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„Unentdecktes Land“ – eine 
Hinführung zur Apostelge-

schichte*  
 
„Taten der Apostel“, so lautet 
übersetzt der griechische Titel 
desjenigen Buches, das wir 
Apostelgeschichte (im Fol-
genden kurz Apg) nennen. Der 
Titel ist klug gewählt, denn 
anders als in den Evangelien 
steht in der Apg tatsächlich 
nicht mehr Jesus selbst im 
Zentrum. Jesus wird zwar ver-
kündet und lenkt aus dem 
Himmel, in den er zu Beginn 
der Erzählung auffährt (Apg 
1,9), die Geschicke der Seinen 
in dieser Welt mit. Im Mittel-
punkt der Erzählung stehen 
aber andere Figuren: die A-
postel und ihre zum Teil spek-
takulären Taten und Reden. 
Allerdings sind das über weite 
Strecken andere Apostel, und 
damit Schüler Jesu, als wir sie 
aus den Evangelien kennen. 
Der sicherlich bekannteste 
unter diesen bisher unbekann-
ten Schülern ist Paulus.  
Die kleine Hinführung möchte 
Sie, liebe Leserinnen und Le-

ser, ein wenig über die Entste-
hungsumstände der Apg in-
formieren und einige wichtige 
Themen der lukanischen Er-
zählung knapp vorstellen. Wer 
es noch genauer wissen möch-
te, dem sei die am Ende der 
Hinführung genannte Literatur 
empfohlen.  
Zweifellos am wichtigsten ist 
es freilich, die Apg selbst zu 
lesen. Sie ist ein Buch, das 
wie unentdecktes Land erkun-
det werden will und dessen 
unterhaltsame und farbenfrohe 
Erzählungen zum Anschau-
lichsten und Spannendsten 
gehören, was sich im ganzen 
Neuen Testament finden lässt. 
Und diese Erzählungen haben 
es in sich: prallvoll von Leben 
und Lieben, Leidenschaft und 
Lüge, von Mord und Tot-
schlag, Unfällen, Gefängnis-
ausbrüchen und Katastrophen 
– und voll von den grossen 
Fragen des Lebens nach Gott 
und dem Menschen, eben ein 
bisschen wie „sex and crime“ 
mit der nötigen Mischung aus 
Action und echtem Tiefgang 
… aber lesen Sie selbst. 

Das zweite Buch des Lukas 
Wer den ersten Vers der Apg 
liest („Im ersten Buch, lieber 
Theophilus, habe ich über 
alles berichtet, was Jesus ge-
tan und gelehrt hat“), dem 
wird sogleich bewusst, dass 
ihm etwas fehlt: der erste 
Band der Erzählung. Versierte 
Bibelleser wissen natürlich, 
dass sie nur einige Seiten in 
ihrem Buch zurückblättern 
müssen, um auf diesen ersten 
Band zu stossen: das Lukas-
evangelium. Lukas hat also 
ganz bewusst eine zweibändi-
ge Erzählung über das Leben 
und die Zeit Jesu und das Le-
ben und die Zeit seiner ersten 
Schüler verfasst. Und damit 
gilt automatisch für die Apg, 
was auch für das Lukasevan-
gelium gilt.  
 
Zeit und Ort 
Verfasst worden sind beide 
Werke vermutlich zwischen 
80–100 n. Chr., also mitten in 
der römischen Kaiserzeit. Wo 
die Werke entstanden sind, ist 
einigermassen unklar und in 
der Bibelwissenschaft sehr 

umstritten. Alle möglichen 
Varianten werden genannt: 
Rom, Mazedonien, Kleinasien 
in der heutigen Westtürkei, 
Syrien, Palästina. Eindeutiges 
lässt sich zurzeit nicht sagen.  
 
