
 
 
Informationen zum Text 
  
Der Text nennt wichtige Merkmale des Lebens der  
ersten Christengemeinde in Jerusalem.    
Lukas bleibt seinem Gemeinde-Ideal (vgl Apg 1,14)  
und seinem Evangelium treu (vgl Lk 9,3):  
Besitzlosigkeit ist ein wichtiges Kennzeichen  
der Nachfolge Jesu. 
Die Form des Sammelberichtes in Apg 2,42-47 zeigt,  
dass Glaube nicht eine punktuelle Entscheidung ist, 
sondern sich jeden Tag in der Praxis neu konkretisiert  
und stets auch neu entwickelt werden muss. 
Die innere Haltung dieser Christus-Gemeinschaft  
hat Wirkung nach außen. 
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                     Apg 2,42-27  

                                                   Innen und Außen 
 
 
 

 



 
 
Apg 2,42-47  

 
42Sie hielten an der Lehre der Apostel fest  

und an der Gemeinschaft,  

am Brechen des Brotes  

und an den Gebeten.  
43Alle wurden von Furcht ergriffen;  

und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen.  
44Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort  

und hatten alles gemeinsam.  
45Sie verkauften Hab und Gut  

und teilten davon allen zu,  

jedem so viel, wie er nötig hatte.  
46Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel,  

brachen in ihren Häusern das Brot  

und hielten miteinander Mahl  

in Freude und Lauterkeit des Herzens.  
47Sie lobten Gott  

und fanden Gunst beim ganzen Volk.  

Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu,  

die gerettet werden sollten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Leseschlüssel für Apg 2,42-47 
 
 Ich lese den Text 

� Was prägt und kennzeichnet das Leben der ersten 
Christen in Jerusalem? 

� Welche Wirkung hat diese Praxis? 
 
 Der Text liest mich 

� Welche Haltung fasziniert mich besonders? 
� Was ist mein Gemeinde-Ideal? 
� Wie möchten wir als Gemeinde gesehen werden? 

 
 
 
 
 Zum Weiterlesen 

� Vergleichen Sie die Textstelle mit den weiteren 
„Sammelberichten“  in Apg 4,32-37 und Apg 5,12-16. 

� Lesen Sie als Einleitung zu dieser Textstelle  
Apg 1,1-14. 
 

 



 

 
Informationen zum Text 
 

Apg 8,4-8 markiert den Beginn der Ausbreitung des 
Christentums über die Grenzen Jerusalems hinaus.   
Durch die Bedrohung der Verfolgung müssen die   
Christen aus Jerusalem fliehen und sind zerstreut. Sie 
verkünden ihren Glauben überall dort, wo sie   
hinkommen. Philippus verkündet das Evangelium in   
Samarien, so dass die Menschen dort den Glauben an  
Jesus Christus, den Messias, voll Freude annehmen.  
 
Die Samaritaner hatten sich im 4. Jhdt. v. Chr. von den  
Juden abgespalten und auf dem Berg Garizim ein   
eigenes Heiligtum errichtet. Sie hielten sich vom Tempel 
  
in Jerusalem fern, bewahrten aber die Tora. In der  
Hauptstadt Samariens gab es auch viele heidnische   
Kulte und Praktiken. Die Macht des Christentums erweist  
sich stärker. 
 
Philippus ist einer der Sieben, die zum „Dienst an den  
Tischen“ nachgewählt werden und durch Handauflegung 
beauftragt werden. (Apg 6,1-7). Er stammt aus dem 
hellenistischen Judentum und wird von Lukas in der 
Apostelgeschichte als glaubwürdiger Zeuge der   
Botschaft Jesu Christi, der immer mehr Aufgaben und 
Verantwortung übernimmt, beschrieben.  
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                              Apg 8,4-8 
                                   Stärker als andere Mächte 
 

 
 
  



 
 
 
Apg 8,4-8   

 

Stärker als andere Mächte   
4Die Gläubigen, die zerstreut worden waren,  

zogen umher  

und verkündeten das Wort.  
5Philippus aber kam in die Hauptstadt Samariens hinab  

und verkündete dort Christus.  
6Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philippus;  

sie hörten zu und sahen die Zeichen, die er tat.  
7Denn aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei  

die unreinen Geister aus; 

auch viele Lahme und Krüppel wurden geheilt.  
8So herrschte große Freude in jener Stadt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Leseschlüssel für Apg 8,4-8 
 
 Ich lese den Text 

� Welche Folgen hat die Zerstreuung der Gemeinde in 
Jerusalem? 

