
                                Apostelgeschichte 14,1-28

        Was Zeugen Jesu widerfährt

Bibel im Gespräch Sonntag, 

17. Juli 2016

Texterklärung

Seine erste Missionsreise unternimmt Paulus ca. 15 Jahre 

nach seiner Bekehrung zusammen mit Barnabas und 

dessen Vetter Johannes Markus. Ca. 47-48 n.Chr. führt 

ihr Weg von Antiochia nach Zypern, von dort (ohne 

Markus) in die kleinasiatischen Landschaften Pisidien 

und Lykaonien und wieder zurück nach Antiochia. Apg 

14 berichtet von Erlebnissen aus verschiedenen Städten. 

Paulus predigt dabei fast immer zuerst in den Syna-

gogen. Juden und Griechen werden gläubig. Zeichen und 

Wunder geschehen. Kleine Gemeinden bilden sich. Doch 

das Ganze läuft nicht nur friedlich ab.

Als Sektierer gesteinigt (V. 1-7.19+20a)

Mission war schon im 1. Jahrhundert schwer: Ablehnung, 

Missverständnisse und Gleichgültigkeit stehen damals 

wie heute der frohen Botschaft entgegen. Doch die beiden 

Apostel bleiben dran, predigen wieder und wieder – und 

Gottes Geist lässt Herzen aufbrechen. 

Denn das Wort Gottes hat „Sprengkraft“. In Ikonion 

geschieht das Wunder: Viele Menschen in dieser Handels-

stadt inden zum Glauben. Doch gleichzeitig spaltet die 

gute Nachricht. Den Aposteln begegnen Hetze, Hass und 

harte Ablehnung. Die Juden halten die Predigten für 

gotteslästerlich. Sie wiegeln auf – und eine ganze Stadt 

gerät in Unruhe. Zuletzt liegen sogar Steine. Für die 

Zeugen ist Flucht angesagt. Erstaunlich: trotz extrem 

schlechter Erfahrungen, trotz übelster Misshandlungen 

machen sie weiter – am nächsten Ort. Sie geben nicht auf. 

Keine Spur von Vorsicht oder Zurückhaltung. Es treibt sie 

der Wunsch, dass Jesus bekannt gemacht wird. Prompt 

verfolgen die Gegner sie auch nach Lystra. Paulus wird 

gesteinigt, bis man ihn für tot hält. 
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Fragen zum Gespräch:

  Immer wieder wird der Freimut der Apostel geschildert. Was raubt uns den Mut, zu bekennen und von Jesus 

zu erzählen?

  Bis heute sterben Christen wegen ihres Glaubens (Joh 15,18). Weltweit leben weit mehr Christen in Verfol-

gung als in Freiheit. Wie unterstützen wir sie? 

  Wie schnell werden Menschen aus Fleisch und Blut zu „Göttern“ erhoben. Gerade heute in der medialen 

Omnipräsenz – ein rasantes Geschehen mit großen gesellschaftlichen Auswirkungen. Welche Werte werden 

hier vermittelt?

  Wie wird eine Gemeinde stark? Durch gemeinsames Gotteslob, durch Berichte von Gottes Wirken an 

Menschen kommen wir zum Staunen über den lebendigen Gott. Die Gemeinden sollen gestärkt und dann zu 

Multiplikatoren werden. Ein späterer wichtiger Mitarbeiter des Paulus kommt aus Lystra: Timotheus.

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Zu V. 4: Auch wir teilen uns in zwei Gruppen auf und wagen eine Pro-Kontra-Diskussion: Die einen versu-

chen, die anderen zum Glauben an Jesus zu bewegen, die anderen argumentieren dagegen … Anschließend 

überlegen wir: Was hilft im Ernstfall in solchen Situationen?

  Zu V. 19: Paulus erlebte am eigenen Leibe, was er bei Stephanus schadenfroh miterlebte. Wir erzählen kurz 

Apg 7,54-8,1.  So kann Gott Menschen verändern! 

  Wir suchen Beispiele, in denen Missionare ihren Dienst trotz Widerstand nicht aufgegeben haben. Bei der 

Kinder-Evangelisations-Bewegung gibt es z.B. eine Missionsgeschichte mit Bildern von Jim und Elisabeth 

Elliot. 

  Zu V. 22: Auf einem Plakat sammeln wir bedrängende Situationen – und anschließend, welche Hilfen uns 

Gott dafür anbietet. 

Lieder: Monatslied „Komm, sag es allen weiter“ GL 544 (EG 225), GL 480, GL 522 (EG 391)

             Praxishilfen

Als Götter angebetet (V. 8-18)

Doch zuvor handelt Gott durch ein Wunder. Ein glau-

bender Lahmer wird geheilt. Eindrucksvolle Zeichen 

kommen immer gut an. Die Begeisterung des hochreligi-

ösen Volkes ist grenzenlos. Sie erkennen die Macht. Für 

sie ist das kein Trick, kein Menschenwerk, sondern die Tat 

eines Gottes. Die antike Mythologie erzählt, wie Götter in 

Menschengestalt auftauchen. So erscheint es den Heiden 

schlüssig, in Barnabas und Paulus die Götter Hermes 

und Zeus zu erkennen. Hermes ist der gelügelte Götter-

bote. Doch die Zeugen Jesu sind keine Götter, sondern 

ganz menschlich. Es dauert aufgrund der Sprachbarriere 

eine Weile, bis die beiden merken, dass eine mächtige 

Opferprozession einsetzt. Dieses Missverständnis muss 

energisch ausgeräumt werden. Gott allein hat geheilt. 

Nur er allein ist mächtig. Wie stark im Bewusstsein der 

Menschen der Gedanke verankert ist zu opfern, eine 

Gottheit zu befriedigen und günstig zu stimmen, wird hier 

deutlich. Durch das Opfer von Jesus ist Gott uns für alle 

Zeiten gnädig zugewandt. Und deshalb gehört Gott alle 

Ehre. 

Die Apostel wollen sich auf keinen Fall feiern lassen. 

Vielmehr schaffen sie Klarheit: Es geht einzig um Jesus. 

Ihm allein kommt göttliche Verehrung zu – und doch 

verzichtete er zu unseren Gunsten darauf. Er, der Gott ist, 

wurde Mensch. Er ging den Weg nach unten. Mensch-

lich zu werden und nicht göttlich zu scheinen, war sein 

Programm (vgl. Phil 2). 

Als Brüder gebraucht (V. 20b-28) 

Von den schrecklichen Verfolgungen traumatisiert, 

hätten die Zeugen Jesu auf ihrer Rückreise den Städten 

fernbleiben und einen großen Bogen um sie machen 

können. Doch sie kehren zurück in die dort entstandenen 

Gemeinden. Sie werden dort gebraucht. Die noch jungen 

Christen werden angefochten. Was brauchen sie, um im 

Glauben fest zu werden, zu wachsen und zu reifen? 

� Die Verkündigung; noch haben sie wenig Geschriebenes, 

keine „Bibel“. 

� Für eine zukunftsfähige Gemeinde brauchen sie Struk-

turen: eingesetzte Älteste. 

� Sie brauchen den Zuspruch, dass zum Weg der Christen 

das Leiden gehört (vgl. Phil 3.10; 1Petr 4,13; Röm 8,18). 
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