Quellen? 
Wie schon im Lukasevangeli-
um arbeitet Lukas Quellen in 
seine Apg ein, also ältere Tex-
te und mündliche Erzählun-
gen. Zu diesen Quellen gehört 
ganz sicher die heilige Schrift 
des Judentums, der von Chris-
ten als Altes Testament (AT) 
bezeichnete erste Teil der 
christlichen Bibel. Im Licht 
des AT erzählt Lukas viele 
Geschichten rund um die A-
postel. Seine Adressaten müs-
sen diese Schriften mindestens 
einigermassen kennen, um die 
Apg angemessen verstehen zu 
können. Zu den Quellen ge-
hört vielleicht auch eine Art 
Reisebericht aus dem Umfeld 
des Paulus. So liesse sich je-
denfalls eine Besonderheit der 
Apg erklären. Sie verfällt 
nämlich bei der Schilderung 
der paulinischen Reisen 
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manchmal in die erste Person 
Plural und erzählt davon, wie 
es „uns“ ergangen ist und was 
„wir“ gemacht haben. Solche 
Wir-Passagen finden sich in 
Apg 16,10–17; 20,5–15; 21,1–
18; 27,1–28,16. Das ist auffäl-
lig, weil es den Eindruck er-
weckt, dass der Erzähler bei 
der Reise unmittelbar dabei 
war. Freilich kann das alles 
nur ein literarischer Kunstgriff 
sein, um die ganze Erzählung 
auf einen Augenzeugen zu-
rückzuführen und ihr so höhe-
res Gewicht zu verleihen. Es 
kann aber auch sein, dass sich 
dieses „Wir“ dem Stil eines 
Reiseberichts verdankt, den 
Lukas vorliegen hatte und in 
seine Erzählung aufgenom-
men hat. Dass dieser Reisebe-
richt von Lukas selbst stammt, 
ist eher unwahrscheinlich, hat 
sich doch in der Bibelwissen-
schaft zumindest mehrheitlich 
die gut begründete Meinung 
durchgesetzt, dass sich das 
Lukasevangelium und die Apg 
nicht einem historischen Rei-
sebegleiter des Paulus namens 
Lukas verdanken.  

Verfasser 
Mehr noch: Unter vielen 
Biblikern gilt es heute als aus-
gemacht, dass Evangelium 
und Apg von einer uns heute 
namentlich unbekannten Per-
son verfasst worden sind. Man 
wird in diesem Zusammen-
hang nicht übersehen dürfen, 
dass es allein die Evangelien-
überschrift („Evangelium nach 
Lukas“) ist, die den Namen 
„Lukas“ nennt. Innerhalb des 
sonstigen Textes von Evange-
lium und Apg findet er sich 
nicht. Nun ist diese Evange-
lienüberschrift aber aller 
Wahrscheinlichkeit nach erst 
später dem Text der lukani-
schen Jesusgeschichte voran-
gestellt worden. D. h. am An-
fang gab es vermutlich über-
haupt keinen Verfassernamen. 
Es ist erst eine später (am En-
de des 2. Jh. n. Chr.) greifbar 
werdende christliche Traditi-
on, die dieses Evangelium 
dem Paulusbegleiter Lukas 
zuordnet. Über die Gründe 
dafür kann man spekulieren. 
Entscheidend für uns ist zu-
nächst, dass man im Bewusst-

sein um diese nachgetragene 
Verfasserangabe mit der Tra-
dition am Namen Lukas 
durchaus festhalten kann, 
wenn man sich bewusst 
macht, dass dies eine sekundä-
re Namensgebung für einen 
fraglos gebildeten Autor ist, 
der eine Art Grenzgänger zwi-
schen jüdischer und heidni-
scher Welt war; ein Autor, der 
sich im Judentum, seinen Tra-
ditionen und Schriften bestens 
auskannte, aber auch eine die 
heidnische Kultur kannte und 
hoch schätzte. Vielleicht han-
delte es sich beim Verfasser 
der beiden Bücher um einen 
so genannten „Gottesfürchti-
gen“. 
 
