnen: «Hütet euch aber vor den falschen

Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen,
inwendig aber sind sie reissende Wölfe» (Matth. 7,
15). «Durch süsse und schöne Reden verführen sie
die Herzen der Arglosen» (Röm.16,17.18). Die Wölfe
vermögen die Versammlung Gottes, die durch Chri
stum gebaut wird, nicht zu zerstören; sie ist auf ihr
Fundament gegründet; wenn mem sie aber vom Stand
punkt ihres Zeugnisses aus betrachtet, so hat sie ver
sagt. Als Herde stehen die Schafe in grossen Gefah
ren, denn sie sind schwach; sie bedürfen der Pflege
und der Nahrung.
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Während dreier Jahre hatte Paulus nicht aufgehört,
einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Die Aeltesten
sollten nun fortfahren, in derselben Weise und Ge
sinnung zu wachen, wie es Paulus in ihrer Mitte

getan hatte. Sie hatten während seines dreijährigen
Aufenthaltes in Ephesus die Möglichkeit, «seine
Lehre, sein Betragen, seinen Vorsatz» zu erkennen,
drei Dinge, auf die er am Anfang seiner Abschieds
rede hinwies. Auch wies er darauf hin, dass er nichts

zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist (Vers
20), und dass er ihnen den ganzen Ratschluss Gottes
verkündigt habe (Vers 27). Für Brüder, die der Hei
lige Geist dazu bestimmt hat, die Versammlung Got
tes zu hüten, sind das alles Dinge, die heute wie
damals in Betracht gezogen werden sollen. Inmitten
des heutigen Verfalls besitzt sie in den Augen Gottes
und für den Glauben immer noch dieselbe Grösse
und denselben Wert.
Die Verse 32—38 bilden den vierten Teil der Rede

des Paulus. Zunächst machte er auf die unerschöpf
lichen und unveränderlichen Hilfsquellen aufmerk
sam, die der Versammlung jederzeit zur Verfügung
stehen. Er sagte den Aeltesten nicht, sie sollten die
Herde bei ihrem Hinschiede wieder anderen Aelte

sten anvertrauen; weder er noch Petrus sprachen in
irgendeiner Weise von einer apostolischen Nach
folge.
Der freie Dienst des Apostels war zu Ende; aber
Gott, der sich die Versammlung durch das Blut Sei
nes eigenen Sohnes erkauft und Paulus Seinen Rat
schluss mitgeteilt hat, wird zum Wohle Seiner Ver
sammlung Derselbe bleiben, das heisst so, wie das

Verse 31-38
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Wort Ihn selbst, Seinen Willen und die Hilfsquellen
Seiner Gnade beschreibt. Dieses Wort vermag aufzuerbauen und ein Erbe zu geben unter allen Gehei

ligten. Es enthält alles, was zur persönlichen und
kollektiven Auferbauung erforderlich ist; es führt die
Geheiligten, d. h. die in dieser Welt im Hinblick auf
das ewige Erbteil für Gott Abgesonderten zum verheissenen Erbe in der Herrlichkeit hin. Gott und Sein

Wort sind eins. Siehe auch Hebräer 4, 12. 13: «Das
Wort Gottes ist... ein Beurteiler der Gedanken und

Gesinnungen des Herzens; und kein Geschöpf ist vor
ihm unsichtbar, sondern alles bloss und aufgedeckt
vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun ha
ben.» Dieses Wort bleibt durch alle Jahrhunderte
hindurch unveränderlich, wie auch Der, von Dem
es herrührt. Was bleibt uns da noch zu wünschen

übrig? Wir besitzen es heute in derselben Frische
und in derselben Kostbarkeit, wie in den schönsten

Tagen der Kirche. Aber lasst es uns denen gegenüber,
die seine volle Inspiration leugnen, mit grosser Über
zeugung festhalten und dabei das, was die Versamm
lung in Philadelphia kennzeichnete, zu offenbaren
suchen: Sie hat das Wort bewahrt und den Namen

des Heiligen und Wahrhaftigen nicht verleugnet.
Im 33. Vers wird uns gesagt, was der Apostel nicht
tat. Kein selbstsüchtiger Beweggrund hatte ihn zu
seiner Tätigkeit unter den Ephesem getrieben, im
Gegensatz zum Verhalten einer so grossen Zahl unter
denen, die an einer sogenannten apostolischen Nach
folge festhalten.
In den Versen 34 und 35 erinnert er an seine Hand

lungsweise in diesem Zusammenhang: Er hatte den
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Herrn zum Vorbild genommen. Wenn er ihnen
einerseits den Ratschluss Gottes verkündigt hatte und
sie später im Epheserbrief daran erinnerte, so zeigte
er ihnen anderseits in jenem Brief auch, welches ihr
Verhalten unter den Lebensbedingungen sein soll,

denen jeder Mensch auf der Erde unterworfen ist: Im
Gehorsam gegenüber Gott soll jeder Mensch arbeiten,
auch der Christ, aber nicht nur für die eigenen, son
dern auch für die Bedürfnisse der Schwachen, und

so wird er göttliche Liebe erweisen können. Paulus
schrieb den Ephesem (Kap. 4, 28): «Wer gestohlen
hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr und
wirke mit seinen Händen das Gute, auf dass er dem

Dürftigen mitzuteilen habe». (Siehe auch 1. Thess.
4, 11. 12.)

Um das Gesagte zu unterstreichen führte Paulus ein
Wort des Herrn an, das sich in den Evangelien nicht
wörtlich wiederfindet: «Geben ist seliger als neh
men.» In Lukas 14, 12—14 ist in einem Bilde dar

gestellt, was dieses Wort zum Ausdruck bringt.
Diese denkwürdige Begegnung in Milet endete mit
einem gemeinsamen, inbrünstigen Gebet. «Es ent
stand aber viel Weinens bei allen; und sie fielen
Paulus um den Hals xmd küssten ihn sehr, am mei

sten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie

würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Sie gelei
teten ihn aber zu dem Schiffe.»

Es ist möglich, dass Paulus nach seiner ersten Ge
fangenschaft in Rom eine Zeit der Freiheit genoss.
Aus 2.Timotheus 4, 13 geht hervor, dass er bei Karpus in Troas einen Mantel und in Milet Trophimus
krank zurückliess (Vers 20); auch hatte er beschlos-

KAPITEL 20

283

sen, in Nikopolis zu überwintern (Tit. 3, 12). Aber
sonst sagen die inspirierten Schriften über diesen

Zeitabschnitt nichts. Das Werk des freien Apostels
war mit seiner Gefangennahme abgeschlossen (Apg.
21).

Dank seiner aus Rom und anderen Orten geschrie

benen Briefe besitzt die Kirche die den damaligen
Versammlungen durch den grossen Apostel mündlich
erteilten Belehrungen und auch die Unterweisungen,
deren wir für die Zeiten des Endes, in denen wir

jetzt angelangt sind, bedürfen.
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Man kann dieses Kapitel nicht lesen, ohne tiefe Trau
rigkeit zu empfinden. Der geliebte Apostel, den Gott
erweckt hat, um den Nationen Seinen Ratschluss zu

verkünden, wirft sich aus Liebe zu seinem Volke

nach dem Fleische, oder doch wenigstens zu seinen
Brüdern in Jerusalem, in die Hände der Juden, wo
durch seiner freien Tätigkeit ein Ende gesetzt wird!
Nachdem sie den Herrn zu Tode gebracht und das
Zeugnis des Heiligen Geistes verworfen haben, wer
den sie jetzt auch Paulus in die Hände der Nationen
ausliefern. Er folgte darin seinem Meister nach. Sie
aber hatten nun alles verscherzt, und nur noch den

Einzelnen blieb der Weg zur Bekehrung offen. Israel
ist zum Teil Verstockung widerfahren bis dass die
Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird; dann
aber werden sie als Gegenstände des Erbarmens —
auf Grund derselben Gnade, die den Nationen zuteil

wurde — die ihnen gegebenen irdischen Verheissungen erlangen, eine Gnade, die ihren Hass immer
wieder in so hohem Masse erregt hatte (Rom. 11,
25-36).
Was Paulus drängte, nach Jerusalem hinaufzugehen,
verhüllte dem Apostel in jenem Augenblick die klare
Sicht für die besondere Aufgabe, die ihm gegeben
worden war. Es war gewiss eine gute Sache, die Bei
steuer der Versammlungen von Mazedonien und
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Achaja den notleidenden Brüdern in Jerusalem zu
überbringen; der Christ soll sich aber nicht nur von
dem beherrschen lassen, was an sich gut ist, sondern
vom Willen Gottes. Als Paulus nach seiner Bekeh

rung nach Jerusalem kam, sagte ihm der Herr in
einem Gesicht: «Eile und gehe schnell aus Jerusalem

hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht
annehmen.» Und: «Ich werde dich weit weg zu den

Nationen senden» (Apg.22,18—21). Die Zwölfe konn
ten noch in Jerusalem bleiben, obwohl der Herr
auch ihnen die Anweisung gegeben hatte, allen Na

tionen das Evangelium zu verkündigen, anfangend
von Jerusalem. Aber das Zeugnis des Paulus von
einem himmlischen Christus, in welchem sowohl die

Gläubigen aus den Juden als auch die aus den Na
tionen zu einem einzigen Leibe vereinigt sind, war

den Juden viel unerträglicher als das der Zwölfe.
Paulus hätte dem, was der Herr ihm gesagt hatte,

Rechnung tragen und vor dem Schmerz über den
Abbruch seiner jüdischen Beziehungen mit dem
Volke (Röm. 9, 3) nicht zurückschrecken sollen. Er
teilte die Liebe des Herrn zu Israel, welcher über

Jerusalem weinte (Luk. 19, 41) und durch den pro

phetischen Geist ausrief: «Umsonst habe ich mich
abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft
verzehrt.» Der Herr besass aber den Trost: «Ich habe

dich zum Licht der Nationen gesetzt, um mein Heil
zu sein bis an das Ende der Erde» (Jes. 49, 4. 6).
Paulus hatte sich dieser Worte bedient, als er den

Juden zu Antiochien in Pisidien anzeigte, dass er
sich nun zu den Nationen wenden werde (Kap. 13,

47). Und nun? ... Man sieht, dass sich die Vollkom-
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menheit nur beim Herrn findet. Der glückliche Apo
stel ist Ihm sehr nahe nachgefolgt; aber er war ein
Mensch. Durch seine Schwachheit kommen die Voll

kommenheiten des göttlichen Vorbildes nur umsomehr zum Vorschein.

Trotz eines gewissen Masses von eigenem Willen,
der Paulus vom eigentlichen Wege abgelenkt haben
mochte, vollführte Gott durch ihn das ganze Werk,
das Er Sich vorgenommen hatte. Nur musste jetzt
Sein geliebter Diener auf der Strasse durch Jerusa
lem schmerzliche Erfahrungen machen, wo es doch
noch einen anderen Weg gab, um nach Rom zu kom
men. Der Herr verliess ihn nicht und blieb bei ihm
bis zum Ende seines Laufes.

Paulus und seine Begleiter schifften sich ein, nachdem sie sich von den Umarmungen der brüderlichen

Liebe der Aeltesten von Ephesus losgerissen hatten.
In Patara angekommen, stiegen sie in ein Schiff um,

das nach Phönizien übersetzte, und gingen in Tyrus
an Land, wo sie sich sieben Tage aufhielten. Die

Jünger sagten Paulus durch den Geist, er möge nicht
nach Jerusalem hinaufgehen. Das war eine klare
Wegweisung des Heiligen Geistes. Es wird aber nicht
erwähnt, welchen Eindruck sie auf den Apostel
machte. Am Ende der sieben Tage wurden sie von
allen Brüdern, samt ihren Frauen und Kindern, zur
Stadt hinaus begleitet, wo sie auf den Knien mitein
ander beteten.

Es ist bemerkenswert, dass auch die Kinder dabei
waren. Die Gläubigen sollen ihre Kinder in alles,
was das christliche Leben kennzeichnen soll, einfüh-

Verse 1-14
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ren. Sie gehören zum Hause des christlichen Vaters
und sollen auch dessen Kennzeichen tragen. Das
sieht man schon im Alten Testament: «Ich aber und
mein Haus, wir wollen Jehova dienen!» sagte Josua.

(Josua 24, 15; siehe auch 2. Mose 13, 8; 5. Mose 6, 7;
11, 19; 32, 46). In 2. Chronika 20, 13 lesen wir: «Und
ganz Juda stand vor Jehova, samt ihren Kindlein,
ihren Weibern und ihren Söhnen.» Es ist zu befürch

ten, dass man dies in unseren Tagen oft ausser acht
lässt und die Kinder nicht veranlasst, sich in den
Elementen des christlichen Lebens aufzuhalten. Sie

gleichen dann jenen Kindern, von denen in Nehemia 13, 24 gesagt wird, dass sie nicht jüdisch, die
Sprache des Volkes Gottes, redeten, sondern die
Sprache der Welt, mit der sich ihre Väter verbunden
hatten.

Von Tyrus gelangten sie nach Ptolemais, wo sie sich
einen Tag bei den Brüdern aufhielten. Des folgenden
Tages kamen sie nach Cäsarea und gingen in das
Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer der
sieben von der Versammlung in Jerusalem gewähl
ten Diener war (Kap. 6). Er hatte als erster den
Städten Samarias das Evangelium gebracht. Der Geist

hatte ihn vom Kämmerer weg nach Asdod entrückt

(Kap. 8, 40) und Philippus verkündigte darauf in
allen Städten das Evangelium, bis nach Cäsarea hin,

wo er, wie es scheint, wohnte. Er hatte seine Auf
gabe als Diener in Jerusalem treu erfüllt und «sich
eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glau

ben, der in Christo Jesu ist, erworben» (I.Tim.3,

13). Die Glieder seiner Familie wandelten auf dem
selben Wege wie er. Er hatte vier Töchter, Jung-
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flauen, welche weissagten. Diese Tatsache ist durch

aus nicht in Widerspruch zu den Unterweisungen des
Apostels in 1. Tim.2, 12 und 1. Kor. 14, 34-35. Weis
sagen bedeutet nicht nur, Dinge sagen, die noch
nicht geoffenbart sind. Von der Wiederkunft des
Herrn zu reden oder einer Seele das Licht der Wahr

heiten des Wortes nahezubringen, ist auch ein Weis
sagen; jede Schwester soll dazu imstande sein; soll
es aber nicht in der Versammlung tun. Die Töchter

des Philippus taten also einen gesegneten Dienst. Ihr
Herz war von Christo erfüllt, und sie redeten auch

zu ihren Mitmenschen davon. Der Segen Gottes ruhte
auf dem Hause des Philippus, um seiner Treue wil
len.

Agabus, der Prophet, der schon im 11. Kapitel er
wähnt wird, kam von Judäa herab und prophezeite,
dass Paulus in Jerusalem gebunden und in die Hände
der Nationen überliefert werden würde. Das war

nicht nur eine Wegleitung des Geistes durch die
Worte von Brüdern, wie im vierten Vers, sondern
eine direkte Warnung des Heiligen Geistes, bekräf
tigt durch eine bildliche Handlung, vor dem, was

Paulus begegnen würde. Diese Offenbarung war
nicht den Töchtern des Philippus, sondern einem
Bruder gegeben worden.