� Was hören und sehen die Bewohner Samariens? 
� Wie reagieren sie auf Philippus Verkündigung? 
 

Der Text liest mich 

� Was bewegt mich, über Grenzen zu gehen? 
� Wo sehe und höre ich die besondere Kraft des 

Glaubens an Jesus Christus? 
 

 
 
 Zum Weiterlesen 

� Lesen Sie die Textstellen in der Apg, die von Philippus 
innerem Weg erzählen: Apg 6,1-7; 8,26-40; 21,8-10. 
Betrachten Sie dazu den äußeren Weg des Philippus 
auf einer Landkarte.  

 
 
 



 

 

 

Informationen zum Text 
 
Petrus selbst wird vom Geist Gottes nach Cäsarea in   
das Haus des Kornelius geführt. Er geht hinein und   
praktiziert die Tischgemeinschaft mit „Unbeschnittenen“,   
dh Menschen, die nicht zum Judentum übergetreten  sind.  
Er erkennt, dass der Zugang zum Glauben an  Jesus  
Christus allen Menschen bis an die Grenzen der Erde  
gewährt wird und dass dies von Gott selbst so gewollt und 
bestimmt ist. Damit werden bisher gültige Regeln fragwürdig.  
Petrus argumentiert nicht und rechtfertigt sich nicht vor   
den Jüngern in Jerusalem: er erzählt von seinem eigenen  
Weg dorthin. Das Geschehen in Cäsarea setzt   
er mit der Pfingsterfahrung von Jerusalem gleich.  
Schließlich legt er seine Erkenntnis dar, die er daraus  
gezogen hat: „wer bin ich, dass ich Gott hindern   
könnte?“.  Die Versammelten hören und schweigen, um  
dann in den Lobpreis Gottes einzustimmen.  
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                                    Apg 11,1-5.11-18 
                                       Gottes Geist in allen Häusern 
  

 
  
 



Apg 11,1-5.11-18  
1Die Apostel und die Brüder in Judäa hörten, dass auch die Heiden 

das Wort Gottes angenommen hatten.  
2Als nun Petrus nach Jerusalem hinaufkam, hielten ihm die gläubig 

gewordenen Juden vor:  
3Du bist bei Unbeschnittenen eingekehrt und hast mit ihnen 

gegessen.  
4Da begann Petrus, ihnen der Reihe nach zu berichten:  
5Ich war in der Stadt Joppe und betete; da hatte ich in einer 

Verzückung eine Vision. (…) 
11Und siehe, gleich darauf standen drei Männer vor dem Haus, in 

dem wir wohnten; sie waren aus Cäsarea zu mir geschickt worden.  
12Der Geist aber sagte mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen gehen. 

Auch diese sechs Brüder zogen mit mir und wir kamen in das Haus 

jenes Mannes.  
13Er erzählte uns, wie er in seinem Haus den Engel stehen sah, der zu 

ihm sagte: Schick jemand nach Joppe und lass Simon, der Petrus 

genannt wird, holen.  
14Er wird dir Worte sagen, durch die du mit deinem ganzen Haus 

gerettet werden wirst.  
15Als ich zu reden begann, kam der Heilige Geist auf sie herab, wie 

am Anfang auf uns.  
16Da erinnerte ich mich an das Wort des Herrn: Johannes hat mit 

Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft 

werden.  
17Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie uns, als 

wir zum Glauben an Jesus Christus, den Herrn, gekommen sind: Wer 

bin ich, dass ich Gott hindern könnte?  
18Als sie das hörten, beruhigten sie sich, priesen Gott und sagten: 

Gott hat also auch den Heiden die Umkehr zum Leben geschenkt.  

 Leseschlüssel für Apg 11,1-5.11-18 
 
 Ich lese den Text 

� Wie macht Petrus deutlich, dass Gottes Geist das 
Geschehen bestimmt? 

� Welche Veränderung erlebt Petrus selbst? 

� Welche Erkenntnis und Schlussfolgerung zieht er aus 
dieser Veränderung? 

 
Der Text liest mich 
� Wo verspüre ich die Sehnsucht nach Worten der 

Rettung? 