Gottesfürchtige  
Solche „Grenzgänger“ zwi-
schen Judentum und heidni-
scher Welt gab es in der anti-
ken Welt. Sie finden sich auch 
in der Apg und werden dort 
überaus positiv dargestellt 
(vgl. 10,2.22; 13,16.26.50; 
16,1.14; 17,4.17; 18,7). Man 
nennt sie „Gottesfürchtige“. 
Gottesfürchtige stammen aus 

der heidnischen Welt, gehören 
tendenziell zu den städtischen 
Eliten, verfügen über entspre-
chende Finanzmittel und ha-
ben hohes Interesse am Juden-
tum, seinem Ein-Gott-
Glauben, seiner Ethik und 
Teilen seiner Traditionen. Am 
jüdischen Gemeindegottes-
dienst in der Synagoge konn-
ten sie teilnehmen, vor allem 
konnten sie die Gemeinde 
auch finanziell unterstützen, 
wie manche Inschriftenfunde 
aus der Antike bestätigen. 
Aber den eigentlichen Schritt 
zur Konversion, zum Übertritt 
ins Judentum, vollzogen sie 
nicht, weil die dann notwendi-
ge Beschneidung sowie die 
Einhaltung aller Speisegebote 
für sie nachteilig waren. Denn 
diese in der heidnischen Welt 
wenig geachteten Praktiken 
schlossen sie mehr oder weni-
ger aus ihren bisherigen 
Freundeskreisen aus und hät-
ten einen radikalen Bruch mit 
ihrem bisherigen Leben mit 
sich gebracht. 
Ob auch Lukas ein solcher 
Gottesfürchtiger war? Sicher 
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ist das nicht. Aber die Ableh-
nung einer Beschneidung für 
diejenigen Heiden, die Teil 
der christlichen Bewegung 
werden wollen (Apg 15,28–
29), wie auch die breite und 
wohlwollende Darstellung von 
Gottesfürchtigen in der Apg 
könnten ein Fingerzeig in die-
se Richtung sein. 
 
Adressaten 
An wen richtet sich der Text? 
Vordergründig ist das eine 
Einzelperson namens Theo-
philus. In der Bibelwissen-
schaft gab es viel Rätselraten, 
um wen es sich bei diesem 
Theophilus handeln könnte: 
den Verleger des Lukas, einen 
christlichen Gemeindevor-
stand, einen hohen städtischen 
Beamten oder gar einen hoch-
rangigen Vertreter Roms? 
Auch das wissen wir nicht 
genau. Was wir aber wissen, 
ist, dass es sich bei Theophilus 
um einen sprechenden Namen 
handelt. Er bedeutet „Gottes-
freund“. Ist das vielleicht eine 
Chiffre, hinter der sich 
schlicht alle Gottesfreunde 

(vielleicht auch alle „Gottes-
fürchtigen“) verbergen, so 
dass sich jeder Mensch als 
Adressat angesprochen fühlen 
darf, der sich als Gottesfreund 
versteht? In jedem Fall dürfte 
klar sein, dass sich hinter 
Theophilus immer auch eine 
Gruppe von Menschen ver-
birgt. Eine zweibändige Er-
zählung, die schreibt man 
nicht für eine Einzelperson. 
Egal ob es sich nun um einen 
Verleger, Beamten, den Vor-
stand einer Gemeinde oder 
einen sprechenden Namen 
handelt, das Werk des Lukas 
ist für einen grösseren Leser-
kreis geschrieben, eben die 
Gruppe, die wir die lukanische 
Gemeinde nennen. Dabei ist 
es durchaus denkbar, dass 
Lukas neben den Insidern, 
also den Christinnen und 
Christen in der Gemeinde, den 
Gottesfreunden, auch Nicht-
Christen aus der Umwelt der 
Gemeinde im Blick hat und 
manche Erzählungen auch auf 
sie hin entwirft. 
 