Als die Begleiter des Paulus und die Brüder von Cäsarea dies hörten, baten sie ihn, doch nicht nach
Jerusalem hinaufzugehen. «Paulus aber antwortete:
Was machet ihr, dass ihr weinet und mir das Herz

brechet? Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden
zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Na
men des Herrn Jesus zu sterben.» Wunderbare
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Selbstverleugnung und Hingebung! Aber es war nicht
das, was der Herr in jenem Augenblick von ihm
verlangte. Er sollte vielmehr seinen Lauf vollenden

und den Dienst, den er vom Herrn Jesus empfangen
hatte, um das Evangelium der Gnade Gottes zu be
zeugen (Kap. 20, 24). Hatte er nicht vor, nach Rom

und nach Spanien zu reisen? (Kap. 19, 21; Rom. 1,
14. 15; 15, 22—24). Jerusalem lag nicht auf dieser
Reiseroute. Der Dienst, den er dort ausüben wollte,

war der eines Diakons und nicht der eines Apostels.
«Als er sich aber nicht überreden liess, schwiegen
wir und sprachen: Der Wille des Herrn geschehe!»
Der Herr ist über allem; Sein Wille wird zur Aus

führung kommen. Paulus wird nach Rom gehen, aber
in einer ganz anderen Weise, als er es vorgesehen
hatte; er wird dem Herrn in Treue dienen; der Feind

wird nicht den Sieg haben. Von Rom aus wird er
schreiben: «Ich will aber, dass ihr wisset, Brüder,

dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evan
geliums geraten sind» (Phil. 1, 12).
erse 15-29

Paulus verliess Cäsarea, begleitet von einigen Jün
gern jenes Ortes und von Mnason, einem Cyprier,
einem alten Jünger, bei dem sie in Jerusalem herbergen sollten. Als sie in dieser Stadt ankamen, wur
den sie von den Brüdern freudig aufgenommen.
Wahrscheinlich waren die dortigen Brüder auch froh,
die Frage, die sie bewegte, nun behandeln zu kön

nen. Sie wünschten von Paulus die Zusicherung zu
erhalten, dass auch er selbst in der Beobachtung des
Gesetzes wandelte. Denn sie hatten gehört, dass er
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alle Juden, die unter den Nationen waren, Abfall
von Moses lehre und sage, dass sie die Kinder nicht
beschneiden, noch nach den Gebräuchen wandeln

sollten. Paulus und seine Begleiter gingen zu Jako
bus, und alle Aeltesten kamen auch dahin.
Paulus erzählte nun eines nach dem anderen, was

Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan

hatte. Als sie dies alles gehört hatten, verherrlichten

sie Gott. Bis dahin ging alles gut. Die gläubigen Ju
den waren glücklich zu sehen, dass auch die Natio
nen an den Segnungen des Christentums teilnehmen
konnten.

Aber für sich selbst hielten sie am Judentum fest,
obwohl sie erkannt hatten, dass weder sie noch ihre

Väter das Joch der Verordnungen zu tragen vermocht
hatten (Kap. 15, 10). Man sieht daraus, dass sie in
den christlichen Wahrheiten keine Fortschritte ge

macht hatten. Sie sagten zu Paulus: «Du siehst, Bru
der, wie viele Tausende der Juden es gibt, welche

glauben, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Es ist
ihnen aber über dich berichtet worden, dass du alle

Juden, die unter den Nationen sind, Abfall von Mo
ses lehrest... Was ist es nun? Jedenfalls muss eine

Menge zusammenkommen, denn sie werden hören,
dass du gekommen bist. Tue nun dieses, was wir dir
sagen: Wir haben vier Männer, die ein Gelübde auf
sich haben. Diese nimm zu dir und reinige dich mit
ihnen und trage die Kosten für sie, damit sie das

Haupt scheren lassen; und alle werden erkennen,
dass nichts an dem ist, was ihnen über dich berichtet
worden, sondern dass du selbst auch in der Be

obachtung des Gesetzes wandelst.»
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Bevor Paulus in die Hände der Juden fiel, fiel er in

die der jüdisch gesinnten Christen. Sie verlangten,
dass Paulus sich mit den Männern, die ein Gelübde

auf sich hatten, einsmache, sich mit ihnen reinige
und die Kosten für sie trage, damit öffentlich be
kannt wrerde, dass er von den Juden, die Christen
geworden waren, nicht die Loslösung vom Judentum
fordere. Paulus war jetzt ohne Kraft, ihnen zu wider
stehen; er musste tun, was die Aeltesten von ihm

verlangten, in direktem Widerspruch mit dem, was
er einige Jahre vorher den Galatern und später den
Kolossem geschrieben hatte (Kap. 2, 16—23). Wie
muss Paulus darunter gelitten haben, dass er nicht

widerstehen und die Wahrheit geltend machen
konnte! Wie wahr ist es doch, dass wir nur auf dem

Wege des Gehorsams dazu Kraft haben! Ein Opfer
darzubringen, kam doch einer Verleugnung des Wer
tes des Opfers Christi gleich. In Hebräer 10, 12 lesen

wir: «Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für
Sünden dargebracht, hat sich auf immerdar gesetzt
zitr Rechten Gottes», und in Vers 14: «Denn mit

einem Opfer hat er auf immerdar vollkommen ge
macht, die geheiligt werden.» Paulus wurde davor

bewahrt, das Opfer darzubringen, das von dem ge
fordert vmrde, der das Gelübde eines Nasirs erfüllt

hatte (4. Mose 6); denn vor Erfüllung der sieben
Tage bis zur Darbringung hatten die Juden aus Asien

ihn im Tempel gesehen, die Volksmenge erregt und
ihre Hände auf ihn gelegt.
Die Aeltesten erinnerten an die im Blick auf die

Gläubigen aus den Nationen getroffene Verfügung
(Kap. 15). Sie waren ganz damit einverstanden, dass
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man jene nicht den Verordnungen unterwerfen soll,
da diese nur für das Volk der Juden galten. Sie selbst
aber hielten daran fest.

Die Juden aus Asien, die zweifellos zum Feste der
Pfingsten nach Jerusalem gekommen waren (Kap.
20, 16), sahen Paulus im Tempel und brachten die
ganze Volksmenge in Aufregung, indem sie schrien:
«Männer von Israel, helfet!» In Asien hatten sie ihn
nicht festnehmen können, denn dort befand er sich

unter göttlichem Schutz, um in der Mitte der Na
tionen sein Werk zu tun. Aber in Jerusalem, auf jü
dischem Boden, fanden diese bösen Menschen Helfer

genug gegen ihn,konnten aber gleichwohl die Grenze,
die der Herr ihrer Bosheit gesetzt hatte, nicht über
schreiten. Für sie war er «der Mensch, der alle al
lenthalben lehrt wider das Volk und das Gesetz und

diese Stätte; und dazu hat er auch Griechen in den

Tempel geführt und diese heilige Stätte verunreinigt.»
Vier falsche Anklagen. Auch Stephanus war bezich
tigt worden, dass er Worte geredet habe wider die
heilige Stätte und das Gesetz und man habe ihn
sagen hören: «Jesus, der Nazaräer, wird diese Stätte
zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Mo

ses überliefert hat» (Kap. 6, 13. 14). Ihre Anklage

gegen diese Diener Gottes bestand in der Verdrehung
ihrer Worte. Paulus verkündigte das Evangelium und
hatte nie etwas gegen das Gesetz oder gegen den
Tempel gesagt. Man hatte Trophimus in seiner Be

gleitung gesehen, aber nicht im Tempel. Unter der
Macht des Fürsten dieser Welt, dem Mörder und

Lügner, trugen die Taten der Juden den Stempel
seiner Wesenszüge.
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«Und die ganze Stadt kam in Bewegung, und es ent
stand ein Zusammenlauf des Volkes». Auch durch

die Gegenwart des Herrn war es in Jerusalem zu

Unruhen gekommen, schon bei Seiner Geburt (Matth.
2, 3) und auch, als Er als König Seinen Einzug hielt
(Matth. 21, 10). Bei dem bösen Zustand, in welchem
sich das Volk befand, brachte die Gegenwart des
Guten Widerstand hervor. So ist es immer gewesen.
Paulus war auf der Erde ein Gesandter für Christum

und wo er hinkam, fand sich auch die Macht des

Feindes. Sie ergriffen ihn, schleppten ihn aus dem
Tempel, schlössen die Türen und suchten ihn zu tö
ten. Satan wollte mit diesem mächtigen Werkzeug
der Wahrheit Schluss machen. Aber der Herr lies^

es nicht gelingen. Der Oberste hörte davon, dass ganz
Jerusalem in Aufregung sei und lief mit seinen
Kriegsknechten und Hauptleuten zu ihnen hinab. Als
die Juden dies sahen, hörten sie auf, den Paulus zu
schlagen.Die Wege Gottes gegenüber Seinen Dienern
sind ganz verschieden. Stephanus starb, denn sein
Dienst war beendet. Paulus aber wurde befreit, um
seinen Lauf zu vollenden.

Das Volk der Juden, das sich unter der Herrschaft
der Römer befand, besass nicht das Recht über Le

ben und Tod. Die Tatsache, dass das Volk Paulus
töten wollte, veranlasste den Obersten, dazwischen

zutreten. Von da an blieb der Apostel in den Händen
der Römer und war, wie der Herr, den Nationen

ausgeliefert. Von diesem Augenblick an ist von der
Versammlung zu Jerusalem nicht mehr die Rede.
Das Werk setzte sich unter den Nationen fort und

einige Jahre später, nachdem die Epistel an die He-
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bräer geschrieben war, zerstreuten sich die Gläubi
gen, bevor die Stadt durch die Römer zerstört wurde.
Der Oberste befahl, ihn mit zwei Ketten zu binden,

und erkundigte sich, wer er denn sei, und was er

getan habe. Da er von der Volksmenge des Tumul
tes wegen nichts Gewisses erfahren konnte, befahl
er, ihn in das Lager zu führen. Um ihn der Gewalt

des Volkes zu entreissen, welches schrie: «Hinweg
mit ihm!» trugen ihn die Kriegsknechte. Als sie im
Begriff waren, in die Burg einzutreten, bat Paulus

um die Erlaubnis, zu reden. Der Oberste vergewis
serte sich, ob er nicht der Aegypter sei, der vor die
sen Tagen eine Empörung gemacht habe. Aber Pau
lus antwortete: «Ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus, Bürger einer nicht unberühmten Stadt in Cilicien; ich bitte dich aber, erlaube mir, zu dem Volke
zu reden. Als er es aber erlaubt hatte, winkte Pau
lus, auf den Stufen stehend, dem Volke mit der

Hand; nachdem aber eine grosse Stille eingetreten
war, redete er sie in hebräischer Mundart an und

sprach: Brüder und Väter, höret jetzt meine Verant
wortung an euch!»
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Paulus hat sich dreimal verantwortet: hier, dann in

Cäsarea vor dem Landpfleger Felix und den Ober
sten der Juden (Kap. 24) und schliesslich vor dem

König Agrippa (Kap. 26). Als die Juden erkannten,
dass er hebräisch redete, beobachteten sie desto mehr
Stille.

Paulus erinnerte daran, dass er Jude sei, geboren zu
Tarsus, aber auferzogen in Jerusalem «zu den Füssen
Gamaliels, unterwiesen nach der Strenge des väter
lichen Gesetzes», als Eiferer für Gott, wie sie alle

es waren. Er habe diesen Weg verfolgt bis zum Tode,
habe sowohl Männer als Weiber gebunden und in die
Gefängnisse überliefert, wie auch der Hohepriester
bezeugen könne. Er erinnerte auch an seine Mission
in Damaskus und erzählte seine Bekehrung.
Dieser Bericht hätte das Volk von der Aufrichtigkeit

des Paulus überzeugen sollen. Er zeigte ihnen, dass
er seinen Lebensweg deshalb so plötzlich geändert
habe, weil der Herr ihm erschienen sei und er sich
von da an Seiner Autorität unterwerfe und Ihm ge

horche. Aber gerade die Autorität dieses Jesus von
Nazareth wollten die Juden nicht anerkennen. Sie
hörten zu, bis er die Worte des Herrn anführte:
«Gehe hin, denn ich werde dich weit weg zu den
Nationen senden.» Dieses Wort brachte ihnen in Er

innerung, dass das über die Grenzen des Volkes Is-
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rael hinausgetragene Evangelium die Umzäunung
niederriss, die sie von den Nationen trennte.

Im Bericht über seine Bekehrung stellte Paulus TatSachen in den Vordergrund, die das Gewissen seiner
Zuhörer hätten erreichen müssen, wenn es nicht
völlig verhärtet gewesen wäre. Der Herr hatte ihm
zum voraus gesagt, dass sie sein Zeugnis nicht an
nehmen würden. Der Apostel erzählte, dass die Herr
lichkeit jenes Lichtes aus dem Himmel ihn zu Boden

geworfen und blind gemacht habe — ein unbestreit
barer Beweis der Macht Gottes. Dann kam er auf

das gute Zeugnis zu sprechen, das alle Juden von
Damaskus dem Ananias gaben (Vers 12), einem
frommen Mann nach dem Gesetz, der gleichwohl
Christ geworden sei. Gerade dieser Mensch war es,
der im Auftrag des Herrn zu Saulus kam, um ihm
zu sagen, was er zu tun hatte, und nicht einer der

Apostel, den die Juden hassten. Aber alle diese Tat
sachen machten auf diese Menschen keinen Ein

druck. Sie waren entschlossen, im Unglauben zu ver
harren, trotz allem, was der Heilige Geist in ihrer
Mitte von Anfang an gewirkt hatte.
Ananias (= «Jehova ist gnädig») fand Saulus auf
dem Boden des Glaubens an den Herrn Jesus. Er
nannte ihn «Bruder». Sogleich vollzog sich eine neue
Tat der Macht Gottes. Saulus wurde wieder sehend.

Gleichzeitig mit der Wiedererlangung seiner physi
schen Sehkraft besass er nun auch Licht, um den mit
Ehre und Herrlichkeit gekrönten Sohn Gottes fortan

betrachten zu können. Die ganze Vergangenheit des
Saulus von Tarsus, sein Eifer für das Gesetz, seine

Verse 11—13
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Werke, mit denen er Gott Wohlgefallen wollte, seine

Gerechtigkeit nach dem Gesetz, sein Hass gegenüber
dem Herrn und den Seinen, alles war verschwunden.

Die sittliche Finsternis, in der er sich bis dahin be

wegte, hatte dem Lichte Platz gemacht, das aus dem
Schosse der Herrlichkeit hervorstrahlte, in der er

nun Jesum betrachten konnte, den er einst verfolgt

hatte. Damit begann für Saulus ein neues Leben; der
verherrlichte Herr war nun sein Gegenstand und
seine Gerechtigkeit.
Ananias sagte zu Saulus: «Der Gott unserer Väter
hat dir zuvor verordnet, seinen Willen zu erken
nen und den Gerechten zu sehen xmd eine Stinune
aus seinem Munde zu hören. Denn du wirst ihm an

alle Menschen ein Zeuge sein von dem, was du ge

sehen und gehört hast.» Die Juden hätten bei der
Tatsache, dass es sich um den Gott ihrer Väter, um
den Gott handelte, der in der Sendung Seines Sohnes

Seine Verheissungen erfüllen wollte, stehen bleiben
sollen. Da der Sohn aber verworfen war, konnten

sie noch nicht in Erfüllung gehen; Gott wollte, dass
zuvor Seine Ratschlüsse bezüglich der Kirche zur
Ausführung kamen. Das Geheimnis dieses Willens
wurde dann Paulus dadurch geoffenbart, dass er
einen himmlischen Christus erkennen durfte und

im Zusammenhang damit alles, was aus der Stellung,
die Er bis zu Seiner Erscheinung in Herrlichkeit
einnimmt, hervorgeht. Paulus schrieb den Galatem
(Kap. 1, 15): «Als es aber Gott, der mich von meiner
Mutter Leibe an abgesondert und durch seine Gnade
berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offen-
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baren, auf dass ich ihn unter den Nationen verkün

digte ...». In Epheser 3, 1—10 wird zum Ausdruck
gebracht, was den Dienst dieses Apostels kennzeich
nete.

