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       Apostelgeschichte 5,1-16

            Ihr aber seid das heilige Volk
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Edmund Betz, Gemeinschaftsprediger, 

Creglingen

Bibel im Gespräch

Texterklärung 

Die Gemeinde Jesu war noch jung in diesen Tagen. Es galt 

ein Leben einzuüben, das die Nachfolge Christi sichtbar 

macht. Maßgeblich war dabei der Dienst der Apostel – vor 

allem des Petrus. 

Die Christen drückten ihre neue Verbundenheit ganz prak-

tisch aus – durch Gütergemeinschaft, „auch nicht einer 

sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären“.

Menschen kamen in großer Zahl zum Glauben und waren 

„ein Herz und eine Seele“. Das neue Leben war geprägt 

von geistlichen Erfahrungen, intensiver Gemeinschaft, 

Heiligung des Lebens – und das alles im Licht der Naher-

wartung des Herrn. 

Mach Gott nichts vor (V. 1-6) 

In dieser „Zeit der ersten Liebe“ war es nicht unüblich, 

dass sich Christen von Eigentum trennten, um den Erlös 

der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Sie wollten nichts 

für sich behalten. Namentlich genannt wird Barnabas, ein 

Levit aus Zypern, der seinen Acker verkauft und das Geld 

den Aposteln bringt.

Vielleicht hat Hananias das beobachtet und in der allge-

meinen Aufbruchsstimmung beschlossen, auch Teil zu 

haben am Segen der Gemeinde. Also verkauft er einen 

Acker, behält aber mit Wissen seiner Frau etwas von dem 

Geld für sich zurück. Man kann ja nie wissen! Den Rest 

bringt er zu den Aposteln. Hier muss er erkennen, dass 

sein Handeln nicht verborgen geblieben ist. Petrus weist 

ihn scharf zurecht: Niemand hatte von ihm gefordert, so 

ein großes Opfer zu bringen. Seine Schuld lag auch nicht 

im Zurückhalten eines Teilbetrages. Sein Betrug wog 

deshalb so schwer, weil er vorgab, „alles für den Herrn 

und die Gemeinde“ zu geben – und es nicht tat. Er hatte 

Gott belogen! Eine der Grundbedingungen für die Einheit 

und Reinheit der Gemeinde war angetastet, die Aufrich-

tigkeit vor Gott und gegeneinander.

             

Sonntag,  

5. Juli 2015
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Fragen zum Gespräch:

  Was verstehen wir unter „ganze Hingabe“ an Jesus? Wie kann sie sichtbar werden im (Alltags-)Leben?

  Gibt es Lebensbereiche, wo es uns schwerfällt, Gott unser Leben ganz anzuvertrauen – ohne Rückversiche-

rung?

  Was verstehen wir unter Gottesfurcht? Wie könnte das in unserem Leben oder in der Gemeinde praktisch 

aussehen, wenn wir Gott fürchten und lieben?

  Glauben wir noch daran, dass es eine Erweckung in unserem Volk, vielleicht auch nur in unserer Gegend, 

unserem Dorf oder unserer Familie geben könnte? Beten wir dafür? 

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Heute geht es um das Thema Lügen bzw. die Wahrheit reden. Zum Einstieg ein Rätsel –  

s. Internet unter  www.impulse.die-apis.de 

  Oder: Beispiele aus dem Alltag erzählen, wo wir erleben, dass das mit der Wahrheit nicht so genau 

genommen wird.

  Das Problem bei Hananias und Saphira war wohl v.a. das Vorspielen falscher Tatsachen. Im Internet unter 

 www.impulse.die-apis.de indet sich außerdem ein kleines Anspiel und ein Merkvers zum Thema.

Lieder: Monatslied „Das ist Jesus“ FJ!4 150, GL 156 (EG 251), GL 441
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             Praxishilfen

Wie es zu seinem plötzlichen Tod kam, bleibt ein Rätsel. 

Wir sollten deshalb nicht vorschnell von einem Gottesge-

richt ausgehen. In jedem Fall sind es die Worte der Wahr-

heit, die ihn so schwer treffen, dass er stirbt. Gottesfurcht 

erfasst alle, die das hören.

Jeder muss für sich entscheiden (V. 7-11)

Im zweiten Teil des Geschehens geht es um Saphira. Sie 

hatte noch nicht gehört, was geschehen war und suchte 

nach ihrem Mann. Nun steht sie vor Petrus und den Apos-

teln, eine bedrückende Situation. Sie könnte die Wahr-

heit sagen und die Macht der Sünde brechen. Und ohne 

Zweifel hätten ihr die Apostel im Namen Jesu vergeben. 

Aber sie bleibt bei der Lüge. Und Petrus muss ihr in einem 

prophetischen Wort ihr Los offenbaren. Wer den Geist des 

Herrn versucht, entzieht sich das Leben. Auch sie stirbt 

und wird neben ihrem Mann begraben. 

Erweckungsluft in Jerusalem (V. 12-16)

Nach dieser erschütternden Begebenheit rückt noch 

einmal der herausgehobene Dienst der Apostel in den 

Blick. Offensichtlich war es üblich, dass sie sich im 

Tempel, in der Halle Salomos, aufhielten. Dabei wird 

als eine ihrer wesentlichen Merkmale die Einmütigkeit 

genannt. Man begegnete ihnen mit Respekt und wohl 

auch Ehrfurcht. Selbst „die anderen“ – wohl die jüdi-

schen Führer – wagten nicht, ihnen zu nahe zu kommen. 

Was muss das für ein geistliches Klima der Erweckung 

gewesen sein! Und es kamen immer mehr Menschen zum 

Glauben. Ausdrücklich werden auch die Frauen genannt! 

Das ist neu und Zeugnis des neuen Geistes, der die 

Gemeinde erfüllte. 

In dieser „Erweckungsluft“ geschehen Heilungen. Viele 

kamen aus den Städten rings um Jerusalem und wurden 

gesund. Was für ein Bild mag das gewesen sein, wenn 

Petrus die Straße entlang ging, die gesäumt war von 

Betten und Bahren mit Kranken, die wenigstens den 

Schatten des Apostels abkriegen sollten. Es wird nicht 

gesagt, was dann geschah. Aber vielleicht können wir 

ahnen, dass Petrus es wohl seinem Herrn überließ, das 

Heil und die Genesung zu bewirken. Er machte kein 

großes Aufhebens davon. Wir erleben noch etwas von der 

Unmittelbarkeit der Vollmacht. Der Bevollmächtigte ist 

wie der Bote nur ein Mittler, nicht die Quelle.