 

Ein Gliederungsversuch 
Wie eigentlich jeder antike 
Text hat auch die Apg einen 
planvoll überlegten Aufbau. 
Man kann – um einen Begriff 
zu verwenden, den wir heute 
im Bereich der Musik gebrau-
chen würden – von einer re-
gelrechten Komposition spre-
chen. Dabei sind es in der Apg 
vor allem Orte und Personen, 
die als Kompositionsprinzi-
pien fungieren. Den vielleicht 
wichtigsten Fingerzeig im 
Blick auf die Gliederung, also 
die innere Struktur des ganzen 
Textes, gibt die Erzählung 
selbst, wenn es zu Beginn in 
Apg 1,8 heisst: „Ihr werdet 
meine Zeugen sein in Jerusa-
lem und in ganz Judäa und 
Samarien und bis an die Gren-
zen der Erde.“ Das deckt sich 
verblüffend gut mit den Orten, 
an denen die in der Apg er-
zählten Ereignisse spielen: 
 
1,1–3  Vorwort 
1,4–8,3 Jerusalem  
8,4–11,18 Judäa und Sa-

marien  

11,19–28,31 Auf dem Weg 
in die Welt 

 
Selbstverständlich lässt sich 
der ganze Text noch viel fei-
ner gliedern. Im Prinzip hat 
dabei jeder einzelne Abschnitt 
der Apg, also jeder kleine 
Teiltext, in aller Regel eine 
überlegte Struktur.  
 
Alles so gewesen? – Apg und 
Geschichtsschreibung 
Schliesslich noch ein Wort zur 
Apg als Geschichtsschreibung. 
Der Titel „Apostelgeschichte“ 
lässt ja durchaus die Vermu-
tung zu, dass Lukas wirklich 
„Geschichte“ schreiben wollte 
und wie ein nüchterner Histo-
riker rein an den Tatsachen 
interessiert war. Das ist falsch 
und richtig zugleich. Es 
stimmt, dass Lukas viele Stil-
merkmale und Eigenheiten in 
seine Apg wie auch in das 
Lukasevangelium eingearbei-
tet hat, die ihn als einen Histo-
riker erscheinen lassen, der ein 
historiographisches Werk ver-
fassen sollte. Die Apg ist mit 
den Augen der Antike be-
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trachtet Geschichtsschreibung. 
Nur war es gar nicht das Ziel 
antiker Geschichtsschreibung, 
nüchterne Tatsachenberichte 
abzuliefern. In der Antike 
wird Geschichte von Histori-
kern (wie eben Lukas einer 
ist) nicht nur mit Blick auf die 
Vergangenheit geschrieben, 
sondern auch mit Blick auf die 
jeweilige Gegenwart des Ver-
fassers. D. h. die Vergangen-
heit wird so erzählt, dass sie 
für die Gegenwart Bedeutung 
erhält. Aus der Vergangenheit 
soll man für die Gegenwart 
lernen. Die vermeintlichen 
oder wirklichen Fakten der 
Vergangenheit werden also 
ihrem Nutzen für die Gegen-
wart untergeordnet. Wenn 
man daher die Frage stellt: „Ist 
auch alles so passiert, wie es 
Lukas schreibt?“, dann muss 
man nüchtern sagen: Nein, 
nicht alles ist so gewesen, wie 
es erzählt wird. Vielleicht ist 
das eine hilfreiche Unter-
scheidung: Lukas beschreibt 
nicht und berichtet nicht, son-
dern er erzählt! Denn es war 
nicht der Anspruch des Lukas, 