� Was bedeutet die Taufe mit dem Heiligen Geist? 

� Was macht mir Mut, ein fremdes Haus zu betreten? 
 
 

 Zum Weiterlesen 

� Gal 2,11-21 greift die Frage der Tischgemeinschaft 
mit Petrus aus der Perspektive des Paulus noch 
einmal auf. 

� Lk 7,1-10; Lk 9,1-7 und Apg 16,11-40 nehmen jeweils 
das Motiv des „Hauses“ auf: Im Haus des 
Hauptmanns, in den Häusern Judäas und Galiläas 
und im Haus der Lydia sind Menschen, die den 
Glauben suchen und ihn und seine Zeugen 
aufnehmen als willkommenen Gast. 
 
 
 



 

Informationen zum Text 
Antiochia, eine damals bedeutsame und große Stadt in  
Syrien, war Sitz des römischen Statthalters im ganzen 
Vorderen Orient; Menschen aus allen Völkern lebten  dort.  
Nach der Vertreibung aus Jerusalem waren über Zypern auch 
Christen dorthin gekommen und bildeten eine Gemeinde,  
in der Barnabas und Paulus in der Leitung der Gemeinde 
wirkten, gemeinsam mit drei weiteren, die wohl aus Nordafrika 
(Simon Niger) und Lybien (Lucius von Kyrene) sowie  
aus dem hellenistischen Judentum (Manaën) stammen  
und damit eine große Vielfalt aufweisen.  
Als gemeinsames Kennzeichen der Leitung werden  
Prophetie und Lehre genannt. Gottesdienst feiern, beten   
und fasten zeigen, dass die Gemeinde die vertrauten  
religiösen Gewohnheiten praktizierte.  
Barnabas begleitete Saulus zeit seines Lebens; er trat   
für ihn bei der Gemeinde in Jerusalem ein, er holte ihn   
von Tarsus nach Antiochia. Mit ihm bricht er zur ersten 
Missionsreise auf, die nach Zypern, in die Heimat des 
Barnabas, der Levit und der griechischen Sprache   
mächtig war, führt.  
Alles geschieht auf das Wort des Heiligen Geistes hin.  
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                                     Apg 13,1-5 
                               Auf das Wort des Heiligen Geistes 1 
 



 
 
Apg 13,1-5  

 
1In der Gemeinde von Antiochia gab es Propheten und Lehrer: 

Barnabas  

und Simeon, genannt Niger,  

Luzius von Kyrene,  

Manaën, ein Jugendgefährte des Tetrarchen Herodes,  

und Saulus.  
2Als sie zu Ehren des Herrn Gottesdienst feierten und fasteten, 

sprach der Heilige Geist:  

Wählt mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus,  

zu dem ich sie berufen habe.  
3Da fasteten und beteten sie,  

legten ihnen die Hände auf  

und ließen sie ziehen.  
4Vom Heiligen Geist ausgesandt,  

zogen sie nach Seleuzia hinab und segelten von da nach Zypern.  
5Als sie in Salamis angekommen waren,  

verkündeten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. 

Johannes hatten sie als Helfer bei sich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 Leseschlüssel für Apg 13,1-5 
 
 Ich lese den Text 

� Was ist Propheten und Lehrern gemeinsam? 

� Wer wählt die Berufenen aus? In wessen Auftrag 
geschieht das? 

� Wozu dienen Beten und Fasten, was sagt die 
Handauflegung aus? 

� Wie werden die Berufenen unterstützt? 
 

Der Text liest mich 
� Wie entdecken wir heute Propheten / Prophetinnen 

und Lehrer / Lehrerinnen des Glaubens? 

� Zu welchem Werk weiß ich mich berufen? In wessen 
Auftrag? 

� Wie ermutigen und unterstützen wir einander? 

 
 Zum Weiterlesen 

� Apg 4,32-37; 9,19-31; 11,22-30 und 15,12.36-40 
helfen der Person des Barnabas auf die Spur zu 
kommen und sein Verständnis von Leitung in der 
frühen Kirche zu entdecken 

� In Gal 1,15 erzählt Paulus von seiner Berufung und 
verwendet dort ebenfalls das Wort „ausgesondert“. 
 
