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13,1 – 20,38 
Von Antiochia nach Kleinasien und Griechenland 
 
 
 
 
 
 
Der dritte Teil der Apostelgeschichte (Kap. 13–20) ist eingebettet 
in das große Thema der zweiten Hälfte des Werkes: den Weg des 
Jesuszeugnisses »bis an das Ende der Erde« (Kap. 13–28; vgl. 
1,8). Nachdem die Weichen endgültig in Richtung Heidenmission 
gestellt sind – davon handelte der zweite Teil (8,24–12,25) –, 
kommt es im dritten Teil nun in Gestalt der Mission des Paulus 
zur konsequenten Ausbreitung des Evangeliums in der heidni-
schen Welt. Deren Ziel, Rom, liegt zwar noch in weiter Ferne, es 
wird aber gegen Ende dieses Teils deutlich ins Auge gefasst 
(19,21f) und ab Kap. 20 konsequent angesteuert. Bis dahin steht 
das Wirken des Paulus im Zeichen erfolgreicher, agiler, durch 
nichts und niemanden zu verhindernden Mission. Ab Kap. 21 än-
dert sich das schlagartig: Das Evangelium gelangt von seinem 
Ursprungsort Jerusalem zwar in die Metropole der heidnischen 
Welt. Aber sein Weg nach Rom ist der Weg des Leidens und der 
Verfolgung in Gestalt seines exemplarischen Trägers Paulus. Was 
sich im dritten Teil immer wieder ansatzweise gezeigt hat: der 
Widerstand der Juden gegen das Jesuszeugnis (vgl. bes. 14,1–7; 
17,1–9.10–15; 18,1–17), ist im vierten Teil (Kap. 21–28) das be-
herrschende Hintergrundthema. 
Strukturiert ist der dritte Teil durch die drei großen Missionsrei-
sen des Paulus sowie die Apostelversammlung in Jerusalem. Ent-
sprechend beginnt der Teil mit einer feierlichen Aussendung von 
Barnabas und Saulus zur Mission durch die Gemeinde in Antio-
chia (13,1–3). Die daraus resultierende sogenannte »erste Mis- 
sionsreise« führt die Missionare nach Zypern und das südliche 
Kleinasien (13,4 – 14,28). Saulus, der anfangs noch an zweiter 
Stelle hinter Barnabas steht, übernimmt sehr bald die Führung – 
und er wird sie bis zum Ende der Apostelgeschichte nicht mehr 
abgeben. Diese Reise beinhaltet bereits alles, was in den weiteren 
Reisen ebenso im Brennpunkt des Geschehens steht: Verkündi-
gung, Bekehrungen, Wundertaten und wunderbare Bewahrung 
sowie Verfolgung von Seiten der Juden. In ihrem Mittelpunkt 
steht die erste große Predigt des Paulus (13,13–52). Sie ist, im 
Unterschied zur zweiten Predigt, an die Juden gerichtet und de-
monstriert zum einen die Übereinstimmung der Verkündigung 
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des Paulus mit der des Petrus, zum anderen die sich zu einer 
Grundhaltung der Juden entwickelnde Ablehnung des Evangeli-
ums – mit der Folge, den bereits eingeschlagenen Weg zu den 
Heiden nun mit einer heilsgeschichtlich-theologischen Begrün-
dung im Rücken fortan noch konsequenter zu gehen (13,46–48). 
Das hier thematisierte Problem wird am Schluss der Apostelge-
schichte noch einmal eigens aufgegriffen (28,24–28) und stellt 
von daher so etwas wie die theologische Leitfrage des gesamten 
Werkes dar. 
Die durch die Erfolge der ersten Missionsreise aufgeworfene 
Problematik der Stellung der Heidenchristen zu Gesetz und Be-
schneidung der Juden wird auf der im unmittelbaren Anschluss an 
die Beendigung der Reise einberufenen Apostelversammlung ei-
ner Lösung zugeführt (15,1–35). Damit ist der Weg frei für die 
»zweite Missionsreise« (15,36 – 18,22). Nachdem Paulus an ih-
rem Beginn ein Personalproblem gelöst hat – anstelle von Barna-
bas wird Silas sein neuer Mitarbeiter (15,36 – 16,5) –, führt ihn 
die göttliche Lenkung schließlich nach Europa (16,6–10). In Ma-
zedonien und Griechenland stehen zunächst Missionserfolge in 
Gestalt der Bekehrung einzelner einflussreicher Personen im Vor-
dergrund (Lydia, der Gefängnisaufseher; 16,11–40), bevor das 
Motiv des Widerstands der Juden erneut das Feld beherrscht 
(17,1–15; 18,1–17). Das theologische Zentrum bildet wiederum 
eine Rede des Paulus – diesmal, dem erweiterten Adressatenkreis 
des Evangeliums entsprechend, an die Heiden gerichtet, exempla-
risch vertreten durch die Philosophen Athens, des traditionellen 
Zentrums der antiken Philosophie und Gelehrsamkeit (17,16–34). 
Die »dritte Missionsreise« (18,23 – 20,34) – sie endet streng ge-
nommen erst mit der Ankunft des Paulus in Jerusalem (21,17), 
findet aber am Ende von Kap. 20 ihren sachlichen Abschluss – 
führt Paulus zunächst nach Ephesus. Das dortige Wirken bildet – 
im Anschluss an zwei Vorgeschichten, die den Blick auf das jü-
disch-christliche Umfeld der Hauptstadt der Provinz Asia lenken 
(18,24–28; 19,1–7) – den Mittelpunkt dieser letzten Episode der 
großen Mission in Kleinasien und Europa (19,8–40). Sehr bald 
kommt hier mit dem Entschluss, über Jerusalem nach Rom zu rei-
sen (19,21f), der weitere Gang der Dinge in den Blick. Da diese 
große Phase der Mission des Paulus damit als definitiv abgeschlos-
sen erscheint, geht es im Folgenden ›nur‹ noch um die Überwin-
dung eines heidnischen Aufstands gegen Paulus und das Evange-
lium (19,23–40). Sodann wird der Weg nach Jerusalem konse-
quent eingeschlagen und zügig beschritten (20,1–6.13–16) – je-
doch unterbrochen durch zwei Episoden: die Auferweckung des 
Eutychus (20,7–12) und die Abschiedsrede des Paulus in Milet an 
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die Ältesten der Gemeinde von Ephesus (20,17–38). Diese dritte 
große Rede des Paulus in der Apostelgeschichte wendet sich, der 
neuen heilsgeschichtlichen Situation entsprechend, an Christen. 
Ihr beherrschendes Thema ist die Leitung der Gemeinde(n) nach 
dem Weggang des Paulus. Auf diese Weise hat Lukas die große 
Phase der paulinischen Mission nicht nur darstellerisch, sondern 
auch theologisch zum Abschluss gebracht.  
 
 
13,1–3 
Aussendung von Barnabas und Saulus zur Mission 
 
1In Antiochia gab es in der dortigen Gemeinde Propheten und Leh-
rer: Barnabas, Simeon, genannt Niger, Luzius aus Zyrene, Manaen, 
ein Jugendgefährte des Tetrarchen Herodes, und Saulus. 2Als sie 
dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: »Sondert 
mir Barnabas und Saulus aus für das Werk, zu dem ich sie berufen 
habe!« 3Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und 
verabschiedeten sie. 
 