Geschichtsschreibung im Sin-
ne von reiner Faktentreue zu 
betreiben. Lukas schreibt über 
die Anfänge Jesu (von ca. 6–4 
v. Chr. bis etwa 30 n. Chr.) 
und über die Anfänge der A-
postel und damit der ganz frü-
hen Kirche (30–60 n. Chr.), 
damit diese Anfänge für die 
Gegenwart des Lukas (80–100 
n. Chr.) Bedeutung gewinnen. 
Lukas ist zwar Historiker, 
mehr aber noch ist er ein 
schriftstellerisch tätiger Theo-
loge, der ein Idealbild der An-
fangszeit entwirft, um seine 
Gemeinde auf diese Anfänge 
zu verpflichten. Man wird also 
damit rechnen müssen, dass 
Lukas in seine Darstellung der 
Anfangszeit auch Probleme 
und Fragen einträgt, die erst in 
seiner Zeit aktuell sind. Diese 
Herausforderungen aus seinen 
Tagen führt er dann im Rück-
griff auf die Anfangszeit einer 
möglichen Lösung zu, die 
seiner theologischen Option, 
seinen „Kirchenträumen“ ent-
spricht. Kurz gesagt: Von 
dem, was Lukas in der Apg 
erzählt, ist manches so gewe-

sen und manches hätte aus 
seiner Sicht so sein sollen! 
 
„Arm und reich“ – auch in 
der Apg 
Das Verhältnis zwischen arm 
und reich ist ein Thema, das 
schon aus dem Lukasevange-
lium bestens bekannt ist. Es ist 
Lukas offensichtlich so wich-
tig, dass er es in der Apg fort-
setzt, etwa in Apg 4,32–37: 
Urchristliche Gütergemein-
schaft nennt man das, was 
Lukas hier vorschwebt, denn 
„sie hatten alles gemeinsam“ 
(4,32). Das ist seine Vision 
des Miteinanders im Urchris-
tentum. Das Ideal schreibt er 
den Anfängen in Jerusalem zu. 
Im Blick aber hat er auch sei-
ne eigene Gemeinde, für die 
dieses Ideal zur Verpflichtung 
wird. Lukas wirbt für einen 
gerechten Austausch zwischen 
Arm und Reich, eben für Gü-
tergemeinschaft und damit für 
geteilten Besitz. 
 
Der „Weg“ unterwegs: Rei-
sen 

Getreu der Weisung Jesu, 
nicht in Jerusalem zu bleiben, 
sondern sich bis an die Gren-
zen der Erde aufzumachen 
(1,8), folgen die Schüler Jesu 
der Weisung des Meisters. 
Jerusalem wird zum Aus-
gangspunkt zahlloser Reisen 
und einer damit verbundenen 
steten Ausbreitung des Chris-
tentums in die antike Welt 
hinein. Der Globetrotter 
schlechthin ist dabei natürlich 
Paulus (vgl. dazu auch die 
Karte seiner Reisen) Diese 
Reisen, und damit der erzählte 
„Siegeszug“ des Christentums, 
beginnen ironischerweise mit 
der katastrophalen Verfolgung 
der urchristlichen Bewegung 
in Jerusalem, die sich an die 
Hinrichtung des Stephanus 
anschliesst (Apg 8,1–3). Als 
Folge dieser Aktion gegen das 
Urchristentum kommt es zur 
Zerstreuung der Schüler Jesu 
in die Welt hinein, zunächst 
nach Samarien und Judäa. In 
der Apg erreicht die christli-
che Botschaft dann ganz am 
Ende der Erzählung sogar das 
Zentrum der politischen Welt 
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der damaligen Zeit: Rom (ab 
28,16). Insofern rahmen zwei 
Zentren die ganze Erzählung: 
am Anfang steht das religiöse 
Zentrum des Judentums und 
des frühen Christentums, Jeru-
salem; am Ende lesen wir von 
der Ausbreitung des Christen-
tums auch im politischen 
Zentrum des römischen Impe-
riums, in der Stadt Rom.  
Die Christinnen und Christen 
der Apg sind also Teil einer 
im hohen Masse dynamischen 
Bewegung, die sich auf den 
Weg in die Welt hinein macht. 
Die Welt ist ein Ort, der vom 
frühen Christentum entdeckt 
werden will. Höchst passend 
ist es daher, dass Lukas diese 
neue Bewegung mit einem 
neuen Namen versieht. Für ihn 
ist die Gemeinschaft der Je-
susschüler einfach „der Weg“ 
(9,2; 18,25–26; 19,9.23; 22,4; 
24,14.22). Dieser Name ist 
Programm. Dabei machen sich 
die Schüler Jesu nicht nur 
geographisch auf den Weg, sie 
beschreiten auch im übertra-
genen Sinne inhaltlich neue 
Wege und entdeckten unbe-

kanntes Terrain. Einer der 
Ersten, der in diesem Sinne 
Neuland entdeckt, ist Petrus. 
 