In zweiter Linie sollte er «den Gerechten sehen». Der

einzige Gerechte, der über die Erde ging, war ver
worfen und gekreuzigt worden. Auch Petrus nennt

Ihn den «Gerechten» (1. Petr. 3,18) und Stephanus
sagte: «Sie haben die getötet, welche die Ankunft des

Gerechten zuvor verkündigten» (Apg. 7, 52). Diesen
Gerechten betrachteten die Menschen als Uebeltäter,
der den Tod verdient hatte. Aber Gott hat Ihn in die

Herrlichkeit erhoben und damit Sein Wohlgefallen
an Ihm und an Seinem ganzen Werke bezeugt. Die
ser Ausdruck «der Gerechte» hätte das Gewissen

der Zuhörer, die in Ihm keinerlei Schönheit gesehen
hatten, treffen sollen.

Das Dritte, was Ananias sagte, war dies: Saulus sei
berufen «eine Stimme aus seinem Munde zu hören».

Denn, sprach er, «du wirst ihm an alle Menschen
ein Zeuge sein von dem, was du gesehen imd gehört

hast.» Dieses Zeugnis umschloss den ganzen Ratschluss Gottes, der bis zur endgültigen Verwerfung
des Herrn Jesus seitens des Volkes nicht hatte geof
fenbart werden können. Die anderen Apostel waren
Zeugen von dem, was sie gesehen hatten. Sie hatten
gesehen, wie der Herr hienieden wandelte und das

Werk ausführte, das der Vater Ihm zu tun gegeben
hatte. Sie waren Zeugen Seiner Auferstehung aus den
Toten, und auf diese Wahrheit gründete sich ihr
Zeugnis. Paulus jedoch, der den Herrn nicht auf der
Erde gesehen hatte, sollte Ihn als den Verherrlich-
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ten erblicken und aus Seinem Munde wunderbare

Dinge vernehmen, die bis dahin noch niemandem
mitgeteilt worden waren. Deshalb sagte er: «Wenn
wir aber auch Christum nach dem Fleische gekannt
haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr
also» (2. Kor.5,16).

erse 16-21

«Und nun, was zögerst du? Stehe auf, lass dich tau
fen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen
Namen anrufst.» Der Herr war da und breitete Seine

Arme aus, um Seinen früheren Verfolger aufzuneh
men. Weshalb sollte er zögern, wie so viele Seelen
es tun, denen die Gnade angeboten wird? Er sollte
alles dahinten lassen und durch die Taufe davon

Ausdruck geben, dass er im Glauben durch den Tod
hindurchgegangen war, in welchem seine ganze Ver
gangenheit, alle seine Sünden verschwimden waren,
und dass er sich nun in einer neuen Ordnung der
Dinge befand, indem er den Namen des Herrn an
rief, wie jene, die er verfolgt hatte (Kap.9,14). Saulus
hatte die Gnade unverzüglich angenommen und er
hob sich, um festen Schrittes den Weg des Zeugnis
ses zu betreten, in der Gewissheit, dass seine Sünden

vergeben waren. Er ist darin das Muster einer wah
ren Bekehrung: Gott glauben, seinen Platz im Zeug
nis einnehmen, den Namen des Herrn bekennen,

dem Himmel entgegenwandeln und dabei Christum
zum Gegenstand und Ziel haben, wie der Apostel
dies in Philipper 3 zum Ausdruck bringt, wo er eben
falls auf seine Bekehrung hinweist.
Im Bericht, den der Verfasser der Apostelgeschichte
über die Bekehrung des Saulus gibt (Kap.9), bemerkt
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er, dass Saulus drei Tage blind war und weder ass
noch trank. Während dieser kurzen Zeitspanne wirkte
Gott in ihm das Werk der Busse, die notwendige Zu

bereitung jeder Seele, um eine wirkliche Befreiung
erlangen zu können. Sobald dieses Werk geschehen

ist, kann ihr das Heil vorgestellt werden durch je
mand, den Gott zu diesem Zweck zu ihm sendet:

Ananias zu Saulus, Philippus zum Kämmerer, Petrus
zu Kornelius. Als der Kerkermeister in Philippi sagte:
«Ihr Herren, was muss ich tun, auf dass ich errettet
werde?» konnte ihm Paulus antworten: «Glaube an

den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden, du
und dein Haus.» — «Also ist der Glaube aus der Ver

kündigung, die Verkündigung aber durch Gottes
Wort» (Röm.10, 17).
Was Paulus in den Versen 17—21 erwähnt, fand drei

Jahre nach seiner Bekehrung statt. Das geht aus Galater 1, 17—18 deutlich hervor. Er ging nach Arabien
hinab, kehrte nach Damaskus zurück und ging von

da nach Jerusalem hinauf (Kap.9, 26—30). Damals
war es, dass er beim Gebet im Tempel in Entzückung
geriet. Das Wort schweigt über das, was sich wäh

rend seines Aufenthaltes in Arabien zutrug; wie wir
aber schon bei der Betrachtung des 13. Kapitels be
merkt haben, lässt der Herr die Gläubigen, die Er
zu einem besonderen Dienst beruft, durch eine Zeit

der Zubereitung hindurchgehen, die unbedingt nötig
ist. So wurde zweifellos auch Saulus zu diesem

Zweck dorüiin geführt.
Wir kennen die Zuneigung des Paulus zu seinem
Volke; als er damals in Jerusalem ankam, war es
zweifellos sein Wunsch, xmter den Juden zu arbeiten.
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Als er im Tempel betete, geriet er in Entzückung und
sah den Herrn, wie Ananias ihm gesagt hatte. Wohl
als Antwort auf sein Gebet sagte ihm der Herr: «Eile
und gehe schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie
werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen.»
In voller Freimütigkeit durfte Saulus vor dem Herrn
das geltend machen, was in seinen Augen sein Zeug
nis gegenüber den Juden fruchtbar machen musste:
Das Evangelium wurde ihnen durch den verkündigt,
der die an Jesum Glaubenden ins Gefängnis warf
und in den Synagogen schlug. Selbst als das Blut des

Stephanus vergossen wurde, hatte er dazu eingewil
ligt und die Kleider derer, die ihn steinigten, ver
wahrt. Er hatte, wie der wiederhergestellte Petrus,

Busse predigen und sich selbst als ein Beispiel hin
stellen wollen von dem, was die Gnade zu tun im

stande ist. Aber das war nicht der Wille Gottes für

ihn. Jener Dienst war durch die Apostel vor ihm ge
tan worden, ganz besonders durch Petrus, und die
Juden hatten nichts davon wissen wollen. Saulus
war zu einem anderen Dienst berufen; er sollte unter

den Nationen die Gnade verkündigen: «Geh hin,
denn ich werde dich weit weg zu den Nationen sen
den.» Ach, der teure Apostel musste nun schmerz

liche Erfahnmgen machen, weil er jene, vom Herrn

empfangenen Weisungen, jetzt nicht beachtet hatte.
Seine Zuneigung für sein Volk nach dem Fleische
hatte ihn nach Jerusalem gebracht; aber selbst die
ausgezeichnetsten Wünsche unserer Herzen müssen
dem Willen des Herrn untergeordnet werden. Vom
vollkommenen Diener lesen wir das Wort: «Der

Herr, Jehova, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin

302

KAPITEL 22

nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückge
wichen» (Jes. 50, 5). So sollten auch wir in völliger
Abhängigkeit vom Herrn und Seinem Worte voran
gehen.

Die Juden hörten Paulus zu bis zu dem Worte, durch
das er ihnen zu verstehen gab, dass die von ihnen
zurückgewiesenen Segnungen nun das Teil der von
ihnen im höchsten Grade verachteten Nationen sein

würden. Der Oberste, der von den Ursachen, die das
Volk jetzt so rasend machten, nichts verstand, befahl,

dass Paulus in das Festungslager gebracht und mit
Geisseihieben ausgeforscht werde, auf dass er er
führe, um was es sich handelte. Als sie ihn mit den

Riemen festspannten, fragte er, der die römischen
Gesetze kannte, den Hauptmann, ob es ihm erlaubt
sei, einen Römer unverurteilt zu geissein. Als der
Oberste erfuhr, dass Paulus von Geburt Römer sei,
bekam er es mit der Angst zu tun, und die, welche
ihn ausforschen sollten, standen von ihm ab. Der

Herr benützte diese Berufung des Paulus auf sein
Recht, um ihm die ungerechtfertigte Geisselung zu
ersparen. Er hätte ihn auch auf eine andere Weise

befreien können. Seine Rechte geltend machen und
auf seinen Rechten bestehen, ist nicht dasselbe. Die

Obrigkeit ist von Gott eingesetzt, um der Gerechtig
keit gemäss zu handeln. Wenn sie es einem Christen
gegenüber nicht tut, so darf dieser darauf aufmerk

sam machen, jedoch nicht auf seinen Rechten be

stehen. Die Obrigkeit ist Gott gegenüber verantwort
lich, und der Christ, der das Opfer einer Ungerech
tigkeit ist, übergibt sich Dem, «der recht richtet»
(1. Petri 2, 23).
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Als der Oberste des folgenden Tages mit Gewissheit
erfahren wollte, weshalb Paulus «von den Juden an

geklagt sei, machte er ihn los und befahl, dass die
Hohenpriester und das ganze Synedrium zusammen
kommen sollten; und er führte Paulus hinab und
stellte ihn vor sie.»
T-M,
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Vor das Synedrium gestellt, konnte der Apostel Paulus
sagen: «Brüder! Ich habe mit allem guten Gewissen
vor Gott gewandelt bis auf diesen Tag.» Nichts hin
derte ihn, in vollem Frieden vor ihnen zu erscheinen,
und sein ganzes Auftreten zeugte davon. Er hatte
seinen Wandel in dem reinen Lichte der Gegenwart
Gottes geführt. Er übte sich, «allezeit ein Gewissen
ohne Anstoss zu haben vor Gott und den Menschen»

(Kap.24, 16).

Das Gewissen ist die Fähigkeit, zwischen Gutem und
Bösem zu unterscheiden; es ist aber nicht der Mass

stab für das Gute. Um nach göttlichem Masse Gutes
und Böses zu unterscheiden, muss das Gewissen
durch Gottes Wort erleuchtet werden. Durch das

Werk Christi sind wir vom bösen Gewissen gereinigt
worden, da alle unsere Sünden durch das Blut des

Kreuzes getilgt worden sind. Das ist das Teil eines

jeden Gläubigen. Fortan müssen wir uns üben, ein
gutes Gewissen zu haben, indem wir jedes Böse im
Lichte Gottes, das heisst im Lichte Seines Wortes

richten. In dieser Uebung sollen wir Fortschritte

machen. Es kann vorkommen, dass wir eine Zeitlang
in Dingen wandeln, die das Gewissen nicht beschwe

ren, aber hernach im Lichte des Wortes entdecken,
dass sie nicht Gott gemäss sind, und sie dann rich
ten. Der Apostel sagt in 1. Korinther 4, 4: «Denn ich
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bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich

nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt ist der
Herr.» Er behauptete nicht, jetzt schon alles so zu
sehen, wie der Herr es offenbaren wird an Seinem

Tage, auf den Paulus im nächsten Vers anspielt: «Bis
der Herr kommt, welcher auch das Verborgene der
Finsternis ans Licht bringen und die Ratschläge der
Herzen offenbaren wird.» — «Wenn unser Herz uns

verurteilt, Gott ist grösser als unser Herz und kennt

alles» (l.Joh. 3, 20). Zu den Hebräern konnte der
Schreiber jenes Briefes sagen: «Betet für uns; denn

wir halten dafür, dass wir ein gutes Gewissen ha
ben...» (Kap. 13. 18).
Dass Paulus von einem guten Gewissen zeugen

konnte, traf das Gewissen des Ananias, und er gab
Befehl, ihn auf den Mund zu schlagen. Paulus, der
nicht wusste, dass er es mit dem Hohenpriester zu
tun hatte, konnte diesen Schimpf nicht ertragen,
ohne zu antworten: «Gott wird dich schlagen, du
getünchte Wand! Und du, sitzest du da, mich nach

dem Gesetz zu richten, und, wider das Gesetz zu

handeln, befiehlst du mich zu schlagen?» Als Paulus
erfuhr, dass es der Hohepriester war, bekannte er
sich schuldig und zitierte in einem etwas veränderten
Wortlaut die Stelle aus 2. Mose 22, 28: «Von den
Obersten deines Volkes sollst du nicht übel reden.»

Der Ausdruck «getünchte Wand» war in der Sprache
der Juden ein wohlbekannter Ausdruck, um die

Heuchelei zu bezeichnen. Obwohl zu Recht ausge
sprochen, standen ihm diese Worte doch nicht wohl

an. Das erinnert an eine ähnliche Begebenheit, in der
aber die Schönheit des einzigen vollkommenen Men-
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sehen zum Vorschein kam: Als man zu Jesu sagte:
«Antwortest du also dem Hohenpriester», gab Er zur
Antwort: «Wenn ich übel geredet habe, so gib Zeug
nis von dem Uebel; wenn aber recht, was schlägst
du mich?» (Joh. 18, 22—23). Er sagte nicht wie Pau
lus: «Ich wusste nicht.» Bleibt man unter der Füh

rung des Geistes Gottes, so wird man in jeder Hin

sicht in der Wahrheit geleitet. Die Unvollkommenheiten der Männer Gottes heben die Vortrefflichkeiten

des Herrn Jesus, des göttlichen Menschen, des voll
kommenen Vorbildes, nur umso mehr hervor.
«Da aber Paulus wusste, dass der eine Teil von den
Sadducäem, der andere aber von den Pharisäern war,

rief er in dem Synedrium: Brüder, ich bin ein Phari

säer, ein Sohn von Pharisäern; wegen der Hoffnung
und Auferstehung der Toten werde ich gerichtet.»
Gewiss, diese Worte entsprachen der Wahrheit. Doch
ist man erstaunt, dass er aus der Zusammensetzung

des Synedriums Nutzen zog und eine Spaltung ver
ursachte: Er stellte sich als Pharisäer vor, der für

eine Sache vor Gericht gezogen wurde, welche die
Pharisäer ja auch festhielten. Hatte er nicht, wegen
der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, alles,
was ihm dem Fleische nach Gewinn war, also auch

sein Pharisäertum, für Verlust geachtet? Das Ergeb
nis seiner Diplomatie war ein Zwiespalt, ein grosses
Geschrei. Die Pharisäer schienen ihn zu verteidigen,
denn sie sagten: «Wir finden an diesem Menschen

nichts Böses; wenn aber ein Geist oder ein Engel zu
ihm geredet hat...» Das Ganze endete in einem
grossen Tumult. Da der Oberste fürchtete, «Paulus
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möchte von ihnen zerrissen werden», Hess er ihn aus
ihrer Mitte wegreissen und in das Festungslager füh
ren.