Die sogenannte »erste Missionsreise des Paulus« (Kap. 13–14) 
beginnt mit einer feierlichen Aussendung durch die antiochenische 
Gemeinde. Dabei fällt auf, dass Saulus (zur Namensänderung vgl. 
13,9) in beiden Aufzählungen des jeweils betroffenen Personen-
kreises an letzter Stelle genannt wird (V. 1–2). Das weist auf die 
Übernahme alter Überlieferung hin, an der Lukas – entgegen sei-
ner Tendenz, Saulus zur führenden Persönlichkeit seiner Darstel-
lung zu machen – nichts geändert hat (so auch V. 7; 11,30; 12,25; 
14,14; 15,12.25). Vermutlich ist es nicht nur die Treue zum ge-
schichtlichen Geschehen – in dem Barnabas zunächst die Leitung 
des »Zweierteams« mit Saulus innehatte (vgl. 9,27; 11,25f.30) –, 
die Lukas an der traditionellen Vorordnung des Jerusalemers Bar-
nabas festhalten lässt, sondern auch das Bestreben, die paulinische 
Mission als Weiterführung der von Jerusalem ausgehenden welt-
weiten Bewegung des Jesuszeugnisses erscheinen zu lassen. 
 
(1)    Ausgangspunkt der neuen Phase des Jesuszeugnisses ist die 
junge, mehrheitlich heidenchristliche Gemeinde in Antiochia (vgl. 
zu 11,19–26). Sie unterscheidet sich auch in ihrer Leitungsstruk-
tur von der Jerusalemer Gemeinde, denn es sind Propheten und 
Lehrer, die den Ton angeben und von denen die Initiative aus-
geht. Ob es sich bei den beiden Gruppen um völlig unterschiedli-
che Personenkreise handelt (vgl. 1Kor 12,28f; Eph 4,11), ist nicht 
ersichtlich. Nach der Darstellung des Lukas agieren sie gemein-
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sam, ohne dass sie hinsichtlich der beiden Funktionen unterschie-
den werden. Aufgabe der urchristlichen Propheten ist es nach Lu-
kas, in der Kraft des Geistes das Wort Gottes richtungweisend in 
konkrete Situationen hineinzusagen (vgl. 11,27–30; 21,10ff). 
Das ist auch jetzt mit der Aussendung des Barnabas und Saulus 
zur Mission der Fall. Den Lehrern obliegt die Unterweisung in den 
Inhalten des christlichen Glaubens auf der Grundlage der Überlie-
ferung der Apostel (vgl. 2,42; 5,42; 13,12). Mit der namentlichen 
Nennung der fünf Personen dieses Kreises will Lukas wohl ver-
deutlichen, dass der Heilige Geist (V. 2) nicht anonym wirkt, son-
dern immer durch bestimmte Menschen in bestimmten Situatio-
nen handelt. Mit dem Tetrarchen Herodes ist Antipas, der Fürst 
von Galiläa, gemeint (vgl. Lk 3,1; Apg 4,27). 
(2)    Der Aussendungsbefehl des Heiligen Geistes erfolgt inmit-
ten einer geistlichen Besinnungsphase des Propheten- und Lehrer-
kreises. Dem Herrn dienen und fasten umschreibt ein bewusstes 
Dasein vor und für Gott, das durch die Enthaltung von Nahrung 
von äußeren Einflüssen freigehalten wird und so eine völlige Aus-
richtung auf Gott hin erlaubt (vgl. Lk 2,37). Lukas will damit 
wohl nicht sagen, dass die antiochenischen Christen auf diese 
Weise das Reden des Geistes herbeiführen wollen, wohl aber, dass 
der Geist gerade in dieser Situation spricht, in der die Betreffen-
den ganz auf Gott und sein Wirken eingestellt sind (vgl. das Er-
füllt-Werden mit dem Heiligen Geist im Anschluss an gemeinsa-
mes Beten; 4,31). Die Worte, die der Heilige Geist spricht, erge-
hen wohl durch den Mund eines der anwesenden Propheten (vgl. 
zu V. 1; 11,28; 21,11). Dass Gottes Wort durch Menschen ver-
mittelt wird, ist seit dem endgültigen Reden Gottes im Menschen 
Jesus (vgl. Hebr 1,1f; Joh 1,1.14) die grundlegende Weise der 
Selbstmitteilung Gottes. Von daher ergeht der Auftrag als sein 
göttliches Wort. Aber Menschen sollen es nicht nur vermitteln, 
sondern auch ausführen. So ist die Berufung der betreffenden 
Personen zu einem besonderen Auftrag bei Gott schon längst er-
folgt (vgl. Gal 1,15). Jetzt geht es darum, sie durch menschliches 
Handeln zu realisieren. Deshalb ist es konsequent, wenn Lukas in 
diesem Zusammenhang dezidiert vom Heiligen Geist spricht (vgl. 
auch V. 4.9), denn der Geist ist die Kraft Gottes, die zum Zeugnis 
für Jesus beruft und befähigt (vgl. das programmatische Wort 
Jesu in 1,8). Das ist im Fall von Barnabas und Saulus, denen 
diese Berufung gilt, nicht zu vergleichen mit dem Jesuszeugnis, zu 
dessen Ausrichtung alle Christen beauftragt sind (vgl. 8,4; 11,19), 
sondern es ist ein Ausgesondert-Werden für ein ganz bestimmtes 
Unternehmen, das weit darüber hinausgeht: So wie die zwölf 
Apostel zu einem besonderen Zeugendienst aus der Menge der 



13,1–3 15 

Gläubigen herausgerufen sind – Lukas spricht in 1,2.24 von ihrem 
diesbezüglichen Erwählt-Sein –, werden nun Barnabas und Saulus 
aus der Gruppe der Propheten und Lehrer sowie aller Christen in 
der antiochenischen Gemeinde herausgenommen, um ein ganz be-
stimmtes Werk für Gott zu verrichten (vgl. Röm 1,1): das der 
Missionierung Kleinasiens (Kap. 13+14; vgl. bes. 14,26). 
(3)    Aus den Worten des Geistes geht das jedoch noch nicht her-
vor (es ist nur von einem Werk die Rede). Wann und wie den Be-
treffenden der konkrete Inhalt der Berufung klar wurde, lässt Lu-
kas offen. In jedem Fall geschah es im Rahmen ihrer geistlichen 
Besinnungsphase, die sie nach dem Vorgang fortsetzen (da faste-
ten und beteten sie; vgl. 14,23). Die Hingabe an Gott und Aus-
richtung auf ihn bleibt auch und gerade nach dem erhaltenen Auf-
trag die Grundhaltung. In ihr erfolgen dann auch die Handaufle- 
gung als Gestus der Ermächtigung und Begabung durch Gott (vgl. 
zu 6,6) sowie die Verabschiedung zur Mission in Zypern und 
Kleinasien, wie der Fortgang zeigt. 
 