Petrus lernt Neues 
In Cäsarea muss Petrus, nach-
dem er durch eine entspre-
chende himmlische Vision 
vorbereitet ist (nachzulesen in 
Apg 10,9–16), lernen, dass 
Gott offensichtlich die ur-
christliche Bewegung auch für 
Heidinnen und Heiden öffnen 
möchte. Und zwar, das ist 
entscheidend, ohne dass diese 
Heidinnen und Heiden sich an 
alle jüdischen Gebote halten 
müssten. Lukas lässt seinen 
Petrus entsprechend sagen: 
„Gott zeigte mir, dass man 
keinen Menschen unheilig 
oder unrein nennen darf“ 
(10,28). Konkret bedeutet das: 
Auch unbeschnittene Männer 
können ohne Beschneidung 
Christ werden und die Taufe 
erhalten, denn Gott selbst hat 
ihnen schon längst vor aller 
Beschneidung und jeder Taufe 
den göttlichen Geist geschenkt 
(10,44–48). Das ist ein absolu-
tes Novum, gilt doch bisher, 

dass man für den Eintritt in 
die christliche Bewegung Jü-
din bzw. Jude werden muss.  
 
Neues wird zum Problem: 
Grundsatzfragen 
Mit dieser Aktion des Petrus 
in Cäsarea, mit der Öffnung 
der Jesusbewegung für Hei-
dinnen und Heiden, ist eine 
Grundsatzfrage verbunden, die 
Petrus für sich bereits ent-
schieden hatte, indem er in 
Cäsarea vorgeprescht war und 
erste Fakten geschaffen hatte: 
Zu welchen Bedingungen 
können sich die Heiden in die 
fraglos aus dem Judentum 
stammende und den jüdischen 
Gesetzen und Geboten ver-
pflichtete Jesusbewegung in-
tegrieren? Müssen Heiden 
nicht zuerst Juden werden, um 
Teil der Jesusbewegung sein 
zu können? Müssen sich z. B. 
die Männer nicht erst be-
schneiden lassen und müssen 
nicht auch alle Speisegebote 
eingehalten werden?  
In der erzählten Welt der Apg 
wird genau diese Frage der 
Zugangsbedingungen zum 

Christentum zu einem der 
grossen Streitpunkte des Ur-
christentums. Denn innerhalb 
der christlichen Bewegung 
gibt es auch die Gegenseite zu 
Petrus, diejenigen, die etwa 
eine Beschneidung aller Män-
ner, die Christen werden wol-
len, verlangen. Ausgefochten 
wird dieser Streit in Jerusalem 
auf dem Aposteltreffen (Apg 
15). Vorausgegangen war ihm 
eine konfliktreiche Begegnung 
in Antiochien. Denn nachdem, 
dem Beispiel des Petrus fol-
gend, in Antiochien Heiden 
ohne Beschneidung Christen 
geworden waren, wurde diese 
Praxis von manchen jüdischen 
Jesusanhängern, die sich in 
Antiochien selbst ein Bild der 
Lage gemacht hatten, scharf 
kritisiert (vgl Apg 15,1–5),  
In Jerusalem geht es nun nicht 
nur um die Zugangsbedingun-
gen für den Eintritt in den 
„Weg“. Es geht um mehr. 
Denn wenn Heiden ohne Ein-
haltung der jüdischen Gesetze 
Teil der christlichen Bewe-
gung werden dürfen, wie ist 
dann das innerchristliche Zu-
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sammenleben von aus dem 
Judentum und aus der heidni-
schen Welt stammenden Je-
susgläubigen näher zu regeln? 
Dürfen Mitglieder der Jesus-
bewegung, die aus dem Juden-
tum stammen und solche, die 
aus der heidnischen Welt 
kommen, überhaupt miteinan-
der Gemeinschaft haben? Dür-
fen sie sich im gleichen Haus 
aufhalten? Und in welchem 
Haus? Auch im heidnischen? 
Dürfen sie dort miteinander 
essen und wenn ja, zu welchen 
Bedingungen? Dürfen sie zu-
sammen Herrenmahl, das ist 
Eucharistie, feiern? Gibt es 
also Mahlgemeinschaft? Pet-
rus ist genau dieser Punkt 
nach seinem Besuch bei Cor-
nelius in Cäsarea von einigen 
jüdischen Jesusanhängern zum 
Vorwurf gemacht worden: 
„Du hast das Haus von Unbe-
schnittenen betreten und hast 
mit ihnen gegessen“ (Apg 
11,3). Für strenggläubige Ju-
den ist ein solches Haus 
gleichsam eine „no go area“. 
Die Gefahr, sich zu verunrei-
nigen, ist zu gross und das 