«In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm
und sprach: Sei gutes Mutes! denn wie du von mir
in Jerusalem gezeugt hast, so musst du auch in Rom

zeugen.» Derselbe Herr, der einst auf dem sturmge

peitschten See zu Seinen schwachen Jüngern gesagt
hatte: «Seid gutes Mutes, ich bin's; fürchtet euch
nicht», wusste, dass jetzt Sein treuer Diener in glei
cher Weise eine Ermunterung nötig hatte. Wie viele
Gedariken mussten sich in dessen Geist zusammen

drängen; und der Feind verfehlte gewiss nicht, ihm
die Veranlassung zu dieser Lage, in der er sich jetzt

befand, vorzuhalten. Der Herr, der Grund gehabt
hätte, ihm Vorwürfe zu machen, kam und ermun

terte ihn! Er rechnete ihm das Zeugnis an, das er
jetzt in Jerusalem abgelegt hatte, obwohl er ja gar
nicht in diese Stadt hätte kommen sollen. Er war

hier ein Zeugnis für den Herrn und die Dinge, die
Ihn betrafen. Er hatte sich nicht auf Kosten der Treue

zum Herrn geschont, wie wir es so leicht tun. Viel
mehr sagte der Apostel zu denen, die ihn zurückhal

ten wollten: «Ich bin bereit, nicht allein gebunden
zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Na
men des Herrn Jesus zu sterben.» Und er hatte auch
erklärt: «Ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben
als teuer für mich selbst, auf dass idi meinen Lauf

vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn

Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium

der Gnade Gottes» (Kap. 21, 13; 20, 24). Es mochte

308

KAPITEL 23

ihm zum Bewusstsein gekommen sein, dass die Er
füllung dieses Dienstes durch die Tatsache, dass er
hieher kam, um sich in Jerusalem gefangen nehmen
und den Nationen überliefern zu lassen, ernstlich

gefährdet worden war. Aber der Herr kam, um ihn
zu ermuntern und ihm zu versichern, dass er nach
Rom kommen würde. Und am Ende seines Laufes, in

Rom, konnte er sagen: «Der Herr stand mir bei und

stärkte mich, auf dass durch mich die Predigt voll
bracht werde» (2. Tim. 4, 17). Gott hat sich der Ge
fangenschaft des Paulus bedient, um uns seine Briefe

zu geben, die der Versammlung während der Zeit
ihres Aufenthaltes hienieden dienen sollten. Und so

schrieb er den Philippern: «Ich will aber, dass ihr
wisset, Brüder, dass meine Umstände mehr zur För

derung des Evangeliums geraten sind» (Phil. 1, 12).
Neben dem Wirken des Herrn sehen wir das Tun

des Menschen, unter der Macht Satans. Mehr als

vierzig Juden verschwörten sich, nicht zu essen und
nicht zu trinken, bevor sie Paulus getötet hätten. Um
diesen verbrecherischen Plan auszuführen, machten

sie die Hohenpriester und die Aeltesten zu Mitwis
sern und baten sie, den Obersten zu veranlassen,
dass er Paulus zu ihnen herabführen lasse, als woll

ten sie seine Sache genauer entscheiden. «Wir aber
sind bereit, ehe er nahekommt, ihn umzubringen»,
fügten sie bei. Gott fügte es, dass der Apostel durch
einen Neffen von diesem Anschlag Kenntnis erhielt,

und er sandte ihn zum Obersten. Dieser empfing den
jungen Mann und ordnete sofort an, dass zweihun

dert Kriegsknechte, siebenzig Reiter und zweihundert
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Lanzenträger, sowie Reittiere bereitgemacht würden,
um Paulus in der dritten Stunde der Nacht nach

Cäsarea zu bringen. Er schrieb an den Landpfleger
Felix einen Brief, worin er ihm mitteilte, warum er

diesen Gefangenen zu ihm sandte; er habe ihn der
Wut der Juden entrissen, aber nichts an ihm gefun
den, das des Todes oder der Bande wert wäre; es
handle sich nur um Streitfragen ihres Gesetzes.
Es ist interessant, festzustellen, dass Gott in allem,

was Paulus betraf, die Hand im Spiele hatte. Die
Lage, in der sich das Zeugnis und im besonderen

der Apostel Paulus befand, war nicht mehr die glei
che wie am Anfang, als Gott noch in Macht dazwi
schen trat: Petrus wurde in der Nacht vor der ge
planten Hinrichtung durch einen Engel aus der Hand
des Herodes befreit (Kap. 12); in Philippi wurden
die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert, die
Türen geöffnet und die Bande der Gefangenen ge
löst (Apostelg. 16). Hier ist alles mittelbarer: Gott

ist hinter der Szene verborgen, aber Seine Hand
leitet gleichwohl in göttlicher Weise alle Umstände
zu Gunsten Seines Dieners und Seines Werkes. Die

gleiche Macht imd die gleiche Liebe waren noch in
Tätigkeit, handelten aber mehr in indirekter Weise.
Die Geschicklichkeit des Paulus, mit der er im Synedrium einen Zwiespalt hervorrief, war die Veran
lassung, dass der Apostel in Sicherheit gebracht
wurde. Gott fügte es, dass Paulus' Neffe von der Ver
schwörung erfuhr, den Onkel besuchen durfte, von
dem Obersten väterlich empfangen und bei der Hand
genommen wurde. Der die Herzen der Könige zu
allem, was Ihm wohlgefällig ist, wie Wasserbäche
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zu leiten vermag, Hess den Obersten alle nötigen
Vorsichtsmassnahmen treffen, um Paulus der Wut

der Juden zu entreissen. Jener Hess eine ganze Ar
mee aufbieten, um ihn nach Cäsarea zu eskortieren.
Gottes Gnade ist wunderbar! Für uns, die wir heute

in einem Zustand von grosser und selbstverschulde
ter Schwachheit sind, ist es interessant, solches fest
zustellen. Wenn Gott unserer Schwachheit wegen
nicht mehr unmittelbar zu Gunsten der Seinen und

Seines Zeugnisses eingreift, so waltet Er doch über
allem und leitet alles, was sie betrifft, mit der glei
chen, unveränderlichen Liebe.
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«Nach fünf Tagen aber kam der Hohepriester Ananias mit den Aeltesten und einem gewissen Redner
Tertullus herab, und sie machten bei dem Land

pfleger Anzeige wider Paulus.» Der Mensch sucht
durch schöne Reden die Wahrheit zu verfälschen

und schmeichelt den Hörem, wenn er eine faule

Sache durchbringen will. Aus diesem Grunde stellten
die Juden den Redner Tertullus voran. Wie es scheint,
war aber Felix der Schmeichelei nicht sehr zugäng
lich und die von den Juden vorgebrachte Anklage
vermochte ihn nicht zu überzeugen; er kannte ihre
Gefühle den Römem gegenüber. Das einfache und
klare Zeugnis des Paulus machte ihm mehr Eindmck.

Sie stellten Paulus dar als eine Pest, als einen Mann,
der unter allen Juden, die auf dem Erdkreis sind,

Aufruhr errege. Er sei ein Anführer der Sekte der
Nazaräer und ein Tempelschänder, Von allen diesen
Anklagepunkten war es wohl nur die Aufstachelung

des Volkes zum Aufruhr, was den Landpfleger in
teressieren konnte. Das übrige waren, wie Klaudius
Lysias sagte, für ihn nur «Streitfragen ihres Geset
zes». Paulus tat an dem Tage, an welchem die Juden
Hand an ihn legten, nichts Unrechtes. Die Behaup
tung, er habe Heiden in den Tempel eingeführt, war
falsch; die Juden hatten diesen Schluss gezogen, weil
sie Trophimus mit ihm in der Stadt gesehen hatten.
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Nach Anhörung der Anklage der Juden winkte der
Landpfleger dem Paulus, zu reden. Felix war einigermassen mit den jüdischen Bräuchen vertraut, sodass
Paulus Freimütigkeit hatte, sich vor ihm unter Be
zugnahme auf das Gesetz und die Propheten zu ver
teidigen. Er beschränkte sich auf die Tatsachen, die
zu seiner Verhaftung geführt hatten. Es war Felix
bekannt, dass kaum zwölf Tage vergangen waren,
seit Paulus nach Jerusalem hinaufging, um anzube
ten. Die Juden konnten ihm daraus keinen Vorwurf

machen. Dagegen war es nicht in Übereinstimmung
mit dem, was der Herr in bezug auf die Anbetung

zu der Samariterin gesagt hatte (Joh. 4, 21—23). Sein
Verhalten im Tempel gab jedoch keinen Anlass zu
einer berechtigten Anklage; die Dinge, die sie gegen
ihn vorbrachten, waren unbegründet.

Wenn es sich um den Weg handelte, den sie eine

Sekte nannten, war der Apostel bereit, die nötigen
Erläuterungen zu geben. Er sagte:

«Aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Wege,
den sie eine Sekte nennen, also dem Gott meiner
Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem
Gesetz und in den Propheten geschrieben steht, und
die Hoffnung zu Gott habe, welche auch selbst diese
annehmen, dass eine Auferstehung sein wird, sowohl

der Gerechten als der Ungerechten.» Der grosse Ge
genstand des Gesetzes und der Propheten ist Chri
stus; durch Ihn werden alle Verheissungen Gottes an
Sein irdisches Volk erfüllt werden. Zu diesem Zweck

ist der Christus erschienen, aber Er wurde verwor

fen. Infolge dieser Verwerfung wurde das Christen
tum eingeführt, an dessen Segnungen auch die Men-
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sehen aus den Nationen teilhaben. Aber gerade diese
Tatsache erregte den leidenschaftlichen Hass der
Juden gegen Paulus und die Christen. Sie nannten
sie «Nazaräer», wie ihren Meister und hatten für
sie dieselbe Verachtung wie für ihren Herrn, bezüg
lich Dessen einer gefragt hatte: «Kann aus Nazareth
etwas Gutes kommen?» (Joh. 1, 46).
Paulus sagte von den Juden, es sei auch ihre Hoff
nung zu Gott, dass eine Auferstehung sein werde,
sowohl der Gerechten als der Ungerechten. Wenn
auch der Messias verworfen worden ist, so werden

sich die Verheissungen in der Auferstehung der Na
tion und in der leiblichen Auferstehung erfüllen, wie
die Propheten es unter anderen in folgenden Stellen
vorausgesagt haben: In Bezug auf die Auferstehung
der Nation — Jes. 26, 19; Hes. 37; Dan. 12, 2—3; Ho-

sea 6, 1—3. In Bezug auf die Auferstehung des Leibes
— Jes. 25, 8; Hosea 13, 4; wie auch die ganze Beleh
rung des Neuen Testamentes über diese Tatsache.

Aber von welchem Gesichtspunkte aus man auch die
Auferstehung betrachten mag — dort werden die Un
gerechten im Gerichte Gottes ihr Teil finden. Diese
Wahrheit musste das Gewissen der Zuhörer des Apo
stels treffen, besonders derer, die sich — nach seinen

Worten — zu dieser Hoffnung bekannten: «Die Hoff
nung zu Gott..., welche auch selbst diese anneh
men.» Hatten sie aber die gleiche Hoffnung wie der
Apostel, weshalb ihn denn umbringen wollen? Für
den Apostel war diese Hoffnung eine der christli
chen Wahrheiten.

Weil es eine Auferstehung der Gerechten sowohl als
auch der Ungerechten gibt, übte sich der Apostel
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«allezeit ein Gewissen ohne Anstoss zu haben vor

Gott und den Menschen.» Dass der Apostel wieder

holt das Wörtchen «auch» verwendete,(Verse 15 und
16), weist darauf hin, dass er die Juden trotz ihres
traurigen Zustandes immer noch in ihren Vorrechten
imd ihrer Verantwortlichkeit betrachtete: Auch sie

hegten die Hoffnung zu Gott und auch sie mussten
für sich die Notwendigkeit erkennen, ein gutes Ge
wissen zu haben, da sie ja an eine Auferstehung
der Gerechten und der Ungerechten glaubten. Da sie
sich zum Judentum bekannten, hätte dies ihre innere

Haltung sein sollen. Der Apostel sagte später: «Ich
stehe vor Gericht wegen der Hoffnung auf die von
Gott an unsere Väter geschehene Verheissung, zu
welcher unser zwölfstämmiges Volk, unablässig
Nacht und Tag Gott dienend, hinzugelangen hofft»
(Kap. 26, 6-7).
Nun legte Paulus die Tatsachen dar, wie sie sich

wirklich zugetragen hatten (Verse 17—21). «Nach vie
len Jahren aber kam ich her, um Almosen für meine

Nation und Opfer darzubringen», sagte er. Im Anschluss an seine Tätigkeit unter den Nationen war
er gekommen, um die Gaben der Versammlungen
von Mazedonien und von Achaja nach Jerusalem zu
bringen. (Siehe 2. Kor. 8 und 9; Röm. 15, 25—33). In
den Worten des 17. Verses scheint er die Versamm

lung in die Nation, zu welcher er gekonmien war,
um Almosen und Opfer zu bringen, einzuschliessen.
Er nimmt hier auf die im 21. Kapitel beschriebenen
Ereignisse Bezug, wo die Juden aus Asien die Volks

menge gegen ihn erregten, obwohl er sich ruhig ver
halten und keinerlei Anlass zu Auflauf oder Tumult
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gegeben hatte. Jene Juden hätten hier anwesend sein
sollen, um ihn anzuklagen, wenn sie an jenem Tage
irgendwelche Ungerechtigkeit an ihm gefunden hät
ten. Er bedauerte nur den Ausruf: «Wegen der Auf
erstehung der Toten werde ich heute von euch ge
richtet.» Der Apostel fühlte wohl, dass er nicht zu
diesem Mittel hätte greifen sollen, um unter den
Versammelten einen Zwiespalt zu erregen; aber das
war es ja nicht, was man ihm vorwarf.

Verse 22-27

Felix vertagte die Verhandlungen bis zum Eintreffen
Lysias' des Obersten. Felix besass genauere Kenntnis
des Weges, denn seine Frau war Jüdin, und das Chri
stentum machte unter den Heiden Fortschritte. Es

scheint, dass er von Paulus mehr davon zu hören

wünschte. Er erkannte, dass an den Dingen, deren
Paulus angeschuldigt wurde, nichts Ernstes war und
ordnete an, dass er zwar verwahrt werde, dabei aber

einige Freiheiten gemessen dürfe; es sollte keinem
verwehrt werden, ihm zu dienen. (Cäsarea war der

Wohnsitz Philippus' des Evangelisten.) Über der gan
zen Szene waltete die Hand des Herrn zugunsten
Seines geliebten Dieners.

Einige Tage später kam Felix mit Drusilla, seiner
Frau, herbei und liess den Paulus holen «und hörte
ihn über den Glauben an Christum». Jetzt befand

sich der Apostel nicht mehr vor den Juden, denen
gegenüber er ihrem Bekenntnis, auf Gott zu hoffen,

Rechnung tragen und sich an ihr Gewissen wenden
musste. Zu diesem Heiden und seiner jüdisdien Frau
redete er von Christo und breitete die ganze Wahr
heit vor ihnen aus, die sie dazu führen konnte, den
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Heiland der Juden und der Nationen anzunehmen.