Lukas akzentuiert am Beginn der weltweiten Mission den Zusam-
menhang von geistlichem Leben der Gemeinde und Reden Gottes 
(bzw. des Heiligen Geistes) in auffallender Weise. So ist das entschei-
dende, alles weitere Geschehen aus sich heraussetzende Wort des 
Geistes gerahmt vom Dienen und Fasten beziehungsweise Fasten und 
Beten des »Leitungskreises« der antiochenischen Gemeinde. Neben 
der besonderen geistlichen Verantwortung der führenden Personen 
der christlichen Gemeinde – auch Propheten und Lehrer (und mit ih-
nen alle anderen Leiter/innen) können ihren »Job« nicht einfach so 
erledigen, sondern sind immer wieder neu auf die innere Ausrich-
tung auf Gott angewiesen – will Lukas damit wohl vor allem die in-
nere Verbundenheit Gottes mit den Menschen aufzeigen, die am Be-
ginn der neuen Epoche des Jesuszeugnisses steht. Denn ähnlich wie 
bei der grundlegenden Erzählung von der Bekehrung des Cornelius, 
wo Gott auf menschliche Hinwendung zu ihm hin antwortet und da-
mit das Neue (die Heidenmission) in Gang setzt (10,2ff.9ff.19f.31ff), 
verhält es sich auch hier. Lukas will damit gewiss nicht sagen, dass 
Gott damit an Voraussetzungen anknüpft, die der Mensch erst schaf-
fen müsse. Die Berufung und Bekehrung des Saulus (9,1–19a) zeigt – 
neben vielen anderen Erzählungen und Aussagen der Bibel –, dass er 
dessen nicht bedarf. Wohl aber will Lukas veranschaulichen, dass 
Gott das Suchen und Fragen der christlichen Gemeinde nach seinem 
Wort und Willen aufgreifen und in völlig neue Bahnen überführen 
kann. Entscheidend ist dabei das Reden des Geistes, nicht das des 
Menschen. Denn letztlich geht es um die Realisierung der Beru-
fung(en) Gottes. 
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13,4–12 
Erster Missionserfolg auf Zypern 
 
4Ausgesandt vom Heiligen Geist gingen sie nach Seleukia hinab, und 
von dort segelten sie nach Zypern. 5Als sie nach Salamis gekommen 
waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Ju-
den. Sie hatten auch Johannes als Helfer bei sich. 6Nachdem sie die 
ganze Insel bis Paphos durchwandert hatten, trafen sie einen Mann, 
der ein Magier war, ein falscher Prophet und Jude mit dem Namen 
Barjesus. 7Er hielt sich bei dem Statthalter Sergius Paulus, einem ver-
ständigen Mann, auf. Dieser rief Barnabas und Saulus zu sich, denn 
er wünschte, das Wort Gottes zu hören. 8Jedoch Elymas, der Magier 
– so wird sein Name übersetzt –, widerstand ihnen und versuchte, 
den Statthalter vom Glauben abzuhalten. 9Aber Saulus, der auch 
Paulus heißt, blickte ihn, mit dem Heiligem Geist erfüllt, scharf an 
10und sagte: »O du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, 
Feind aller Gerechtigkeit, wirst du wohl aufhören, die geraden 
Wege des Herrn zu verdrehen? 11Und nun siehe, die Hand des Herrn 
ist auf dir: Du wirst blind sein und die Sonne eine Zeitlang nicht se-
hen!« Und sofort fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, und er tappte 
umher und suchte jemand, der ihn bei der Hand führte. 12Als der 
Statthalter sah, was hier geschah, kam er zum Glauben, überwältigt 
von der Lehre des Herrn. 
 
Lukas eröffnet die Darstellung der ersten Missionsreise mit einer 
Erzählung, die aus dem Überlieferungskreis der Saulus-/Paulus-
Legenden stammt (V. 6–12; vgl. 14,19f; 19,11–17; 20,7–12). Sie 
handeln von wunderbaren Vorgängen in Verbindung mit Saulus/ 
Paulus (zur Namensänderung vgl. V. 9), die einen historischen 
Haftpunkt haben und im Laufe ihrer Überlieferung mehr oder 
weniger erzählerisch ausgestaltet worden sind. Hier geht es – ähn-
lich wie bei der ersten Ausbreitung des Evangeliums über Jerusa-
lem hinaus (vgl. 8,9–24) – um die Konfrontation mit heidnischer 
Magie und die Überlegenheit der Kraft Gottes und seines Wortes. 
Mit den ersten beiden Versen (4f) hat Lukas die Erzählung mit 
der zuvor geschilderten Aussendung von Barnabas und Saulus (V. 
1–3) verknüpft. 
 