 



Informationen zum Text 
Stilistisch ist der Text einer Abschiedsrede gemäß   
gegliedert und gestaltet: der Rückblick (V18-21), der   
Ausblick (V22-27), [das Vermächtnis V28-31], der 
Segensspruch (V32-36) und das abschließende  
gemeinsame Gebet. 
Paulus versammelt in Milet die Ältesten aus Ephesus,  
die die Leitung der Gemeinde inzwischen inne haben,   
um sich vor seinem Aufbruch nach Jerusalem, wo er  zum 
Pfingstfest sein möchte, zu verabschieden. Sie stehen 
stellvertretend für alle die Städte, in denen Paulus aufseinen 
Reisen war, um das Evangelium zu verkünden.  
Lukas markiert mit dieser Rede das Ende der Missions- 
tätigkeit des Paulus, der nun zum Ausgangspunkt zurück  
kehrt, um dort seine Entscheidung für den Glauben an  
Jesus Christus und den Weg zu den Heiden vor der  
jüdischen Glaubensgemeinschaft darzulegen und dafür 
einzustehen. 
Die Rede benennt, in wessen Auftrag Paulus seinen   
Dienst ausübt und an wen er sich gebunden weiß. Er  
sagt aber auch, was den oder die, die verkündigen, 
glaubwürdig macht und stellt dies als beispielhaft für die 
Zukunft dar.  
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                           Apg 20,17-24.27.33-36 
                              Gebunden durch den Geist Gottes 
 

 
 
 
  



Apg 20,17-24.27.33-36 

 
17Von Milet aus schickte Paulus jemanden nach Ephesus  

und ließ die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen.  
18Als sie bei ihm eingetroffen waren, sagte er: Ihr wisst,  

wie ich vom ersten Tag an, seit ich die Provinz Asien betreten habe, 

die ganze Zeit in eurer Mitte war  
19und wie ich dem Herrn in aller Demut diente unter Tränen  

und vielen Prüfungen, die ich durch die Nachstellungen der Juden 

erlitten habe,  
20wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was heilsam ist.  

Ich habe es euch verkündigt und habe euch gelehrt,  

öffentlich und in den Häusern.  
21Ich habe vor Juden und Griechen Zeugnis abgelegt  

für die Umkehr zu Gott und den Glauben an Jesus, unseren Herrn.  
22Und siehe, nun ziehe ich, gebunden durch den Geist,  

nach Jerusalem und ich weiß nicht, was dort mit mir geschehen wird.  
23Jedoch bezeugt mir der Heilige Geist von Stadt zu Stadt,  

dass Fesseln und Drangsale auf mich warten.  
24Aber ich will mit keinem Wort mein Leben wichtig nehmen,  

wenn ich nur meinen Lauf vollende und den Dienst erfülle,  

der mir von Jesus, dem Herrn, übertragen wurde:  

das Evangelium von der Gnade Gottes zu bezeugen.  

 
27Denn ich habe mich der Pflicht nicht entzogen,  

euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden.  

 
33Silber oder Gold oder Kleider habe ich von keinem verlangt;  
34ihr wisst selbst, dass für meinen Unterhalt und den meiner 

Begleiter diese Hände hier gearbeitet haben.  

 35In allem habe ich euch gezeigt, dass man sich auf diese 

 Weise abmühen und sich der Schwachen annehmen soll,  

 in Erinnerung an die Worte Jesu, des Herrn, der selbst gesagt 

 hat: Geben ist seliger als nehmen.  

 36Nach diesen Worten kniete er nieder  

 und betete mit ihnen allen.  

 
 
  
 Leseschlüssel für Apg 20,17-24.27.33-36 
 
 Ich lese den Text 

� Wie beschreibt Paulus seinen Dienst? 

� Weshalb will Paulus nach Jerusalem? 

� Wie bleibt ein Missionar glaubwürdig? 

 

Der Text liest mich 
� Wem würde ich gerne darlegen, wie ich den Glauben 

(in meinem Leben) an Jesus Christus verstehe? 

� Wo verschweigen wir, was heilsam ist? 

� Geben ist seliger als nehmen – mag ich dem 
zustimmen? 

 

 Zum Weiterlesen 
� Einzelne Stationen auf den Missionsreisen (Ephesus, 

Korinth, Athen etc.) können noch einmal 
aufgenommen werden, um seine Abschiedsrede 
besser nachvollziehen zu können. 
 

  
 

 