Er redete über Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit und das
kommende Gericht. Als er dies hörte, sagte Felix vol
ler Furcht; «Für jetzt gehe hin; wenn ich aber ge
legene Zeit habe, werde ich dich rufen lassen.» Es
ist begreiflich, dass angesichts der Wahrheit von der
praktischen Gerechtigkeit, der Enthaltsamkeit und

des kommenden Gerichtes, den Landpfleger Furcht
befiel. Das waren alles Dinge, um die er sich als
Heide nicht gekümmert hatte. Wäre Felix zum Heil
aufgeschreckt worden, hätte er sich beeilt, mehr zu
erfahren, und Paulus hätte ihm die Gnade Gottes

anbieten können, die zur Tilgung der Schuld des
Sünders nötig ist. Aber statt dessen wollte er sein
Gewissen zum Schweigen bringen und sich von dem
unbequemen Licht entfernen. Er verwies Paulus auf

eine gelegenere Zeit, die sich wahrscheinlich nie ge
funden hat.

Die Grenze der Geduld Gottes, in der Er den Men

schen wamt und einladet, kann eines Tages über
schritten werden. Wieviele Menschen gehen verloren,
weil sie sich diese Warnungen nicht zu Herzen neh
men! Und wieviele Christen haben ein verfehltes

Leben, weil sie im gegebenen Zeitpunkt mit dieser
oder jener Sünde nicht entschieden gebrochen und
einen Weg eingeschlagen haben, den Gott mit Sei
nem Lichte nicht erleuchtete!

So gibt es auch eine Zeit, mn die Füsse auf den Bo

den der Wahrheit zu setzen. Zu einem gewissen Zeit
punkt wird uns das Licht gegeben; benützen wir es
nicht, hört es auf zu leuchten. Das ist es, was der
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Christenheit als Gesamtheit nach der Ankunft des
Herrn widerfahren wird.

Trotz der Furcht, die Felix bei seiner ersten Zusam
menkunft mit Paulus befallen hatte, unterhielt er
sich des öftern mit ihm; aber sein Gewissen war mit

Geldliebe gepanzert, sodass es von der Wahrheit
nicht getroffen werden konnte. Wenn er den Apostel
zu sich kommen liess, geschah es nur in der Hoff

nung, Geld zu bekommen. Er wollte die Gunst der
Juden — lim welche er sich nicht gekümmert hätte,
wenn ihm von Paulus Geld gegeben worden wäre —
gewinnen und liess Paulus zwei Jahre lang im Ge

fängnis, bis Felix durch Porcius Festus abgelöst
wurde. Von diesen zwei Jahren sagt der inspirierte
Bericht nichts Näheres. Gewiss war diese Zeit dem

Apostel nützlich; er wurde für das Zeugnis und den
Dienst in Rom zubereitet.
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Als Festus nach Jerusalem hinaufging, um mit seinen neuen Untergebenen Fühlimg zu nehmen, er

griffen die Juden die Gelegenheit, um gegen Paulus
Anzeige zu erstatten. Die zwei seit seiner Verhaftung

verflossenen Jahre hatten ihren Hass nicht abge
schwächt. Die Feindschaft gegen den Herrn schlum
mert nicht. Sie baten Festus, den Gefangenen nach
Jerusalem kommen zu lassen, in der Absicht, ihren
zwei Jahre zuvor fehlgeschlagenen verbrecherischen
Vorsatz auszuführen. Der Herr liess es aber nicht
zu. Sie hatten sich damit eine besondere Gimst er
beten; denn es war nach den römischen Gesetzen

nicht erlaubt, einen römischen Bürger von einem
Volk aburteilen zu lassen, das den Römern unter
worfen war.

«Festus nun antwortete, Paulus werde in Cäsarea
behalten, er selbst aber wolle in Kürze abreisen. Die

Angesehenen unter euch nun, sprach er, mögen mit
hinabreisen und, wenn etwas an diesem Manne ist,
ihn anklagen.»

Sie Hessen nicht auf sich warten; kaum war der
Landpfleger wieder in Cäsarea, kamen auch sie her

ab, und schon am folgenden Tage setzte sich Festus
auf den Richterstuhl und befahl, Paulus vorzufüh
ren. Für keine der vielen und schweren Beschuldi

gungen, die nun die Juden gegen den Apostel vor-

Verse 1—12
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brachten, hatten sie Beweise. Paulus aber, mit einem

guten Gewissen vor ihnen und vor Gott, konnte zu
ihnen sagen: «Weder gegen das Gesetz der Juden,
noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser habe
ich etwas gesündigt.»
Statt von seiner Autorität zur Befreiung des Paulus
Gebrauch zu machen, suchte Festus, der den Juden

gefallen wollte, auf Kosten der Gerechtigkeit seinen
eigenen Vorteil und sagte zu Paulus: «Willst du
nach Jerusalem hinaufgehen und dort dieserhalb
von mir gerichtet werden? Paulus aber sprach: Ich
stehe vor dem Richterstuhl des Kaisers, wo ich ge
richtet werden muss; den Juden habe ich kein Un
recht getan, wie auch du sehr wohl weisst. Wenn
ich nun unrecht getan und etwas Todeswürdiges be
gangen habe, so weigere ich mich nicht zu sterben;
wenn aber nichts an dem ist, wessen diese mich an

klagen, so kann mich niemand ihnen preisgeben.
Ich berufe mich auf den Kaiser.» Das sind Worte

aus einem geraden Herzen und einem guten Gewis
sen, an dem Orte ausgesprochen, wo die Gerechtig
keit zwischen Gut und Böse hätte richten und ihn

hätte loslassen sollen, wie Agrippa später zu Festus
sagte: «Dieser Mensch hätte losgelassen werden kön
nen, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen
hätte.»

So hätte es geschehen können, aber eine solche
Wendung der Dinge lag nicht in den Wegen Gottes.
Wie wir schon bemerkt haben: Gott stand hinter der
Szene und leitete alles nach Seiner Weisheit. Er

griff in das Geschehen ein, ohne dass die von Ihm
benutzten Werkzeuge es wussten. Er tat es nicht un-
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mittelbar, durch die Macht Seines Geistes, wie wir

es in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte und
am Anfang des Dienstes des Paulus sehen. Festus
wurde daran gehindert, Paulus den Juden auszulie
fern; zweifellos hatte er im Sinn, das Urteil, das sie

über Paulus fällen würden, zu überprüfen und zu
bestätigen, um sich hernach, wie Pilatus, im Blick
auf dieses Justizverbrechen die Hände zu waschen,
ohne sie daran zu hindern.

Inmitten dieser Szene blieb Paulus fest und aufrecht,
und Gott lenkte die Umstände nach Seinem Willen.

Paulus sollte nach Rom gehen, so, wie der Herr es
ihm gesagt hatte, als Er ihn in der letzten Nacht, die
er in Jerusalem zubrachte, ermunterte; er sollte

auch in Rom von Ihm zeugen, wie er es in Jerusa
lem getan hatte. Um dorthin zu kommen, wäre es

nicht nötig gewesen, sich auf den Kaiser zu berufen,
aber der Herr erfüllte Sein Wort durch dieses Mit

tel. Ob er in Rom frei oder gefangen war — sein
Dienst zum Wohle der Versammlungen aller Zeiten
sollte dort erfüllt werden.

Er ist dem Herrn auf dem Wege, den Er ging, nahe
nachgefolgt. Auch die gegen ihn erhobene Anklage
wurde durch falsche Zeugen gestützt, die nichts be
weisen konnten. Er war Gegenstand desselben Has
ses der Juden und legte vor den Menschen dieselbe

Geradheit an den Tag und war von der gleichen
Liebe getrieben wie sein Herr. Wenn es nach den
Menschen gegangen wäre, so hätte auch diese Ge

richtsverhandlung zum Tode des Angeklagten ge
führt, denn, wie Festus zu Agrippa sagte, suchten
die Juden seinen Tod.
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Der Herr hatte zu Ananias gesagt, Saulus sei ein
auserwähltes Gefäss, um Seinen Namen sowohl vor

Nationen als Könige und Söhne Israels zu tragen.
Die Gefangenschaft des Paulus war kein Hindernis,
sondern eines der Mittel, um diesen Dienst zu voll

bringen. Der Herr hätte Paulus auf einem anderen
Wege zu den Königen führen können, aber nun
wurde er auf diese Weise durch die Umstände, in

denen er sich jetzt befand, hindurchgeleitet. Er
hatte den Namen des Herrn vor die Nationen ge
bracht, und der Besuch Agrippas war die erste uns
berichtete Gelegenheit, bei welcher dieser Name vor
einen König gebracht wurde.

Agrippa imd Bemice waren nach Cäsarea gekom
men, um Festus zu begrüssen; und dieser benützte

die Gelegenheit, um dem König die Sache des Pau
lus vorzulegen. Er erzählte ihm, die Juden hätten
die Anwesenheit des Festus in Jerusalem dazu be
nützt, um von ihm einen Urteilsspruch über den

Gefangenen zu verlangen. Er habe ihnen aber ge
antwortet, dass es bei den Römern nicht Brauch sei,

einen Angeklagten auszuliefern, ehe der Angeklagte
seine Ankläger persönlich vor sich habe und ihm

Gelegenheit gegeben sei, sich zu verteidigen. Er
fügte hinzu, die Juden seien schon nach seiner

Rückkehr aus Jerusalem, am darauffolgenden Tage
da gewesen; aber seine Ankläger hätten etwas ganz
anderes vorgebracht, als er angenommen habe.
Es seien Anklagen bezüglich ihres eigenen Gottes
dienstes und wegen eines gewissen Jesus gewesen,
der gestorben sei, von welchem aber Paulus sage,
dass Er lebe.
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Es handelte sich also um Dinge, die das Judentum
betrafen, und es ist verständlich, dass, als der Land

pfleger eine Untersuchung über solche Gegenstände
vornehmen sollte, er in Verlegenheit geriet. Er sagte
zu Agrippa, er habe Paulus vorgeschlagen, nach Je
rusalem zu gehen, um dort gerichtet zu werden;
doch verschwieg er ihm, dass er diesen Vorschlag
machte, um sich bei den Juden in Gunst zu setzen.

Aus der Art und Weise, wie Festus gegenüber dem
König von diesem Fall sprach, spürt man Ehrerbie
tung und Diplomatie eines Untergebenen gegenüber

einem Vorgesetzten heraus, im Gegensatz zu der
Offenheit und Geradheit des Paulus. Die Berufung
des Paulus auf den Kaiser musste dem Festus zu er

kennen gegeben haben, dass dies geschah, weil
Festus von seiner Autorität, in der er ihn hätte frei

geben können, keinen Gebrauch gemacht hatte. Des
sen Worte: «So kann mich niemand ihnen preis

geben» erinnerten ihn daran, dass er nicht das
Recht hatte, den Juden einen römischen Bürger aus
zuliefern.

Ausserdem sieht man, dass Paulus durch seine Be

rufung auf den Kaiser die Autorität, die Gott der
Obrigkeit gibt, anerkennt, wie er es schon im Rö
merbrief bezeugt hat (Kapitel 13). Dabei hat man
sich nicht um die Eigenschaften dessen zu kümmern,
dem die Gewalt in die Hand gegeben ist, selbst
wenn es sich lun den schrecklichen Kaiser Nero
handelte.

Als Agrippa den Festus angehört hatte, sprach er zu
ihm: «Ich möchte wohl auch selbst den Menschen
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hören.» — «Morgen», antwortete dieser, «sollst du
ihn hören.»

Gerade das, was Festus nicht verstand, rief des Kö

nigs Aufmerksamkeit hervor: Die Fragen bezüglich
des Gottesdienstes und die Andeutungen über diesen
«gewissen Jesus», der gestorben war, und von dem
Paulus sagte. Er lebe.

Die ganze Wahrheit, die Paulus predigte, beruhte
auf der Tatsache, dass Jesus, der von den Menschen

umgebracht worden ist, lebt. Die übrigen Apostel
verkündigten die Auferstehung des Herrn, deren
Augenzeugen sie gewesen waren. Was aber das

Zeugnis des Paulus kennzeichnet, der nicht Zeuge
der Auferstehung des Herrn gewesen war, ist der
Umstand, dass er Ihn in der Herrlichkeit lebend ge
sehen hat. Festus wiederholt nicht die ganze Rede
des Paulus; er hat hauptsächlich die grosse Tatsache
festgehalten, dass die Juden Paulus umbringen wollr
ten, weil er immer wieder erklärte, dieser Jesus, der
gestorben war, sei lebend.

Verse 23-27

Des folgenden Tages kamen Agrippa und Bernice
mit grossem Gepränge in den Verhörsaal imd mit
ihnen die Obersten und die Vornehmsten der Stadt.

Für sie war Paulus nur ein Gefangener in Ketten.
Für den Herrn aber war er ein Botschafter, ein

Mann, der zu einem Adel gehörte, der alles überragt,
was in dieser Welt gross genannt wird. Paulus war
sich dessen bewusst; er wünschte, dass nicht allein

Agrippa, sondern alle, die ihn hörten, solche wür

den wie er war, ausgenommen seine Bande. Was
für Gott und den Christen gross ist, scheint den
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Menschen unansehnlich. So mochte auch Jakob dem

Pharao gering erschienen sein. In Bezug auf sein
irdisches Leben bekannte dieser, dass die Tage seiner

Lebensjahre wenig und böse gewesen seien. Doch,
bevor er sich von dem Pharao zurückzog, segnete er

diesen grossen Alleinherrscher. «Ohne allen Wider
spruch aber wird das Geringere von dem Besseren
gesegnet» (Hebr. 7, 7). Der Christ sollte vor der
Welt immer in dem Bewusstsein seiner Würde der

Gotteskindschaft auftreten, eine Ueberlegenheit, die
sich in Demut, in der Widerspiegelung der Wesens
züge Christi kundgibt.
Festus führte Paulus dem König Agrippa und seiner

ganzen glänzenden Gesellschaft vor, um zu erfah
ren, wie der König über diese Angelegenheit dachte.
Das konnte ihm bei der Abfassung seines Briefes,
den er an den Kaiser im Blick auf den Gefangenen
senden musste, behilflich sein. Es war ungereimt,

einen Gefangenen zum Kaiser zu senden, ohne die

gegen ihn vorliegenden Beschuldigungen darzulegen.
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Als Paulus die Erlaubnis erhielt, für sich zu reden',

hielt er seine Verteidigungsrede. Gleichzeitig aber
stellte er seinen Zuhörern die Wahrheit vor, in ihrer

vollen geistlichen Frische und ganzen Schönheit, mit

grosser Freimütigkeit, in der Kraft des ungehemmt
wirkenden Geistes. Während seiner zweijährigen
Gefangenschaft, in der völligen Zurückgezogenheit
von allem, hatte er in der Gemeinschaft mit seinem

Heiland neue Kraft geschöpft.
Hier hatte er nicht zu den feindseligen Juden zu
reden, und der Apostel schätzte sich glücklich, sich
an den König Agrippa wenden zu können. Die Liebe,
die sein Herz trieb, liess ihn hoffen, dass der König
aus seinen Worten Nutzen ziehen werde; der 29.