(4–5)    An den Beginn seiner Schilderung der ersten Missionsreise 
des Saulus setzt Lukas ausdrücklich die Bemerkung von der Aus-
sendung der Missionare durch den Heiligen Geist. Damit ruft er 
nicht in Erinnerung, was der Leser inzwischen vergessen haben 
könnte – der Bezugspunkt sind ja die beiden unmittelbar voraus-
gehenden Verse (V. 2f) –, sondern er macht noch einmal klar, un-
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ter welcher Voraussetzung und von welcher Wirklichkeit getragen 
sich das nun Folgende ereignet: Es ist Gott selbst, der durch sei-
nen in den beiden Missionaren wirkenden Geist in allem Gesche-
hen am Werk ist. Das verdeutlicht Lukas sofort dadurch, dass es 
das Wort Gottes ist, durch dessen Verkündigung den Menschen 
das Heil zuteilwerden soll – auch wenn, wie sich gleich zeigen 
wird, das Wort durch die in gottgegebener Vollmacht ergehende 
Tat bestätigt und in seiner Wahrheit erwiesen wird. Kurz werden 
die Etappen benannt, auf denen die Missionare zu ihrem ersten 
Zielort gelangen: Wanderung in die fünfundzwanzig Kilometer 
westlich von Antiochia gelegene Hafenstadt Seleukia, Schifffahrt 
nach Zypern (dem Herkunftsland des Barnabas; vgl. 4,36), An-
kunft in der Metropole Salamis. Die dortige Verkündigung er-
folgt nach einem Schema, das für alle weiteren Stationen charak-
teristisch ist: Sie ergeht zuerst in den Synagogen beziehungsweise 
an die Juden (vgl. 13,14.44–46; 14,1f u.ö.). Das ist einerseits dem 
Umstand zu verdanken, dass nach Paulus das Evangelium »den 
Juden zuerst« gilt (Röm 1,16). Andererseits findet er hier im 
Kreis der gottesfürchtigen Heiden, die sich zur Synagoge halten, 
die ersten Ansprechpartner für die ihm eigentlich aufgetragene 
Heidenmission (vgl. 9,15; 22,21; Röm 1,5; Gal 1,16). Freilich 
verbirgt sich dahinter auch ein theologisches Anliegen des Lukas 
selbst. Er will nämlich mit seiner Darstellung der urchristlichen 
Missionsgeschichte den Übergang des Evangeliums von den Juden 
zu den Heiden erklären: Er ist dem Umstand zu verdanken, dass 
die Juden als Erstadressaten mehrheitlich das Evangelium ableh-
nen und es sich deshalb den Heiden zuwendet, die es vielfach im 
Glauben annehmen (vgl. 13,46; 28,23–28). Mit der Bemerkung, 
dass die beiden Missionare auch Johannes Markus (vgl. 12,12.25) 
als Helfer bei sich hatten, rundet Lukas seine Einführung in die 
erste Missionsreise ab. Saulus und Barnabas können sich auf diese 
Weise voll und ganz auf das Eigentliche konzentrieren: die Ver-
kündigung des Wortes Gottes. 
(6–8)    Es folgt eine Episode, die das an einem konkreten Vor-
gang veranschaulicht. Zunächst durchwandert die Gruppe die 
ganze Insel bis zur Stadt Paphos, ohne dass etwas Erwähnenswer-
tes passiert. Doch dort kommt es zu einer Begegnung, die einen 
exemplarischen Einblick in das gewährt, was die Missionare künf-
tig erwartet: völlig unterschiedliche, ja gegensätzliche Reaktionen 
auf ihre Verkündigung – hier in Gestalt des Magiers Barjesus und 
des römischen Statthalters Sergius Paulus. Lukas kennzeichnet 
den Juden Barjesus als falschen Propheten, das heißt als einen, der 
vorgibt, im Namen Gottes zu reden, es aber in Wahrheit nicht tut – 
also letztlich als jemand, der gegen Gott agiert (was sich auch gleich 
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erweisen wird). Ganz im Gegensatz dazu steht sein offenkundiger 
Dienstgeber Sergius Paulus (Barjesus war vielleicht so etwas wie 
dessen religiöser Berater), den Lukas als verständigen Mann wür-
digt, d.h. als jemand, der in »unvoreingenommener Offenheit« 
und mit »klarem Urteilsvermögen« (Roloff, 198) an die Dinge 
herangeht. Aus dieser Haltung resultiert sein Wunsch, die christli-
che Botschaft – von Lukas wiederum dezidiert ihrem Wesen nach 
als Wort Gottes bezeichnet – zu hören, sodass er die beiden Mis-
sionare, deren außergewöhnliche Wirksamkeit ihm offenbar zu 
Ohren gekommen ist, zu sich rufen lässt. Das aktiviert den fal-
schen Propheten, der mit heidnischer Zauberei agiert und von Lu-
kas deshalb noch einmal betont Magier genannt wird (vgl. zu 
8,9–11; der Name Elymas, der als Übersetzung des aramäischen 
Namens Barjesus nicht in Frage kommt, ist von Lukas wahr-
scheinlich als semitisches Äquivalent zu Magier gedacht). In dieser 
gottwidrigen Grundhaltung kann er nur Widerstand gegen das 
Wort Gottes leisten und versuchen, das zu verhindern, worauf es 
zielt: den Glauben des Statthalters. 
(9)    Doch Saulus lässt sich davon nicht beeindrucken. Ganz im 
Gegenteil: In souveräner Manier wehrt er den Angriff des Ma-
giers ab. Jetzt ist für Lukas die Gelegenheit gekommen, Saulus 
mit seinem römischen Namen Paulus einzuführen (den er von 
nun an ebenso konsequent verwendet wie bisher Saulus). Sollte 
die Erwähnung des Namens des römischen Prokonsuls Sergius 
Paulus den Ausschlag dafür gegeben haben? Wahrscheinlicher 
sind theologische beziehungsweise konzeptionelle Gründe. Denn 
ab sofort tritt Paulus an die vorderste Front des Geschehens, und 
er wird bis zum Ende der Apostelgeschichte der zentrale Hand-
lungsträger auf dem Weg des Jesuszeugnisses bis nach Rom blei-
ben. Wie Petrus, die Hauptfigur im ersten Teil des Werkes, ist 
auch Paulus mit dem Heiligen Geist erfüllt (vgl. 4,8; 9,17), das 
heißt: Er ist ausgestattet mit der überlegenen heilschaffenden Kraft 
Gottes. In dieser Vollmacht nimmt er denjenigen scharf ins Visier 
(vgl. zu 3,4), der als Repräsentant des Widergöttlichen mit aller 
gegenteiligen Macht ausgestattet ist – die sich in der Konfronta-
tion mit der Macht Gottes freilich als Ohnmacht erweist.  
(10)    Paulus entlarvt Barjesus (= Sohn des Jeschua bzw. des Je-
sus) in geistmächtiger prophetischer Rede, die das Verborgene 
aufdeckt (vgl. 1Kor 14,25), als das, was er in Wahrheit ist: ein 
Sohn des Teufels. Als solcher ist er in seinem Handeln und Ver-
halten ganz von seinem »Vater« bestimmt (vgl. Joh 8,44; 1Joh 
3,10) und demzufolge voll aller List und Bosheit und ein Feind 
aller Gerechtigkeit, der alles bekämpft, was dem guten Willen 
Gottes entspricht. Konkret zeigt sich dies darin, dass der »Sohn« 
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des die Wahrheit verdrehenden Verleumders (= die eigentliche 
Bedeutung des griechischen Wortes für Teufel: Diabolos; vgl. zur 
Sache Lk 4,3–12) die geraden Wege des Herrn zu verdrehen 
sucht. Dieser Vorwurf ist von Paulus als Frage formuliert, die 
freilich schon die Antwort in sich trägt: Es wird ihm nicht gelin-
gen, die auf die Bekehrung des Statthalters zielenden Wege Got-
tes umzubiegen.  
(11    Stattdessen wird ihn das göttliche Gericht treffen. Die mäch-
tige Hand Gottes (vgl. 4,30; 11,21) liegt schon auf ihm, um ihn 
zu schlagen – mit Blindheit, die seinen inneren Zustand nun auch 
äußerlich zum Ausdruck bringt: Er, der blind ist für Gott und sei-
ne Wege, wird nun auch die Sonne nicht mehr sehen. Allerdings ist 
die Strafe zeitlich befristet (eine Zeitlang) und von daher wohl als 
Ruf zur Umkehr zu verstehen (vgl. Lk 1,20.67). Das angekündigte 
Verhängnis tritt sofort ein – wiederum zeichenhaft: Der geistigen 
Finsternis des Magiers entspricht jetzt eine optische Verdunkelung. 
Um diese zu veranschaulichen, vermerkt Lukas sein hilfloses Um-
hertappen auf der Suche nach einer führenden Hand.  
(12)    Das alles hat sich vor den Augen des Statthalters abge-
spielt. Der Glaube, zu dem er nun kommt, erwächst allerdings nur 
vordergründig aus dem Sehen (vgl. Joh 4,48; 6,30; 20,29). Der 
innere Beweggrund ist nach Lukas das Überwältigt-Sein von der 
Lehre des Herrn – also die tiefe Betroffenheit vom Inhalt (Lehre) 
des Wortes Gottes, das er zu hören begehrte (V. 7) und das sich 
ihm nun in seiner ganzen Wirkmächtigkeit auch äußerlich sichtbar 
erwiesen hat. Lukas hat hier stark akzentuiert: Den Inhalt der 
Verkündigung des Paulus wird er im nächsten Abschnitt ausführ-
lich darlegen (V. 16–41). Hier kommt es ihm offenbar zunächst 
darauf an, die überlegene Macht des Wortes Gottes über alle seine 
Widersacher zu veranschaulichen. Beides, das Hören des Wortes 
und das Wahrnehmen seiner Macht, führt zum Glauben. 
 
Die Erzählung lebt von der Spannung zwischen dem Widerstand, der 
von Barjesus gegen das Evangelium ausgeht, und seiner souveränen 
Überwindung durch Paulus. Dabei nennt die Einführung (V. 4f) mit 
dem Heiligen Geist die grundlegende, alles Geschehen tragende 
Wirklichkeit, und mit der Verkündigung des Wortes Gottes die 
grundlegende Wahrheit, um die es geht. Von daher wundert es nicht, 
dass Barjesus keine Chance hat mit seinem Versuch, das zu verhin-
dern, worauf die Verkündigung des Wortes Gottes zielt: den Glauben 
(V. 7f.12). Wenn der geisterfüllte Paulus mit Tiefblick als die eigentli-
che Ursache des Widerstands den Teufel ausmacht (V. 10), so ist das 
nicht nur auf die in der Magie (V. 6.8) und in aller Verdrehung (V. 10) 
eigentlich wirkende Kraft des Widergöttlichen zu beziehen, sondern 
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es zeigt an, dass es in alledem letztlich um eine Auseinandersetzung 
zwischen Gott und der Macht der Finsternis geht – der der Magier 
denn auch in symbolischer Weise durch ein Gerichtshandeln Gottes 
für eine gewisse Zeit preisgegeben wird (V. 11). Und wenn der Statt-
halter – überwältigt von der Macht Gottes, die sich hier demonstrativ 
manifestiert und in der Lehre des Herrn ihren inhaltlichen Ausdruck 
findet – schließlich zum Glauben kommt (V. 12), ist das wohl kaum 
triumphalistisch gemeint. Es geht vielmehr um den nachdrücklichen 
Erweis dessen, dass Gott sich durch keine Macht der Welt daran hin-
dern lässt, den Menschen das zu geben, wonach sie sich sehnen: sein 
Wort zu hören (V. 7) und so von der Finsternis zum Licht befreit zu 
werden (vgl. 26,18). In unserem Kulturkreis mag der Realismus der 
Mächte und ihrer Ausdrucksformen, die sich hier gegenüberstehen, 
befremdlich wirken – in weiten Teilen der Zweidrittelwelt wird die 
Wahrheit des Evangeliums in dieser drastisch-unbefangenen Weise 
von den Menschen erfahren. 
 