Nahrungsangebot in solchen 
Häusern entspricht nicht im 
Mindesten den jüdischen 
Speisevorschriften.  
Selbst wenn man also die 
christliche Bewegung für Hei-
dinnen und Heiden öffnet und 
ihnen nicht ein Leben nach 
den jüdischen Gesetzen und 
Regeln abverlangt, ist damit 
doch sogleich ein noch grund-
sätzlicheres Problem verbun-
den: Wie lässt sich echte Ge-
meinschaft in einer solchen 
Situation leben? Oder sollte es 
auf Dauer zwei getrennte Wel-
ten im Christentum geben. 
Das Aposteltreffen musste 
dafür eine kluge Lösung fin-
den. 
 
Das Aposteltreffen und der 
Streit um den richtigen Weg 
Die Lösung des Aposteltref-
fens besteht in einem Kom-
promiss: keine Beschnei-
dungsforderung für die Heiden 
beim Eintritt in die Jesusbe-
wegung, keine Einhaltung 
jüdischer Speisevorschriften 
und jüdischer Verhaltensre-
geln für die Heiden – mit fol-

genden Ausnahmen (neben 
den ohnehin verbindlichen 
ethischen Regeln, wie etwa 
den Zehn Geboten): Verzicht 
auf Götzenopferfleisch, Blut, 
Ersticktes und Unzucht 
(15,19f.). Gemeint ist damit 
der Verzicht auf Fleisch, das 
nicht ausgeblutet ist (Blut, 
Ersticktes) bzw. auf Fleisch, 
dessen Herkunft nicht sicher 
ist, das also vielleicht auch aus 
dem Kontext eines heidni-
schen Opfers stammte (bei 
solchen Opfern wurden nur 
Teile der Tiere den Göttern 
geopfert; Teile des Fleisches 
konnten auch unmittelbar ver-
zehrt werden oder wurden auf 
dem antiken Fleischmarkt als 
besonders delikates Götzenop-
ferfleisch zum Verkauf ange-
boten). Und mit Unzucht sind 
bestimmte sexuelle Praktiken 
sowie Eheregeln im Blick. 
Kommuniziert werden diese 
Regeln u. a. in einem Brief der 
Jerusalemer Gemeinde an die 
Gemeinde in Antiochien 
(15,23–29), also an jene Ge-
meinde, die die beschnei-
dungsfreie Heidenmission 