Vers zeigt, dass dies sein Wunsch war. Agrippa war
zwar idumäischer Herkunft, bekannte sich aber

zum Judentum; er kannte die jüdischen Bräuche

und auch die Fragen, die sie bewegten, worunter
gewiss auch die Frage der Auferstehung Jesu.
Paulus verstand es, sich alle Zeit allen anzupassen
und bei seinen Zuhörern einen Berührungspunkt zu
finden, der es ihm ermöglichte, ihnen die Wahrheit

vorzustellen. Bei den Heiden von Athen gab ihm
der «dem unbekannten Gott» geweihte Altar, den
er im Vorbeigehen gesehen hatte, Gelegenheit, sei
nen Gegenstand einzuführen. Das ist ein nachi
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ahmenswertes Beispiel für alle, die das Wort dar
bieten. Es gilt, das, was die Hörer beschäftigt, zu
erfassen und bei der Einführung des Gegenstandes,
den man darlegen will, darauf Rücksicht zu neh
men. Der Herr selbst tat das auf bewunderungswür
dige Weise bei der Samariterin.

Der Apostel brauchte über seinen Lebenswandel
von Jugend an nicht viel zu sagen; die Juden kann
ten ihn; er hatte als Pharisäer unter ihnen gelebt.
Und wenn er jetzt vor Gericht erschien, so war es
nicht einer Ursache wegen, die dem Judentum fremd
war, sondem er stand hier wegen der Hoffnung auf
die von Gott an die Väter geschehene Verheissung.
Diese Verheissung war Christus, der in Seinem tau
sendjährigen Reich die volle Segnung des Volkes
Israel einführen sollte, eine Segnung, die sich auch
auf die Nationen ausdehnen wird. Aber sie konnte
sich noch nicht verwirklichen.

Wie Elias angesichts des geteilten Volkes auf dem
Karmel einen Altar von zwölf Steinen aufbaute, so
sah auch Paulus das Volk Israel trotz seines Zustan-

des in seiner Einheit. «Zu welcher», sagt er, «unser
zwölfstämmiges Volk, unablässig Nacht und Tag
Gott dienend, hinzugelangen hofft.»
Vor seiner Bekehrung war er in der gleichen Ver

fassung wie diese Juden, von denen er, trotz ihres
Unglaubens, im Blick auf den Messias sagen konnte:
«Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für
Gott haben, aber nicht nach Erkenntnis» (Römer
10, 2).

In Lukas 2, 36—38 wird von der Prophetin Anna
berichtet, dass sie «Nacht und Tag mit Fasten und
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Flehen diente»; sie «redete von ihm zu allen, welche

auf Erlösung warteten in Jerusalem.» Der gläubige
Ueberrest, der Christus angenommen hat, ist in die
«Versammlung» eingegangen. Nach der Entrückung
wird sich wiederum ein Ueberrest bilden, der die

gleichen Charakterzüge aufweist, und das wahre
Israel werden.

Der Herr, der erschienen ist, um die Verheissungen
zu erfüllen, ist umgebracht worden, aber Gott hat
Ihn auferweckt. Dieser grossen Tatsache widersetz
ten sich die Juden; das war die Ursache, weshalb sie

Paulus anklagten. Was der Apostel bei dieser Ge
legenheit sagte, umfasste auch die Einführung des
Christentums durch die Auferstehung Christi, aber
bis dahin redete er nur von dem, was auf das Volk

Israel Bezug hatte.
Die Frage, die Paulus dem König vorlegte: «Warum
wird es bei euch für etwas Unglaubliches gehalten,
wenn Gott Tote auferweckt?» scheint anzudeuten,

dass Agrippa die Lehren der Sadduzäer teilte. Wenn
es keine Auferstehung der Toten gäbe, was sollte
dann aus den Vätern werden und aus allen, die im

Glauben gestorben sind und die Verheissungen nicht
empfangen haben (Hebr.11,13)? Ohne Auferstehung
kann sich keine Verheissung erfüllen. Jesus ist auf
erstanden, und durch Ihn wird sich seinerzeit alles
verwirklichen, was sich sowohl auf die Versamm

lung als auch auf Israel bezieht.
Paulus meinte einst, viel Widriges gegen den Namen
Jesu, des Nazaräers, tun zu müssen. Er scheute sich
nicht. Ihn mit Seinem verachteten Namen zu nen-
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nen; Seine Person hatte für sein eigenes Herz einen
unermesslichen Wert, und er schätzte es als eine

Ehre, Seine Schmach teilen zu dürfen. Sein einstiger
Hass gegen Jesum war dadurch zum Ausdruck ge
kommen, dass er denen, die an Ihn glaubten und
die er jetzt «die Heiligen» nannte, Leiden zufügte.
Er beschreibt hier all das Böse, das er ihnen ange
tan hatte, um die Veränderung hervorzuheben, die
sich nachher in ihm und in seiner gesamten Tätig
keit vollzogen hatte. Das Mittel, durch das seine Be
kehrung zustande kam, sollte bei den Hörem hier

die Veränderung in seinem Leben rechtfertigen. Der
Herr liess ihn die Seinigen sogar bis in die auslän
dischen Städte verfolgen, aber auf der Strasse nach
Damaskus gebot Er ihm Einhalt. Von da an wollte

Er die ganze Energie, die Aufrichtigkeit, die Charak
terstärke eines solchen Mannes unter Seiner Ab

hängigkeit dazu gebrauchen, Sein Werk unter den
Nationen zu erfüllen.

Paulus erzählt seine Bekehrung. Durch die grössten
Feinde Christi mit Gewalt und Vollmacht ausgestat
tet, verfolgte er die Jünger bis nach Damaskus. Da

«sah ich mitten am Tage», so sagt er, «auf dem
Wege, o König, vom Himmel her ein Licht, das den
Glanz der Sonne übertraf, welches mich, und die
mit mir reisten, umstrahlte. Als wir aber alle zur

Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme

in hebräischer Mundart zu mir sagen: Saul, Saul,
was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, wider
den Stachel auszuschlagen.» Alle wurden durch die
ses helle Licht zu Boden geworfen, aber die Stimme
war für Saul. In Kapitel 22, 9 wird gesagt, dass die
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Mitreisenden wohl das Licht sahen, aber die Stimme

Dessen, der mit ihm redete, nicht hörten. Paulus
lernte durch das, was diese Stimme des Herrn zu

ihm sprach, die grosse Wahrheit verstehen, dass je
der Gläubige als Glied des Leibes Christi mit dem
Herrn verbunden ist. «Was verfolgst du mich?» sagte
Er zu ihm. Indem Saulus die Christen verfolgte, ver

folgte er den Herrn. Saulus kämpfte gegen sein Ge
wissen, in das der Stachel der Wahrheit eingedrun

gen war, wenn er ihr so heftigen Widerstand lei
stete. Durch das Zeugnis der verfolgten Jünger
mochte sein Gewissen getroffen worden sein. Das

Zeugnis des Stephanus zum Beispiel war gewiss von
grosser Kraft. Der «Stachel» war ein mit einer Spitze
bewehrter Stab, den die Ackersleute und die Vieh
hüter in jenen Gegenden benutzen, um die Tiere
vor sich her zu treiben. Er wird als Sirmbild für das

gebraucht, was das Gewissen in Tätigkeit bringt.
Salomo sagt: «Die Worte der Weisen sind wie Treib
stacheln, und wie eingeschlagene Nägel die gesam

melten Sprüche» (Fred. 12, 11). Der Widerstand des
Saulus gegen die Macht der Gnade des Herrn, den
er verfolgte, war nutzlos.
Saulus hatte auf jenem Wege nach Damaskus sofort
begriffen, dass die Stimme, die er hörte, von je
mandem kam, der Gewalt über ihn hatte. Er ant

wortete daher: «Wer bist du, Herr?» Die erste Frucht
der Wirksamkeit Gottes in einer Seele besteht in der

Anerkennung der Autorität und der Rechte des
Herrn. Der Schächer am Kreuze bekannte Jesum als

seinen Herrn, obwohl auch Er gekreuzigt war. In
Römer 10, 9 lesen wir: «Wenn du mit deinem Munde
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Jesum als Herrn bekennen und in deinem Herzen
glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auf
erweckt hat, wirst du errettet werden.»

Der Herr antwortete ihm nicht: «Ich bin der Herr»,

sondern: «Ich bin Jesus, den du verfolgst.» In diese
Welt gekommen, war Er verachtet und verworfen
worden. Aber Gott hat Ihn sowohl zum Herrn als

auch zum Christus gemacht, wie Petrus zu den Ju
den sagte. Noch mehr: In der Herrlichkeit, in die

Ihn Gott aufgenommen hat, ist Er nun das Haupt
eines Leibes, der aus allen denen besteht, die an Ihn
glauben. Sie sind als Glieder Seines Leibes durch das
Leben und durch die Kraft des Geistes mit Ihm ver

einigt. Wenn Saulus sie also verfolgte, so verfolgte
er Jesum, den Herrn. Die Vereinigung der Versamm
lung mit Christo in der Herrlichkeit ist die grosse
Wahrheit, die Paulus in seinem Dienste ans Licht
brachte.

Wenn die Stimme, die Saulus hörte, sich auch mit
der Autorität eines Herrn an ihn wandte, so war
es doch die Stimme der Gnade. Der Herr erschien

ihm nicht als ein Richter, sondern als einer, der ihn

brauchen wollte. «Richte dich auf», sagt Er zu ihm,
«imd stelle dich auf deine Füsse; denn hierzu bin
ich dir erschienen, dich zu einem Diener imd Zeu

gen zu verordnen, sowohl dessen, was du gesehen
hast, als auch worin ich dir erscheinen werde.» Das
ist Gnade. Er machte ihm keine Vorwürfe, sondern
berief ihn zu einem besonderen Dienst. Gott hatte

ihn von seiner Mutter Leibe an abgesondert (Gal.
1, 15), und durch Seine Gnade berufen.
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Mit dem «was du gesehen hast» ist der verherrlichte
Herr gemeint. Um Apostel zu sein, musste er den
Herrn gesehen haben. Weil Paulus Ihn nicht hienieden lebend gesehen hatte, erschien Er ihm vor
Damaskus und auch später noch, um ihm den gros-

sen Gegenstand seines Dienstes zu offenbaren. So
konnte auch er sagen: «Bin ich nicht ein Apostel?
Habe ich nicht Jesum, unseren Herrn gesehen?»
(1. Kor.9,1). Er sollte einen himmlischen und ver
herrlichten Christus verkündigen, also so, wie er

Ihn gesehen hatte. Er nennt sein Evangelium: «Das
Evangelium der Herrlichkeit des Christus» (2. Kor.
4,4).

Von den andern Aposteln hat er nichts empfangen.
Der Herr selbst hatte ihm die Wahrheiten der Ver

sammlung geoffenbart und ihm dabei Mitteilungen
über das Abendmahl gegeben, das Er eingesetzt

hatte, indem Er auch Belehrungen über den Tisch
des Herrn hinzufügte, wo die Einheit des Leibes
Christi verwirklicht wird (1. Kor. 10,14—22). Das war

den andern Aposteln nicht geoffenbart worden.
Femer sagte der Herr zu Saulus: «Indem ich dich
herausnehme aus dem Volke und den Nationen, zu

welchen ich dich sende, ihre Augen aufzutun, auf
dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht
und von der Gewalt des Satans zu Gott, auf dass sie

Vergebimg der Sünden empfangen und ein Erbe un
ter denen, die durch den Glauben an mich gehei

ligt sind.» Saulus war aus den Juden und aus den
Nationen herausgenommen worden, um in aller Frei
heit unter ihnen arbeiten zu können. Der Diener

Gottes und überhaupt jeder Christ wird aus der
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Welt, aus der er kommt, herausgenommen. Er wird
geheiligt, abgesondert und kann mm mit Recht von

sich selbst sagen, er sei in die Welt gesandt, weil er

nun nicht mehr zu ihr gehört. Der Herr sagt:
«Gleichwie du mich in die Welt gesandt hast, habe
ich auch sie in die Welt gesandt» (Joh. 17,18). Damit
sagt Er gleichsam: «Ich bin vom Himmel gekom
men; auch ihr seid nun vom Himmel imd seid wie

Ich in diese Welt gesandt.»

Vier Dinge kennzeichneten den wunderbaren Dienst,
den der Herr dem Saulus anvertraute:

1. Die Augen derer, zu denen er gesandt war, sollten
aufgetan werden, auf dass sie sich von der Finsternis
zum Licht bekehrten.

2. Sie sollten von der Gewalt Satans zu Gott geführt
werden.

3. Als Sünder sollten sie die Vergebung der Sünden
empfangen.
4. Sie sollten das Erbe kennen lernen, das denen
gegeben ist, die durch den Glauben an den Herrn
Jesus geheiligt sind.

In dem Reiche der Finsternis, in das Satan ihn ein
geführt hat, steht der Mensch unter seiner Gewalt.
Werden ihm die Augen geöffnet, so verlässt er die

Finsternis, um zu Gott geführt zu werden. Dieser

Gott, der «Licht» ist, hat in unsere Herzen geleuch
tet «zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit

Gottes im Angesicht Christi», sagt der Apostel
(2. Kor. 4, 6). Hat er sich diesem Gott, der Licht und

Liebe ist, zugewandt, so empfängt er die Vergebung
seiner Sünden und noch weit mehr: ein Erbe unter
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den Geheiligten. Wir lesen in Kolosser 1, 12—13:
«Danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat
zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Lichte,
der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis

und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe.»

Wer gerettet wird, hat Anteil an diesem Erbe mit
allen, die geheiligt sind, und ist fähig gemacht, alles
das in Besitz zu nehmen, was Gott nach Seinen ewi

gen Ratschlüssen Seinen Auserwählten geben wollte.
Sie sind von dieser Welt abgesondert und durch
das Werk Christi zu «berufenen Heiligen» geworden

(vergl. 1. Kor. 1, 2 und Römer 1, 7).
Wir sind nicht berufen. Heilige zu werden. Die

praktische Heiligung vollzieht sich im christlichen
Wandel nicht mit dem Ziel, dass der Christ heilig

werde, sondern weil er heilig ist. Er soll seiner Stel
lung entsprechen und heilig sein wie Christus es ist.
«Seid heilig, denn ich bin heilig» (1. Petr. 1,16).
«Der Glaube an mich», an Jesus, den Heiland, ist
das Mittel, durch das der Mensch solche Segnungen
empfängt. «Denn auch kein anderer Name ist imter
dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist,
in welchem wir errettet werden müssen» (Kap. 4,12).
Als Paulus, von der Macht des Herrn ergriffen, von
dieser seiner Berufung hörte, war er dem himmli
schen Gesicht nicht ungehorsam. Sofort begann er
denen in Damaskus, in Jerusalem, in der ganzen
Landschaft von Judäa und den Nationen seine herr
liche Botschaft zu verkündigen und sie aufzurufen:
«Busse zu tun und sich zu Gott zu bekehren, indem

sie der Busse würdige Werke vollbrächten.» Der
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Mensch hat sich durch die Sünde von Gott abge
wandt; jetzt aber wird er eingeladen, mit bussfer
tigem Herzen zu Ihm zurückzukehren, Busse ist eine

Sinnesänderung im Blick auf sich selbst und gegen
über Gott. Der verlorene Sohn meinte, er könne fern
von seinem Vater das Glück finden; die Busse aber

brachte ihn zu der Einsicht, dass das Glück nur bei

seinem Vater zu finden war. Der Busse würdige
Werke sind solche, die von dem Vorhandensein der

Busse Zeugnis geben. Bei dem verlorenen Sohn be
standen diese Werke in der Rückkehr zum Vater und

im Bekenntnis der Schuld. Auch Johannes der Täu
fer ermahnte die Menschen, die sich von ihm taufen
lassen wollten, zu solchen Werken.