 
13,13–52 
Predigt des Paulus in Antiochia in Pisidien 
 
13Nachdem Paulus und seine Begleiter abgefahren waren, kamen sie 
nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und 
kehrte nach Jerusalem zurück. 14Sie aber zogen von Perge weiter und 
gelangten nach Antiochia in Pisidien. Am Sabbat gingen sie (dort) in 
die Synagoge und setzten sich. 15Nach der Verlesung des Gesetzes 
und der Propheten sandten die Synagogenvorsteher (jemand) zu ih-
nen und ließen sagen: »Ihr Männer und Brüder, wenn ihr ein Wort 
des Zuspruchs für das Volk habt, so sprecht!«  
16Da stand Paulus auf, winkte mit der Hand und sprach: »Männer Is-
raels und Gottesfürchtige, hört! 17Der Gott dieses Volkes Israel er-
wählte unsere Väter und machte das Volk groß, als sie in der Fremde 
in Ägypten lebten. Mit erhobenem Arm führte er sie von dort her-
aus 18und ertrug sie etwa vierzig Jahre lang in der Wüste. 19Er über-
wältigte sieben Völker im Land Kanaan und gab ihnen (deren) Land 
als Erbteil 20nach etwa vierhundertfünfzig Jahren. Und danach gab 
er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten. 21Von da an begehr-
ten sie einen König, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch, 
einen Mann aus dem Stamm Benjamin, für vierzig Jahre. 22Und 
nachdem er ihn abgesetzt hatte, richtete er ihnen David zum König 
auf, von dem er bezeugt: ›Ich habe David, den Sohn Isais, gefunden, 
einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun 
wird.‹ 23Aus dessen Nachkommenschaft hat Gott Israel der Verhei-
ßung gemäß den Retter zugeführt, Jesus, 24nachdem Johannes vor 
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seinem Auftreten dem ganzen Volk Israel die Taufe der Umkehr 
verkündigt hatte. 25Als Johannes am Ende seines Wirkens stand, 
sprach er: ›Was ihr vermutet, wer ich sei, bin ich nicht. Aber seht, es 
kommt jemand nach mir, dessen ich nicht würdig bin, die Sandalen 
von den Füßen zu lösen.‹ 
26Ihr Brüder, Söhne aus dem Geschlecht Abrahams und die Gottes-
fürchtigen unter euch: Uns wurde das Wort dieser Rettung gesandt. 
27Die Bewohner Jerusalems und ihre Führer haben, diesen (Jesus) 
nicht erkennend, die Aussprüche der Propheten, die jeden Sabbat 
gelesen werden, erfüllt, indem sie ihn verurteilten. 28Und obwohl sie 
keinen Grund für ein Todesurteil fanden, forderten sie von Pilatus, 
ihn hinzurichten. 29Als sie alles vollendet hatten, was über ihn ge-
schrieben steht, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in 
ein Grab. 30Aber Gott erweckte ihn aus den Toten auf, 31und er ist 
über mehrere Tage hin denen erschienen, die mit ihm von Galiläa 
nach Jerusalem hinaufgezogen waren – denen, die jetzt seine Zeu-
gen vor dem Volk sind.  
32So verkündigen wir euch, dass Gott die an die Väter ergangene 
Verheißung 33uns, den Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus aufstehen 
ließ, wie schon im zweiten Psalm geschrieben steht: ›Du bist mein 
Sohn; ich habe dich heute gezeugt.‹ 34Dass er ihn aber aus den Toten 
auferweckt hat, um ihn nicht mehr zur Verwesung zurückkehren zu 
lassen, hat er so ausgesprochen: ›Ich will euch die zuverlässigen hei-
ligen Güter Davids geben.‹ 35Deshalb sagt er auch in einem anderen 
(Wort): ›Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung 
sieht.‹ 36David aber entschlief nach dem Willen Gottes, nachdem er 
seinem Geschlecht gedient hatte; er wurde zu seinen Vätern gelegt 
und sah die Verwesung. 37Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die 
Verwesung nicht. 
38So sei euch nun kundgetan, Brüder, dass euch durch diesen Verge-
bung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch 
das Gesetz des Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, 39wird 
durch ihn jeder, der glaubt, gerechtfertigt. 40So seht nun zu, dass 
nicht über euch kommt, was in den Propheten(büchern) gesagt ist: 
41›Seht, ihr Verächter, staunt und geht zugrunde, denn ich wirke ein 
Werk in euren Tagen‹, ein Werk, ›das ihr nicht glauben würdet, 
wenn es euch jemand erzählte‹.« 
42Als sie hinausgingen, bat man sie, am nächsten Sabbat nochmals 
über diese Sache zu ihnen zu reden. 43Nachdem sich die Synagogen-
versammlung aufgelöst hatte, schlossen sich viele Juden und 
fromme Proselyten Paulus und Barnabas an. Die sprachen mit ihnen 
und redeten ihnen zu, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. 
44Am folgenden Sabbat versammelte sich fast die ganze Stadt, um 
das Wort des Herrn zu hören. 45Als die Juden die Volksmengen sa-
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hen, wurden sie mit Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was 
Paulus sagte, und sie lästerten. 46Paulus und Barnabas aber redeten 
frei heraus und sprachen: »Euch musste das Wort Gottes zuerst ver-
kündigt werden. Aber weil ihr es von euch stoßt und euch selbst für 
solche erachtet, die des ewigen Lebens nicht würdig sind, siehe, so 
wenden wir uns zu den Heiden. 47Denn so hat uns der Herr geboten: 
›Ich habe dich zum Licht für die Völker gesetzt, dass du zum Heil 
sein sollst bis an das Ende der Erde.‹« 48Als die Heiden dies hörten, 
freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn. Und sie kamen zum 
Glauben, so viele zum ewigen Leben bestimmt waren. 
49Das Wort des Herrn verbreitete sich durch die ganze Gegend. 50Die 
Juden aber hetzten die angesehenen gottesfürchtigen Frauen und 
die führenden Männer der Stadt auf, brachten eine Verfolgung ge-
gen Paulus und Barnabas in Gang und vertrieben sie so aus ihrem 
Gebiet. 51Sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen gegen sie 
ab und gingen nach Ikonion. 52Die Jünger aber wurden mit Freude 
und Heiligem Geist erfüllt. 
 