wohl zum ersten Mal im gros-
sen Stil betrieben hat und bei 
der etwa auch Paulus diese 
Praxis kennengelernt hat (vgl. 
insgesamt Apg 9–15). 
Beide Seiten müssen sich für 
diesen Kompromiss bewegen: 
Heidenchristen müssen sich 
auf Mindestanforderungen vor 
allem im Blick auf die Speise-
gebote einlassen. Judenchris-
ten müssen akzeptieren, dass 
man auch ohne Beschneidung 
und Einhaltung des Gesamts 
der jüdischen Gebote/Verbote 
Teil der christlichen Bewe-
gung werden konnte. 
Die grosse Leistung dieser 
Regeln besteht zum einen dar-
in, dass sie innerhalb der 
christlichen Bewegung höchst 
unterschiedliche Zugangswege 
eröffnen. Das ist eine Absage 
an eine einzelne exklusive 
Zugangsbedingung. Die Leis-
tung besteht zum anderen dar-
in, dass die Regeln Mahlge-
meinschaft zwischen Juden-
christen und Heidenchristen 
ermöglichen und Mindestan-
forderungen definieren, die in 
diesem Zusammenhang von 
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Heidenchristen eingehalten 
und von Judenchristen akzep-
tiert werden müssen. Dabei ist 
das Ziel mehr als deutlich: 
Mahlgemeinschaft ist nicht 
nur erstrebenswert, sondern 
ein Wert an sich, ist ein Cha-
rakteristikum des Urchristen-
tums. Dafür lohnt es sich zu 
streiten und einen ehrlichen 
Kompromiss zu finden. Ge-
trennten Mahlfeiern und damit 
auch getrennten Eucharistie-
feiern erteilt das in Jerusalem 
versammelte Urchristentum 
eine entschiedene Absage. 
 
Gott lenkt 
Dass diese ganze Entwicklung 
nicht einfach Menschenwerk 
ist, sondern auf eine Initiative 
Gottes selbst zurückgeht, ist 
Lukas wichtig: Das zeigt sich 
nicht nur im Brief, den die 
Jerusalemer im Anschluss an 
das Treffen nach Antiochien 
geschrieben haben („Denn der 
heilige Geist und wir haben 
beschlossen …“, 15,28), das 
zeigt sich vor allem schon 
unmittelbar am Ausgangs-
punkt dieser ganzen Entwick-

lung (vgl. Apg 10): bei der 
Vision des Petrus, die vom 
Himmel kommt und in deren 
Rahmen die himmlische 
Stimme Petrus ausrichtet, dass 
Gott selbst den Unterschied 
zwischen rein und unrein auf-
gehoben hat. Für Petrus ist das 
die Motivation schlechthin, 
um sich in das Haus eines 
Heiden aufzumachen und – 
nachdem Gott selbst diesen 
Unbeschnittenen seinen Geist 
geschenkt hat (vgl. 10,44–47) 
– diese Heiden als Unbe-
schnittene zu taufen und damit 
in die Jesusbewegung aufzu-
nehmen.  
 
 
Zum Nach- und Weiterlesen 
Wenn Sie mehr über die Apg 
insgesamt wie auch über jeden 
einzelnen Textabschnitt wis-
sen möchten, dann bietet sich 
z. B. folgendes Buch an, das 
auch im Hintergrund dieser 
kurzen Hinführung steht und 
aus dem manche Passagen 
hier übernommen worden 
sind:  

H. KRAUSS/M. LAU, Kirchen-
träume. Ein Kommentar 
zur Apostelgeschichte (Er-
zählungen der Bibel 7), 
Freiburg 
(Schweiz)/Stuttgart 2014. 

 
Markus Lau 

 
 
 
 
 
 
 

* Der vorliegende Text ist in 
jeweils gekürzten Fassungen 
erschienen unter den Titeln: 
 
„Unentdecktes Land“ – eine 
Hinführung zur Apostelge-
schichte, in: Die Apostelge-
schichte (Mit de Bübla i 
d’Stùba), Freiburg (Schweiz) 
2014, 5–9. 
 
„Der heilige Geist und wir 
haben beschlossen …“. Das 
Apostelkonzil – ein bahn-
brechender Kompromiss und 
seine Folgen (Apg 15), in: 
Bibel heute 202 (2015). 