«Dieserhalb», fuhr Paulus fort, «haben nüch die

Juden in dem Tempel ergriffen und versucht, mich
zu ermorden.» Dass sowohl den Juden als auch den

Nationen das gleiche Evangelium verkündigt wurde,
erregte den Hass dieses hochmütigen Volkes gegen
Paulus, und sie suchten ihn zu töten.

Da ihm aber die Hilfe Gottes zuteil wurde, war er

bis dahin erhalten geblieben. Trotz aller Anstren
gungen des Feindes hat er seinen Dienst erfüllen

können, «bezeugend sowohl Kleinen als Grossen»,
indem er nichts sagte ausser dem, was auch die

Propheten und Moses geredet hatten, dass es ge
schehen werde, «nämlich dass der Christus leiden

sollte, dass er als Erster durch Totenauferstehung
Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volke als auch

den Nationen.» Der grosse Gegenstand der Prophetie ist: Christus, Seine Leiden und Seine Verherrli

chung. Das war es auch, was der Herr die Jünger
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auf dem Wege nach Emmaus lehrte. Er musste lei
den; das war eine absolute Notwendigkeit, wenn
Gottes Ratschlüsse erfüllt werden sollten. Der Tod

Christi setzte dem durch die Sünde verunreinigten
Zustand der Dinge ein Ende und durch die Auferstehimg aus den Toten führte der Herr eine neue
Ordnimg der Dinge ein. Er, der «Erstgeborene der
Toten», liess dem Volke und den Nationen Licht

verkündigen. Er ist die «Garbe der Erstlinge», die
der Priester «am anderen Tage nach dem Sabbath»
weben sollte (3. Mose 23, 10 imd 11). So hat Er mit
ten im Schauplatz des Todes «Leben und Unverwes
lichkeit ans Licht gebracht durch das Evangelium»
(2. Tim. 1, 10).

Festus, der in der Finsternis war, verstand die Spra
che des Paulus nicht imd hielt ihn für einen Rasen

den. Er billigte ihm wohl ein grosses Wissen zu,
meinte aber, dieses bringe ihn ausser sich. «Der
natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des
Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit»

(1. Kor. 2,14). Paulus sprach besonnene und wahre
Worte. Wenn der Gläubige durch den Geist Worte
aussprechen kann, die dem Unerlösten unbegreiflich
sind, so tut er es nicht, ohne selbst ein Verständnis

davon zu haben, im Gegensatz zu den Menschen,
die unter dem Einfluss von Dämonen redeten. «Die

Geister der Propheten sind den Propheten Untertan».
Sie waren sich immer dessen bewusst, was sie sag
ten und fähig, es zu überprüfen.
Paulus sprach vor Agrippa umso kühner, als er
wusste, dass dem König alle diese Dinge bekannt
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waren; denn, sagt er, «nicht in einem Winkel ist
dies geschehen». Damit meinte er das, wovon er in
seiner Rede berichtete. Paulus wusste, dass der

König an die Propheten glaubte. Agrippa, von dieser
Aussage des Paulus vor einer solchen Zuhörerschaft
überrascht, wollte deren Wirkung durch die Worte
abschwächen; «In kurzem überredest du mich, ein

Christ zu werden.» Paulus aber, im Bewusstsein der

Erhabenheit seiner christlichen Stellung, antwortete
ihm: «Ich wollte zu Gott, dass über kurz oder lang
nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute

hören, solche würden, wie auch ich bin, ausgenom
men diese Bande.» Die Liebe Christi drängte ihn;
er wünschte, alle möchten das gleiche Glück geniessen wie er, jedoch ohne die Ketten, die er nur darum
trug, weil er «dem himmlischen Gesicht» gehorsam
gewesen war. Die Menschen mochten begehrt haben,
am Platz des Königs Agrippa zu stehen; aber Paulus
wünschte im Gegenteil, Agrippa möchte so werden
wie er. Er genoss ein Glück, das ihn über alles Sicht
bare erhob, seien es Herrlichkeiten oder Leiden.

Alle waren von der Unschuld des Paulus überzeugt.
Sie zogen sich zurück und sagten zueinander: «Die
ser Mensch tut nichts, was des Todes oder der Bande

wert wäre. Agrippa aber sprach zu Festus: Dieser
Mensch hätte losgelassen werden können, wenn er
sich nicht auf den Kaiser berufen hätte.» Als der

Herr am Kreuze war, liess Gott durch den Übel
täter ausrufen: «Dieser aber hat nichts Ungeziemen
des getan.» Dem Apostel, der seinem Meister so nahe

nachgefolgt war und der auch seinerseits als Jünger

Verse 30-32
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Christi in den Augen der Juden zu den Übertretern

gehörte, wurde Ähnliches bezeugt. Auch später
wurde es vor dem ganzen Prätorium und vor allen
offenbar, dass die Bande des Paulus nicht die eines

Übeltäters, sondern «Bande in Christo» waren (Phil.
1, 12. 13).

Paulus musste nach Rom gehen, nicht nur, weil er
sich auf den Kaiser berufen hatte, sondern vor allem,

weil er den Namen des Herrn vor ihn tragen sollte
(Kapitel 9, 15).
■~n> "iT
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Paulus und etliche andere Gefangene wurden einem

Hauptmann, mit Namen Julius, übergeben, um nach
Rom gebracht zu werden, Sie stiegen in ein adramyttisches Schiff, das der Küste Asiens entlang fah
ren sollte. Paulus hatte Aristarchus zum Begleiter,
dem wir schon, zusammen mit Gajus, in Ephesus

begegnet sind (Kap. 19, 29), und der auch bei denen
war, die Paulus von Griechenland nach Asien be

gleiteten (Kap. 20, 4). Paulus nennt ihn seinen Mit
gefangenen (Kol. 4, 10) und seinen Mitarbeiter (Philemon 24). Auch Lukas, der Verfasser der Apostel
geschichte, und zweifellos noch andere Brüder wa
ren bei der Reisegesellschaft.
Der Herr wachte über Paulus, Seinen treuen Bot

schafter; Er sorgte dafür, dass er einem Hauptmann

übergeben wurde, der ihn menschlich behandelte.
In Sidon angekommen, erlaubte er ihm, «zu den
Freunden zu gehen, um ihrer Fürsorge teilhaftig zu
werden». Von dort kamen sie nach Myra in Lycien,
wo sie in ein alexandrinisches Schiff stiegen, das
nach Italien segelte.

Hier begannen nun die Schwierigkeiten dieser Reise,
auf welcher sich Paulus wiederum als Mann Got

tes zeigte, der immer in Übereinstimmung stand mit
den Gedanken Gottes und sich seiner Stellvmg bewusst war, wie vorher vor dem König Agrippa.

Verse 1-44
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Die Fahrt war von Anfang an mühsam; der Wind

war nicht günstig. Der Insel Kreta entlang fuhren
sie nach Schönhafen, in der Nähe der Stadt Lasea.
Viel Zeit war schon verflossen und die Fahrt war

gefährlich geworden, weil die Fasten schon vorüber
waren. (Die Fasten entsprachen dem Versöhnungs
fest, das im siebenten Monat stattfand, also im
Herbst, zu welcher Jahreszeit es damals üblich war,

die Seefahrt bis zum Frühling zu unterbrechen.)
Paulus warnte sie davor, die Fahrt fortzusetzen, da

sie mit Ungemach und grossem Schaden, nicht nur
für die Ladung und das Schiff, sondern auch für ihr

Leben geschehen würde. Es wäre weise gewesen, auf
ihn zu hören und nicht weiter zu fahren; aber der

Hauptmann hatte mehr Vertrauen zum Steuermann
und zum Schiffsherm als zu Paulus. «Da aber der

Hafen zum Überwintern ungeeignet war», wurde be
schlossen abzufahren, um, wenn möglich, nach Phö
nix zu gelangen, einem Hafen am Ende der Insel
Kreta, und dort zu überwintern. Ein Südwind schien

ihren Vorsatz zu begünstigen; aber von der Insel
herab, in deren Schutz sie zu segeln gedachten, er
hob sich ein Sturmwind und riss das Schiff mit sich

fort; man gab es preis und liess es dahintreiben. Sie

ergriffen auch alle Massnahmen, um das Schiff zu
erleichtem, damit es nicht auf die Sandbänke der

Syrte verschlagen würde. Viele Tage lang sahen sie
weder Sonne noch Sterne, alle Hoffnung auf Rettung
war entschwunden.
Während dieser Zeit nahm Paulus Zuflucht zu sei
nem Gott. Nachdem er seinen Gefährten zu ver

stehen gab, man hätte ihm freilich gehorchen und
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nicht von Kreta abfahren sollen, um Ungemach und
Schaden zu vermeiden — man sieht, dass Paulus

gegenüber materiellen Verlusten nicht gleichgültig
war — ermahnte er sie, guten Mutes zu sein, denn
sie alle würden am Leben bleiben. «Denn», sagte er

zu ihnen, «ein Engel Gottes, dessen ich bin und dem
ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach:
Fürchte dich nicht, Paulus! du musst vor den Kaiser

gestellt werden; und siehe, Gott hat dir alle ge
schenkt, die mit dir fahren. Deshalb seid gutes Mu
tes, ihr Männer; denn ich vertraue Gott, dass es so
sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Wir müs

sen aber auf eine gewisse Insel verschlagen werden.»
Paulus, der in den Augen der Menschen ein Gefan

gener war, wie ein anderer, war Gottes Eigentum
und diente Ihm. Gott, der Schöpfer aller entfesselten
Elemente, die sich Seinen Vorsätzen entgegenzustel
len schienen, hatte alles in Seiner Hand. Er sandte
Seinen Diener nach Rom, und wer konnte Ihn daran

hindern? Die Worte des Paulus, die er mit göttlicher

Vollmacht aussprach, die diesen Menschen völlig
fremd war, brachte diese unter seine Abhängigkeit;
von nun an war er es, dem sie gehorchten.

Als die vierzehnte Nacht angebrochen war, ermittel
ten die Matrosen mit dem Senkblei die Tiefe des

Wassers und merkten, dass sie irgendwelchem Land
nahten und suchten aus dem Schiffe zu fliehen. Pau

lus aber sprach zu dem Hauptmann und den Kriegs
leuten: «Wenn diese nicht im Schiffe bleiben, könnt

ihr nicht gerettet werden.» Dann hieben die Kriegs
leute die Taue des Bootes ab, das die Matrosen ins

Meer hinabgelassen hatten, um darin zu fliehen.
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Paulus sagte zu ihnen: «Ihr könnt nicht gerettet wer
den.» Dass er selbst gerettet werden würde, wusste
er, darin war er nicht von den Matrosen abhängig.
Aber wenn wir auch in allem von Gott abhängig
sind, dürfen wir doch nicht die natürlichen Mittel

vernachlässigen, die Gott in unsere Reichweite stellt.
Es geht nicht an, zu sagen: «Bewahre mich, Gott!»
und sich dann willentlich dem Unglück auszusetzen.
Das wäre Gott versuchen. So sind wir zum Beispiel
auch im Blick auf unseren Lebensunterhalt von Gott

abhängig, müssen aber, weil Gott es so angeordnet
hat, arbeiten, lun zu leben. Nimmt Er jemandem die
Fähigkeiten weg,es zu tun,so wird Er für das Nötige

sorgen, unter Anwendung von Mitteln, die Er für gut
findet.

Paulus ermahnte die Besatzimg und die Passagiere

des Schiffes, Speise zu sich zu nehmen: «denn dies
gehört zu eurer Erhaltung; denn keinem von euch
wird ein Haar des Hauptes verloren gehen.» Ihr Le

ben war gesichert; aber wenn Gott ihnen Speise ge
geben hatte, um es zu erhalten, so war ein jeder
verantwortlich, Nutzen daraus zu ziehen. Will Gott,

dass ein Mose oder ein Elias vierzig Tage lang fa
sten, so ist Er mächtig, sie dabei aufrecht zu halten;
es war nicht der Eigenwille dieser Männer, so lange
ohne Essen zu bleiben.

Nachdem Paulus seine Begleiter ermahnt hatte,
Speise zu sich zu nehmen, imd er selbst Brot genom
men hatte, «dankte er Gott vor allen, und als er es

gebrochen hatte, begarm er zu essen. Alle aber, gutes
Mutes geworden, nahmen auch selbst Speise zu
sich.» Paulus zeigte, dass er sein Bekenntnis, Gott
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anzugehören, und Ihm zu dienen, ernst nahm. Von

Ihm bekam er seine Speise und Ihm dankte er auch
vor allen. Er gibt ims da ein schönes Beispiel von
Gottesfurcht. Durch das Dankgebet vor einer Mahl
zeit bezeugt der Christ vor allen, dass er seine Speise
von Gott bekommen hat; das sollte keiner zu tun
unterlassen. Kann man es nicht laut txm, so tue man
es still. Paulus war inmitten dieser 275 Menschen

des Schiffes wie ein Anführer, dessen Autorität sich

wie von selbst den andern aufdrängte.
«Als sie sich aber mit Speise gesättigt hatten, er
leichterten sie das Schiff, indem sie den Weizen in

das Meer warfen.» Da das Schiff aus Aegypten kam,

hatte die Ladung ^^^hrscheinlich aus Weizen bestan
den. Ohne Geräte und Fracht war es nun leichter;

man überliess seine Anker dem Meere, trieb das
Schiff auf die Küste zu und Hess es stranden. Hier

benützte Gott wiederum den Hauptmann, um das
Leben des Paulus zu retten; denn die Kriegsleute
wollten die Gefangenen töten, um so deren Flucht
zu verhindern. Der Hauptmann «befahl, dass die
jenigen, welche schwimmen könnten, sich zuerst
hinabwerfen und an das Land gehen sollten; und die
übrigen teils auf Brettern, teils auf Stücken vom
Schiffe.» Wie Paulus es vorausgesagt hatte, «geschah
es, dass alle an das Land gerettet wurden». Der Herr
hatte sie ihm geschenkt, wir hoffen, nicht nur für
das irdische Leben, sondern auch für die Ewigkeit.