Nachdem Lukas die überlegene Macht Gottes und seines Wortes 
über allen (heidnischen) Widerstand geschildert hat (V. 4–12), 
lässt er nun den Inhalt des von Paulus verkündigten Wortes Got-
tes (V. 46) in Gestalt einer exemplarischen Predigt folgen. Es ist 
die erste von insgesamt drei Missionspredigten des Paulus in der 
Apostelgeschichte (vgl. 14,15–17; 17,22–31). Im Unterschied zu 
den anderen beiden, die sich an Heiden wenden, ist sie an Juden 
und Gottesfürchtige gerichtet (V. 16.26). In ihrem ersten Teil (V. 
16–25) bietet sie einen heilsgeschichtlichen Rückblick auf die Ta-
ten und »Gaben« Gottes, durch die er seine Treue und sein 
Wohlwollen gegenüber seinem Volk bezeugt hat. Es folgt die 
Christusverkündigung mit dem bereits aus den Petruspredigten 
bekannten Kontrastschema der Kreuzigung Jesu durch die Jerusa-
lemer Juden und seiner Auferweckung durch Gott (V. 26–31) – 
expliziert durch einen Schriftbeweis unter dem Leitgedanken von 
Verheißung und Erfüllung (V. 32–37). Im vierten und letzten 
Teil der Predigt geht es um die Konsequenzen für die Hörer: 
Glaube und Vergebung vor dem drohenden Hintergrund des Ge-
richts (V. 38–41). Nach einer Unterbrechung, die von unter-
schiedlichen Reaktionen auf das Gehörte berichtet (V. 42–45), 
kommt es zur entscheidenden Schlussfolgerung angesichts des of-
fen zutage tretenden jüdischen Widerstands gegen Paulus und 
seine Verkündigung: die Hinwendung zu den Heiden und deren 
freudige Aufnahme der Botschaft (V. 46–48). Gerahmt ist das 
Ganze von der Ankunft der aus Zypern kommenden Missionare 
in Antiochia und der an sie ergehenden Aufforderung, in der 
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Synagoge zu predigen (V. 13–15), sowie ihrer Vertreibung aus 
der Stadt durch die Juden, wodurch sich die Heilswirkung des 
Wortes Gottes jedoch nicht aufhalten lässt (V. 49–52). Lukas hat 
den Kerngehalt der Predigt – die christologische Verkündigung 
und den Schriftbeweis – deutlich erkennbar nach dem Muster der 
Petruspredigten gestaltet (vgl. zu V. 26–37), also auf das dort 
vorliegende Überlieferungsmaterial zurückgegriffen und es durch 
weitere Überlieferungen sowie eigene redaktionelle Anteile zu ei-
ner eindrucksvollen Predigt ausgearbeitet. 
 
(13–15)    Nach der Bekehrung des römischen Statthalters – und 
damit dem Fußfassen des Evangeliums auf Zypern – reisen Paulus 
und seine Begleiter weiter. Der Weg führt sie zunächst nach Perge 
in Pamphylien, einer Stadt nahe der mittleren Südküste der heu-
tigen Türkei. Lukas vermerkt zu dieser Station nur lapidar die 
Trennung des Johannes von den beiden anderen und seine Rück-
kehr nach Jerusalem. Den Grund verschweigt er. Vermutlich war 
der Judenchrist Johannes Markus (vgl. 12,12.25) nicht länger be-
reit, die sich offenbar immer deutlicher abzeichnende gesetzesfreie 
Heidenmission als Schwerpunkt der paulinischen Verkündigung 
(vgl. 15,1.10f.28f) mitzutragen. Die grundsätzliche Tragweite 
dieses Konflikts würde auch erklären, warum Paulus sich – im Ge-
gensatz zu Barnabas, der ebenfalls Judenchrist ist – später wei-
gert, Johannes noch einmal auf eine Missionsreise mitzunehmen 
und sich auf das darauf folgende Zerwürfnis hin von Barnabas 
trennt (15,37–40). Vom Weggang des Johannes unbeirrt ziehen 
Paulus und Barnabas weiter bis ins pisidische Antiochia, etwa 
hundertzwanzig Kilometer nördlich von Perge gelegen. Dort ge-
hen sie am nächsten Sabbat in die Synagoge, um am Gottesdienst 
teilzunehmen. Nach der Verlesung von Abschnitten aus dem Ge-
setz und den Propheten konnte sich jedes erwachsene Gemeinde-
glied an der Auslegung beteiligen (vgl. Lk 4,16). So ist es nicht 
verwunderlich, dass die Synagogenvorsteher die beiden Gäste als 
Ausdruck ihres Willkommenseins um eine Predigt bitten. Das 
Wort, das sie an das in der Synagoge versammelte jüdische Volk 
richten mögen, soll seinem Inhalt und Charakter nach ein Zu-
spruch für das Leben im (jüdischen) Glauben sein. 
(16)    Paulus, der inzwischen eindeutig die Leitung des verbliebe-
nen Zweierteams mit Barnabas übernommen hat, ergreift sofort 
die sich ihm bietende Gelegenheit, um eine ausführliche Rede zu 
halten. Dazu steht er auf und bittet mit einer Handbewegung um 
Ruhe und Aufmerksamkeit. Die doppelte Anrede Männer Israels 
und Gottesfürchtige schließt bewusst die Gruppe der sich zur 
Synagoge haltenden heidnischen Sympathisanten des jüdischen 
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Glaubens mit ein. Hier schlägt sich nieder, dass sich die Situation 
inzwischen grundlegend geändert hat – vor allem gegenüber den 
frühen Predigten des Petrus, die sich ausdrücklich allein an Juden 
wenden (vgl. 2,14.22; 3,12): Die Heiden gehören nunmehr mit 
zu den Adressaten der christlichen Botschaft (vgl. 10,1–11,18). 
Im Gegensatz zur Verteidigungsrede des Stephanus (7,2–53), die 
ebenso wie die nun folgende Paulusrede einen größeren Rückblick 
auf die Geschichte Gottes mit seinem Volk bietet, geht es nicht 
um die Anklage der Hörer, sondern um ein werbendes Vor-Au-
gen-Führen der Taten und »Gaben« Gottes, mit denen er sich als 
der treusorgende Führer und Wohltäter seines Volkes erwiesen 
hat (V. 17–25) – mit dem Ziel, Jesus als die verheißene endgül-
tige Verwirklichung der Zuwendung Gottes zu Israel herauszu-
stellen (V. 26–37). 
(17–20a)    Paulus beginnt seine Ausführungen mit der betonten 
Rede vom Gott dieses Volkes Israel. Damit ist klar: Der Gott, der 
sich nun auch den Heiden zuzuwenden beginnt, ist kein anderer 
als der Gott dieses einen Volkes, das er sich aus allen Völkern er-
wählt hat – beginnend mit den Patriarchen (Abraham, Isaak, Ja-
kob). Paulus nennt sie unsere Väter, um damit seine Zugehörig-
keit zu Israel zum Ausdruck zu bringen. Es folgt eine kurze Auf-
zählung des weiteren Handelns Gottes an seinem Volk: Er ließ es 
in der Fremde (Ägypten) zu einem zahlenmäßig großen Volk 
werden. Aus der daraus resultierenden Knechtschaft befreite er die 
Seinen, indem er sie mit überlegener Macht (= mit erhobenem 
Arm; vgl. Ps 89,14) von dort herausführte. Auch in der vierzig-
jährigen Wüstenzeit blieb er ihnen treu und ertrug sie mit all ih-
rem Murren und ihrer Widerspenstigkeit gegen seine Führung. 
Um ihnen das (von ihm verheißene) Land Kanaan zu geben, ver-
trieb er sieben dort ansässige Völker (so ist das Überwältigen in 
Anlehnung an Dtn 7,1 wohl zu verstehen). Dabei verdeutlicht die 
Rede vom Erbteil die Dauerhaftigkeit der Landgabe (vgl. Dtn 
3,28; 12,10). Die Zeitangabe vierhundertfünfzig Jahre bezieht 
sich vermutlich auf den Zeitraum vom Großmachen des Volkes in 
Ägypten (vgl. 7,6) bis zur Eroberung Kanaans. Es fällt auf, dass 
Mose hier – in krassem Gegensatz zur Stephanusrede, in der er 
die Hauptrolle spielt (7,20–44) – mit keinem Wort erwähnt wird. 
Die Antwort gibt V. 38, wonach Mose und das durch ihn gege-
bene Gesetz keine Heilsbedeutung (mehr) haben, mithin auf 
Mose in diesem auf die Heilsgaben und -erweise Gottes an sein 
Volk zielenden Rückblick verzichtet werden kann. 
(20b–22)    Stattdessen stehen die personalen »Gaben« Gottes an 
die Seinen von nun an im Vordergrund. Zweimal ist davon die 
Rede, dass Gott dem Volk regelrecht Menschen gab, um es durch 
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sie zu leiten: zunächst Richter (vgl. Ri 2,16), deren Zeit mit dem 
Propheten Samuel zu Ende ging (vgl. 1Sam 3,20; 7,15), sodann 
Saul, mit dem er den Wunsch des Volkes nach einem König er-
füllte (vgl. 1Sam 8,5; 10,20–24). Die nähere Vorstellung Sauls als 
Sohn des Kisch sowie als Mann aus dem Stamm Benjamin hängt 
vielleicht mit der Herkunft des Paulus aus diesem Stamm zusam-
men (vgl. Phil 3,5). In der Darstellung des Lukas soll sie aber 
wohl eine Parallelität zu David herstellen, der ebenso als Sohn 
(Isais) und als Mann in einer ganz bestimmten Hinsicht qualifi-
ziert wird – freilich in völligem Gegensatz zu Saul. Denn nachdem 
Gott Saul abgesetzt hatte (vgl. 1Sam 15,23), »baute« er David 
als neuen König auf (= ihn aufrichten) – und zwar als Mann nach 
seinem Herzen, der (anders als Saul) seinen Willen ohne Abstriche 
in die Tat umsetzte. Das Zeugnis Gottes über David ist eine 
Kombination aus Ps 89,21, 1Sam 13,14 und 2Sam 23,1, das einer 
idealisierenden Davidüberlieferung entstammt, in der etwa die 
Zuwiderhandlung gegen den Willen Gottes in Gestalt von Ehe-
bruch und Mord (vgl. 2Sam 11,27 – 12,14; 1Kön 15,5) getilgt 
wurde. Dieser pragmatische Aspekt steht hier allerdings nicht im 
Vordergrund, sondern der Umstand, dass Gott die Verwirkli-
chung seines ganzen Heilswillens an David und an dessen Nach-
kommenschaft gebunden hat (vgl. 2Sam 7,12–16) und David in 
dieser Hinsicht als vollkommener Träger seines Willens gilt (vgl. 
V. 36). 
(23–25)    Das zeigt die Fortsetzung, in der die Kategorie der Ver-
heißung eine zentrale Rolle spielt. Gott hat sie erfüllt, indem er 
aus der Nachkommenschaft Davids (vgl. 2Sam 7,12) seinem 
Volk den Retter zugeführt hat: Jesus. Die Zeitspanne von etwa 
tausend Jahren, die zwischen David und dem Auftreten Jesu liegt, 
ist in diesem Zusammenhang nicht als Raum weiterer Heilserweise 
Gottes von Belang – was man nach den bisherigen Ausführungen 
eigentlich erwarten würde –, sondern als Zeichen der Treue Got-
tes, der zu seiner vor langer Zeit gegebenen Verheißung steht. 
Dass Jesus Davidsnachkomme ist, hat Lukas bereits mehrfach in 
seinem Werk zur Sprache gebracht (vgl. Lk 1,32; 18,38f; 20,41; 
Apg 2,30f; vgl. auch Röm 1,3). Umso bedeutsamer ist ihm in die-
sem Zusammenhang der Aspekt des Retters (vgl. Lk 2,11; Apg 
5,31), den Gott auf diese Weise seinem Volk zugeführt hat. Nicht 
der Mensch und Davidsnachkomme Jesus an sich ist demnach der 
verheißene Heilbringer, sondern der durch das Handeln und Wir-
ken Gottes in ihm qualifizierte Jesus (vgl. Lk 1,35; 3,22; Apg 
10,38). Mit ihm, der eine ganz neue Dimension der Zuwendung 
Gottes zu den Menschen darstellt, hat die endgültige Verwirkli-
chung des Heilswillens Gottes begonnen. Um sein ganzes Volk Is-
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rael – das betont als der erste und eigentliche Adressat des göttli-
chen Handelns bis zu diesem Zeitpunkt herausgestellt wird (das 
wird sich mit V. 46 ändern) – darauf vorzubereiten, ließ er Jo-
hannes den Täufer im Vorfeld Jesu die Taufe der Umkehr ver-
kündigen. Gemeint ist die Bußpredigt des Täufers, auf die hin die 
Taufe erfolgte. Sie sollte Israel innerlich für das bevorstehende 