Die Beschreibung dieser Reise, die tms der Geist
Gottes mit soviel Einzelheiten gibt — im Gegensatz
■dazu füllt die Beschreibung der Schöpfimg nur ein
kurzes Kapitel — lehrt uns, dass Gott über allem
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steht, um die Umstände so zu leiten, dass Seine Rat
schlüsse erfüllt werden. Das finden wir übrigens

vom Anfang bis zum Ende der Bibel bestätigt. Gott
führte Seinen Diener nach Rom, obgleich mensch
liche Weisheit und Vorsicht inmitten entfesselter

Elemente zu Schanden geworden waren. Der Sturm
diente dazu, dieses zu beweisen. Die Menschen ver
trauen nicht auf Gott. Sie ziehen es vor, einen pas
senden Hafen zum Ueberwintem zu suchen, und der

Südwind scheint ihr Vorhaben zu begünstigen. Die

Umstände mögen den Menschen, die nicht auf Gott
hören, scheinbar recht geben; sie können sich aber
von einem Augenblick zum andern ändern.
Von der Insel aus, deren Schutz sie suchten, kam
der Sturmwind über sie. Alle Massnahmen, die sie

gegen den Willen Dessen trafen, der da «spricht und
bestellt einen Sturmwind, der hoch erhebt seine

Wellen» (Ps. 107, 25), erwiesen sich als eitel. Als
alle Hoffnung entschwunden war (Vers 20), trat

durch den Apostel die Hilfe Gottes auf den Plan.
Will man nicht auf Gott hören, muss man die Fol

gen tragen; aber Gott hat immer das letzte Wort,
zum Nutzen der Seinen und zu Seiner eigenen Ver
herrlichung.
Diese Reise ist auch eine Illustration von dem Leben

des Christen durch die Schwierigkeiten dieser Welt
hindurch. Zu Beginn scheint es eine unbeschwerte
Überfahrt zu werden. Aber der Gegenwind macht
sich bald in Form verschiedener Versuchungen imd
Prüfungen bemerkbar. Die Massnahmen, die gegen

die Schwierigkeiten getroffen werden, führen nicht
zum Ziel; man muss hindurchgehen imd Dinge op-
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fern, die man für unentbehrlich hielt; häufen sich

die Schwierigkeiten, so sind wir gezwimgen, alles
über Bord zu werfen, und wir verlassen schliesslich

das Schiff, die Behausung des eigenen Leibes, um
das jenseitige Ufer zu erreichen. Wie glücklich sind
wir zu wissen, dass, wenn auch imser äusserer

Mensch verfällt, der innere Tag für Tag erneuert
wird und dass, wenn unser irdisches Haus, die Hütte,
zerstört wird, wir in den Himmeln einen Bau von
Gott haben.

Die gleiche Anwendung lässt sich auch auf die Kir
che machen,im Blick auf ihre Verantwortimg. Unter
günstigen Winden in die See gestochen, hat sie dem
vom Feind entfachten Sturmwind nicht zu wider

stehen vermocht. Da sie, statt auf den Herrn zu ver

trauen, menschliche Mittel gebrauchte, um ihm zu
begegnen, erlitt sie Schiffbruch. Aber der Herr kennt,
die Sein sind; sie werden durch Gottes Gnade heil
imd wohlbehalten ankommen, müssen aber das
Schiff der Christenheit in den Fluten des Gerichtes

über die Welt, mit welcher sie sich einsgemacht hat,
untergehen lassen.
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Die Schiffbrüchigen, die mit heiler Haut ans Land
gekommen waren, erfuhren die Güte Gottes. «Die
Inselbewohner erzeigten uns eine nicht gewöhnliche
Freundlichkeit», sagt der Verfasser des Berichtes. Da
es regnete und es zudem kalt war, zündeten sie ein
Feuer an. Paulus blieb nicht untätig, sondern gab
dem Feuer Nahrung, indem er zusammengeraffte
Reiser darauf legte. Dabei hängte sich plötzlich eine
Natter an seine Hand, die der Hitze entflohen war.

Als die Leute dies sahen, schlössen sie daraus, dass
er ein dem Schiffbruch entronnener Uebeltäter sei,

dem die Göttin der Vergeltung nicht erlaube, dass
er lebe. Sie änderten aber sogleich ihre Meinung,
als sie sahen, dass er die Schlange ins Feuer ab
schüttelte und nichts Böses davon trug. Sie sagten
sogar zueinander, er sei ein Gott.
Bei Paulus ging hier in Erfüllimg, was der Herr von
denen gesagt hatte, die glauben würden: «Sie wer

den Schlangen aufnehmen, und wenn sie etwas Töd
liches trinken, so wird es ihnen nicht schaden»

(Mark. 16,17—18). Auch der übrige Inhalt jenes 18.
Verses hat sich hier erfüllt: «Schwachen werden sie

die Hände auflegen, und sie werden sich wohl be
finden.» Paulus tat nichts, um sich von den übrigen
Gefangenen zu unterscheiden. Gott wollte diesen
Leuten zeigen, dass Paulus nicht ein Gott war, son-
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dem Sein Diener, ein Mensch, dem der wahre Gott
Seine Macht mitteilte, die in ihrer Mitte tätig sein
wollte.

In der Nähe des Ortes, wo die Schiffbrüchigen sich
gestärkt hatten, befanden sich die Besitzungen des
Publius, des Landpflegers der Insel, der den Titel
«Erster der Insel» tmg. Dieser Mann nahm sie
freundlich auf und beherbergte sie drei Tage — ver
mutlich Paulus und seine Begleiter. Der Apostel
wurde zu dem Vater des Publius hingeführt, der
krank daniederlag. Er betete, legte ihm die Hände

Verse 7-10

auf und heilte ihn. Als dies bekannt wurde, kamen

alle Kranken der Insel herbei und wurden geheilt.
Es wird hier nicht gesagt, Paulus habe auf dieser
Insel das Evangelium verkündigt; aber die Wunder
waren den Ungläubigen als Zeichen gegeben; sie
waren für sie die Bestätigung des Wortes Gottes.
Zweifellos wurde durch die Wunder die Aufmerk

samkeit dieser Leute wachgemfen, und der Apostel
hat ohne Frage daraus Nutzen gezogen, indem er
von Dem zu ihnen redete. Dessen Macht sie gesehen
hatten. Da aber der öffentliche Dienst des Apostels

mit seiner Verhaftung in Jemsalem zu Ende gegan
gen war, wird hier seine Verkündigung und auch
ihre Ergebnisse mit Stillschweigen übergangen.
Die Bewohner der Insel, unter welchen die Macht

Gottes gewirkt hatte, ehrten Paulus und die Seinen
mit vielen Ehren und versahen sie mit allem Nöti
gen.

Nach einem Aufenthalt, der drei Monate gedauert
hatte, fuhren sie alle mit einem Schiffe ab, das auf

der Insel überwintert hatte. Bei günstigem Wind

Verse 11-16
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kamen sie nach Puteoli, wo sich Brüder befanden,

mit denen sie sieben Tage zusammen sein durften.
Als die Brüder von Rom von den Dingen Kunde be
kamen, die Paulus und seinen Begleitern zugestossen
waren, kamen sie ihnen bis Appii-Forum entgegen.
«Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut.»

"Wie der Apostel den Korinthem gegenüber erwähnt
hatte, trug er den geistlichen Schatz in einem irde
nen Gefäss herum. Dieses Gefäss, durch das sich
Gottes Macht entfaltete, war dem Einfluss der Um

stände ausgesetzt. Seine Schwachheit war eine Wirk
lichkeit; aber der Herr ermunterte Seinen Diener,
hatte Er hienieden doch selbst erfahren, was es be
deutet, Mensch zu sein und dabei Gottes Ermunte

rungen zu empfangen. Er wusste, welche Ermunte
rungen Er auf den Weg Seines Dieners legen musste.
Paulus war nun bald in Rom, und welche Gedanken
mochten sich nun in seinem Geiste zusammendrän

gen! Was wird mir dort alles begegnen? Schon bin
ich zwei Jahre in Gefangenschaft, stille gelegt in
meinem Dienst, und jetzt werde ich ein Gefangener
der Heiden sein...

Es bestand in Rom eine "Versammlung, die, wie aus
Römer 16 hervorgeht, vom Herrn selbst gebildet
worden war; und nun kamen dem Apostel auf sei
nem dunklen Wege diese Brüder entgegen. Das war
für ihn wie ein Grass aus dem Himmel, waren sie

doch Glieder des Leibes Christi, die Paulus auf sei

nem Herzen trug. Das war für ihn eine grosse Stär
kung; er dankte Gott und fasste Mut.
In Rom angekommen, wurden die Gefangenen dem
Befehlshaber der kaiserlichen Leibwache übergeben.
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Paulus war es erlaubt, mit dem Kriegsknecht, der
ihn bewachte, für sich zu bleiben. Ueber die Kapitel
27 und 28 könnte man die Ueberschrift setzen: «Und

so kamen wir nach Rom» (Vers 14). Auf diese Weise
war nun der Apostel, wie vorausgesagt, in die
Hauptstadt des Römischen Reiches gekommen.

Paulus verlor keine Zeit. Schon nach drei Tagen rief
er die Ersten der Juden zusammen. Wie er es immer

getan, beschäftigte er sich auch hier zuerst mit den
Juden. Es lag ihm am Herzen, sie darüber zu unter
richten, weshalb er sich nun in Rom und in diesen

Umständen befand. Er sei von den Juden in Jerusa
lem gefangen genommen und in die Hände der Rö
mer überliefert worden, die ihn hätten loslassen

wollen, weil sie nichts Todeswürdiges an ihm ge
funden hatten; er aber sei gezwungen gewesen, sich
auf den Kaiser zu berufen, weil sich die Juden seiner

Freilassung widersetzten. Paulus war ein Gefange
ner, dessen Unschuld anerkannt war; er hatte nichts

wider das Volk noch gegen das Gesetz getan, und er
hatte auch keine Anklage wider seine Nation vor
zubringen. Trug er jetzt eine Kette, so war dies
wegen der Hoffnung Israels, das heisst wegen des

Herrn, auf den Israel hoffte, also nicht etwa wegen
eines Verbrechens. Der die Hoffnung Israels ist,
hatte die gleichen Umstände durchlebt, wie der
Apostel. Er war von Seinem Volk den Römern über
liefert worden, und Pilatus hatte Seine Unschuld

anerkannt, aber die Juden hatten Seinen Tod gefor
dert. Paulus verkündigte einen Christus, den die
Juden verworfen hatten und, infolge dieser Verwer
fung, auch das Heil, das sich auf alle erstreckte.

Verse 17-22
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Die Juden sagten zu Paulus, sie hätten keinen Be
richt von Judäa erhalten und niemand habe ihnen
Böses über ihn gesagt; doch wünschten sie von ihm
zu hören über diese Sekte, denn es sei bekannt, dass

man ihr allenthalben widerspreche. Sie hatten also
von den Versammlungen, die an verschiedenen Or
ten entstanden waren und die überall Widerstand

fanden, reden hören. Sobald die Wahrheit ans licht

kommt, gibt es Widerstand; denn in dem finsteren
Reich des Feindes begegnet das licht dem Hass
derer, die sich ihm widersetzen und sich in ihrem
Tun durch das Licht verurteilt fühlen. Das hat sich

im ganzen Verlauf der Kirchengeschichte immer
wiederholt, bis auf den heutigen Tag. Die Wahrheit
wird nie verstanden werden; damit muss der Gläu

bige sich abfinden. Er aber soll bis zum Ende treu
bleiben, indem er das Wort des Herrn bewahrt, den
Namen des Heiligen und Wahrhaftigen nicht ver
leugnet und auch das Wort seines Ausharrens fest
hält.

Verse 23-31

Die Juden bestimmten Paulus einen Tag, an wel
chem mehrere zu ihm kamen, um ihn zu hören, wie

er «seine Gesinnung», wie sie es nannten, darlegte

(Vers 22). Diese Gesinnung war nichts anderes als
die Wahrheit. Er legte sie ihnen aus, «indem er das
Reich Gottes bezeugte und sie zu überzeugen suchte

von Jesu, sowohl aus dem Gesetz Moses' als auch
den Propheten, von frühmorgens bis zum Abend.»
Das Reich Gottes ist der Bereich, in welchem Gottes
Rechte und Seine Autorität anerkannt werden. Die

in Christo völlig geoffenbarten Charakterzüge dieses
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Reiches leiten und beherrschen alle, die dazu gehö
ren. In dieses Reich, das in Christo gesehen worden

war, wird man durch die Wiedergeburt eingeführt.
Die Juden wollten nichts wissen von einem solchen
Reich, das Busse forderte. Das Gesetz und die Pro

pheten hatten Christum zum Gegenstand, und es
handelte sich einfach darum, zu glauben. «Und etli
che wurden überzeugt von dem, was gesagt wurde,
andere aber glaubten nicht.» Die Juden hatten die
Geduld Gottes zum Endpunkt getrieben. Zuerst hat
ten sie Jesum und dann auch das Zeugnis des Heili
gen Geistes verworfen, das die Apostel abgelegt hat
ten. Durch Gottes Barmherzigkeit wurde ihnen noch
mals, «den Juden zuerst, dann den Griechen»,

durch den Dienst des Paulus die Gnade angeboten,
durch deren Annahme sie in die Versammlung ein
getreten wären. Aber sie lehnten alles ab, und so

hatten sie nur noch die Vollziehung des achthundert
Jahre vorher durch Jesaja verkündeten Gerichtes zu
erwarten (Kap.6,9—10). Das ist es, was Paulus ihnen
in Erinnerung brachte. Sie aber hörten und verstan

den nicht; sie sahen und erkannten nicht. Eine ge
richtliche Verblendung hatte das Volk befallen; sie
wollten sich nicht bekehren und konnten nicht ge
heilt werden, denn sie hatten Gottes Langmut miss
braucht. Das gleiche Gericht wird auch über die
Christenheit kommen. Paulus sagte ihnen zum
Schluss: «So sei euch nun kund, dass dieses Heil

Gottes den Nationen gesandt ist; sie werden auch
hören. Und als er dies gesagt hatte, gingen die Juden
weg imd hatten viel Wortwechsel unter sich.»
Dies ist die dritte Anführung im Neuen Testament
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des in Jesaja 6 angekündigten Gerichtes. In Matthäus
13 sonderte der Herr den Ihn umgebenden Ueberrest ab und wendete diese Prophezeiimg auf die
Masse des Volkes an. Auch in Johannes 12 bezieht
Er sie auf das Volk, das nach so vielen Offenba

rungen Seiner göttlichen Herrlichkeiten nicht glau
ben wollte. Hier bringt Paulus dieses Gericht wie
derum in Erinnerung, nachdem jetzt die Juden den
Herrn, wie auch das Zeugnis des Heiligen Geistes

und das Zeugnis der Gnade für alle verworfen hat
ten.

Der Herr wachte über Seinen treuen Diener und
verschaffte ihm jede Erleichterung, die man einem

Gefangenen gewähren konnte. «Er aber blieb zwei
ganze Jahre in seinem eigenen genüeteten Hause
und nahm alle auf, die zu ihm kamen, indem er das

Reich Gottes predigte und die Dinge, welche den
Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütig
keit ungehindert lehrte.»

In seiner Abgeschiedenheit in Rom hat Paulus das
Wort Gottes hinsichtlich der Wahrheiten, die das

Geheimnis der Versammlung betreffen, durch seine
Briefe an die Epheser, an die Kolosser, an die Phi

lipper, an Philemon und wahrscheinlich auch an die
Hebräer, vollendet. Wie man allgemein anninunt,
schrieb er zwischen seiner ersten und seiner zwei

ten Gefangenschaft in Rom den ersten Brief an
Timotheus sowie den Titusbrief, den zweiten Timo
theusbrief aber vor dem Ende seiner zweiten Haft.

So besitzt die Versammlung nun alle Belehrungen,
die sie bis zur Ankunft des Herrn benötigt. Alsdann
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wird Er Seine Beziehungen zu Seinem irdischen
Volk wieder aufnehmen, um die den Vätem ge
machten Verheissungen zu erfüllen.