Geschehen öffnen (vgl. Lk 3,3–18; 7,29f). Doch Johannes ist nur 
Vorläufer des Messias, er gehört noch zur Vorgeschichte Jesu (vgl. 
das betonte vor seinem Auftreten). Das Neue – durch die Katego-
rie der Verheißung und die Gestalt des Täufers aber in Kontinui-
tät zum Alten stehende – beginnt erst mit Jesus (vgl. Lk 16,16). 
Darauf verweist schon Johannes selbst, indem er die an ihn heran-
getragene Messiaserwartung zurückweist (Was ihr vermutet, wer 
ich sei, bin ich nicht) und den nach ihm kommenden Jesus als den 
eigentlichen Träger der rettenden Zuwendung Gottes hervorhebt 
(durch die Zeitangabe am Ende seines Wirkens gleichsam in den 
Rang eines Vermächtnisses erhoben; vgl. auch Lk 3,15f). Mit der 
Rede von seiner völligen Unwürdigkeit (vgl. Lk 3,16) wird Jo-
hannes ganz klar im heilsgeschichtlichen Vorfeld des Geschehens 
verortet, das Gott mit der Person Jesu nun in seinem Volk ver-
wirklichen wird. Lukas legt wohl deshalb gesteigerten Wert auf 
diese – im Zusammenhang sehr ausführliche – Darstellung der 
Rolle des Täufers, weil dieser für ihn »das entscheidende Scharnier 
zwischen Verheißung und Erfüllung« ist (Roloff, 205).  
(26)    Dieses Erfüllungsgeschehen wird im nun folgenden zweiten 
Teil der Predigt anhand einer pointierten Kurzdarstellung der Ge-
schichte Jesu aufgezeigt (V. 26–31). Sie umfasst im Wesentlichen 
die Kreuzigung und Auferstehung Jesu und zielt auf die Apostel 
in ihrer Funktion als Zeugen des Auferstandenen. Es ist dasselbe 
Grundschema wie in den vorausgegangenen Petruspredigten (vgl. 
2,22–24; 3,13–15; 5,30–32; 10,39–42). Lukas legt also Wert 
darauf, dass Paulus im Kern nichts anderes verkündigt als die di-
rekt von Jesus herkommenden Apostel (vgl. 1Kor 15,11). Mit ei-
ner erneuten Anrede wendet sich Paulus seinen Hörern noch ein-
mal ausdrücklich zu. Sie werden mit der Ehrenbezeichnung Söhne 
(aus dem Geschlecht) Abrahams (vgl. Lk 13,16; 19,9) als echte 
Juden gewürdigt. Aber auch die mit dem Judentum sympathisie-
renden Gottesfürchtigen werden eigens mit angesprochen. Hatte 
Petrus in seiner Predigt vor den Gottesfürchtigen im Hause des 
Cornelius noch die »Söhne Israels« als die eigentlichen Adressaten 
der Heilsbotschaft bezeichnet (10,36; vgl. Lk 1,77), so erfolgt 
hier eine ausdrückliche Einbeziehung der Gottesfürchtigen in die-
sen Kreis (vgl. das betonte uns) – wohl im Hinblick auf die uni-
versale Ausweitung, zu der es im Gefolge dieser Predigt kommen 
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wird (vgl. V. 46f). Dabei geht es um die umfassende Rettung 
durch Gott. Zu diesem Zweck hatte Gott seinem Volk Jesus zuge-
führt (V. 23). In der Zeit nach Jesus ergeht sein rettendes Han-
deln durch die Verkündigung (das Wort) von Jesus (vgl. 10,36). 
Dabei zeigt die Rede vom Gesandt-Sein dieses Wortes an, dass 
Gott der Urheber der Heilsbotschaft und ihres Inhalts ist.  
(27–29)    Die Jesusverkündigung beginnt unmittelbar mit der 
Passion. Auf jegliche Erwähnung des vorausgegangenen Wirkens 
Jesu wird verzichtet. Das ist erstaunlich, denn gerade in ausge-
führten Predigten vor neuen Hörerkreisen kam dies bislang zur 
Sprache (vgl. 2,22; 10,38f). Entweder verzichtet Lukas darauf, 
Derartiges hier zu wiederholen, oder es liegt eine Erinnerung 
daran vor, dass der irdische Jesus in der Verkündigung des Paulus 
tatsächlich so gut wie keine Rolle spielte (so jedenfalls nach Aus-
weis der Paulusbriefe). Die Schuld am Tod Jesu wird eindeutig 
den Jerusalemer Juden und der dort ansässigen Führung zuge-
schrieben. Ähnlich wie in 3,17 wird dabei Unwissenheit bezie-
hungsweise Nicht-Erkenntnis als innere Ursache angegeben. Die 
Bevölkerung der Heiligen Stadt und die Führer des Gottesvolkes 
haben Jesus nicht als den erkannt, der er in Wahrheit war und ist: 
der von Gott gesandte Retter Israels (V. 23). Anders jedoch als in 
3,19ff (vgl. auch 4,10f; 5,30f) ergeht hier – vor weit entfernt le-
benden Diasporajuden – keine Anklage. Im Gegenteil: Alles Ge-
wicht liegt auf dem Aspekt der Erfüllung beziehungsweise 
Vollendung von Weissagungen der Schrift – zunächst von Aus-
sprüchen der Propheten in Gestalt der Verurteilung Jesu (V. 27), 
sodann von allem, was in den Schriften über das Todesschicksal 
Jesu überhaupt geschrieben steht (V. 29). Damit erscheinen Lei-
den und Sterben Jesu als Erfüllung des Willens Gottes, wie er in 
der Schrift bekundet ist (vgl. Lk 24,26f.45f; Apg 2,23–28; 3,18; 
17,2f; 26,22f). Hier zeigt sich ein für Lukas sehr wichtiges Ele-
ment der Jesus-Geschichte als Heils-Geschichte: Gott hat gerade 
durch das schuldhafte Handeln der Juden – ihre Verurteilung 
Jesu, ihre Hinrichtungsforderung an Pilatus, obwohl sie keinen 
Grund für ein Todesurteil fanden – Jesus endgültig als Retter er-
wiesen. Erkennbar wird das freilich erst von Jesu Auferweckung 
her. Bevor Paulus darauf zu sprechen kommt, erwähnt er noch die 
Details der Kreuzesabnahme und der Grablegung Jesu (vgl. Lk 
23,53.55) – wahrscheinlich um die betonte Rede von der Nicht-
Verwesung des Leichnams Jesu (V. 34–37) vorzubereiten. Aller-
dings kommt die ähnliche Argumentation in 2,27.31 ohne diese 
Details aus, sodass hier auch die Unterstreichung der im Bereich 
des Hellenismus undenkbaren Realität der Auferweckung als leib-
liches Geschehen beabsichtigt sein könnte (vgl. 1Kor 15,4.12). 
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(30–31)    Paulus wechselt betont das Subjekt. War bislang vom 
Handeln der Juden die Rede, so tritt nun wieder Gott selbst auf 
den Plan. Er, der in dem ganzen bisher beschriebenen Geschehen 
an Jesus verborgen am Werk war, offenbart sich nun als derje-
nige, der die Fäden in der Hand hält und dem Unheilshandeln der 
Menschen sein Heil und Leben schaffendes Handeln entgegen-
setzt (vgl. 2,23f; 3,15; 4,10; 5,30f; 10,39f) und damit dem ge-
samten Geschehen den Stempel des Heils aufdrückt. In der Auf-
erweckung Jesu aus den Toten hat Gott sich als derjenige erwie-
sen, der sich bei der Realisierung seines Willens zur Rettung (V. 
26) von keiner irdisch-geschichtlichen Wirklichkeit abhalten lässt, 
nicht einmal vom Tod. Im Gegenteil: Hier, an der definitiven 
Grenze menschlichen Daseins und menschlicher Möglichkeiten, of-
fenbart er sich als der Überwinder dieser Grenze und Schöpfer ei-
ner neuen Wirklichkeit (vgl. V. 37). Diese zeigt sich zunächst 
darin, dass der aus den Toten Auferweckte seinen Aposteln über 
mehrere Tage hin (vgl. 1,3) erschienen ist – das heißt: als himmli-
sche Wirklichkeit sichtbar in ihr irdisches Dasein hineingetreten 
ist. Dadurch werden sie, die mit Jesus zuvor auf seinem gesamten 
Weg von Galiläa bis nach Jerusalem unterwegs waren (vgl. 
1,21f), in die Funktion von Zeugen eingesetzt (vgl. 1,8.22). Ihre 
Aufgabe ist es, den auferweckten Jesus als Gottes Retter gegen-
über seinem Volk glaubwürdig und autoritativ zu bekunden. 
Diese für ihn ausgesprochen wichtige heilsgeschichtliche Konzep-
tion (vgl. 1,8.22; 2,32; 3,15; 5,32; 10,39–41) hält Lukas auch an 
dieser Stelle durch, indem er Paulus sich nicht selbst in die Zeu-
genreihe einbeziehen lässt. Was in Gestalt des Jesuszeugnisses der 
zwölf Apostel als letzte Zuspitzung des erwählenden Heilshan-
delns Gottes an Israel erscheint (vgl. V. 17.23.26), erfährt mit der 
Verkündigung des Paulus von nun an endgültig die von Jesus an-
gekündigte Ausweitung auf alle Menschen (vgl. 1,8) – sodass 
auch Paulus in gewisser Weise als (nachgeordneter) Zeuge gelten 
kann (vgl. 22,15; 26,16).  
(32)    Der dritte Teil der Predigt entfaltet das schon im zweiten 
Teil herausragende Geschehen der Auferweckung Jesu als Erfül-
lung der von Gott seinem Volk gegebenen Heilsverheißungen (V. 
32–37). Das geschieht mittels eines mehrgliedrigen Schriftbewei-
ses. Er ist Bestandteil der Heilsverkündigung, auf die die Predigt 
im Ganzen zielt – beginnend mit der Verkündigung der Umkehr 
durch Johannes den Täufer im Vorfeld des Jesusgeschehens (V. 
24) und fortgesetzt durch das gegenwärtige Ergehen des Wortes 
der in Jesus vollzogenen Rettung an das Volk Gottes (V. 26). Wie 
der zweite (V. 26) und der vierte (V. 38) beginnt auch der dritte 
Teil mit einem ausdrücklichen Hinweis auf den Wort- bezie-


