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Einleitung 
 Rückblick: 

o Petrus predigt das Evangelium Kapitel 2 + 3  

o Heilung eines Gelähmten in Kap 3 (Im Namen Jesu Christi) 

o Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat (4) 

o Das Erdbeben in der Gemeinde und Erfüllung mit dem Heiligen Geist (4) 

o Ananias und Saphira 

o Sehr viele Heilungen von Kranken aus den umliegenden Städten (5,12-16) -> alle 

wurden geheilt 

 Warum war der Aeneas nicht dabei?  

o Wundersame Befreiung aus dem Gefängnis (5,17-25) 

o Stärkung der Gemeinde (-> Diakone werden eingesetzt) 

o Stephanus wird wegen seines Zeugnisses gesteinigt (7) 

o Zerstreuung der Gemeinde (8) -> Judäa und Samaria 

 Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten 

das Wort des Evangeliums.(8,4) 

 Joppe und Lydda liegen in Judäa, nordöstlich von Jerusalem, auf 

„dem Weg“ nach Samaria 

 Auch Petrus und Johannes gingen nach Samaria 

o Mit der Bekehrung des Saulus kehrte nun wieder Ruhe ein und Lukas lenkt unseren 

Fokus wieder auf Petrus 

 Jesus ist immer noch durch Petrus am Wirken 

 Wichtige Wegbereitung für die Bekehrung des Kornelius und somit Mission der Heiden (Kap 

10) 

 Petrus wird für sein Treffen mit Kornelius vorbereitet, in dem er immer mehr den 

Missionsauftrag umsetzt:  Apg 1,8 sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige 

Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz 

Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde! 

o 2/3 dieses Auftrages sind nun erfüllt 

o Danach geht Petrus zu dem Heiden Kornelius in Cäsarea , welches am äußersten 

Rand von Samaria liegt („Ende der Erde“)  

 Petrus wird durch die 2 Wunder in Apg 9 erneut als Apostel bestätigt 

 



Der außergewöhnliche Dienst der Apostel 

 Der Herr befähigte seine Apostel, wie die Propheten im Alten Testament, auf besondere 
Weise, um 
o das Evangelium in Vollmacht zu verkünden (siehe Apostelgeschichte 2), 
o die Gemeinden durch Lehre aufzuerbauen (Vers 32). 

 Sein Auftrag nach seiner Buße: Hüter der Schafe (Joh 21,16) 
 Nach der Zerstreuung der Gemeinde Jerusalem (Kapitel 8) sind nun die 

Christen in Judäa und Samaria verteilt 
 Die Apostel blieben in Jerusalem 
 Petrus besucht die Gemeindegründungen in Samaria und auf dem 

Weg auch die verschiedenen Orte 
 Dazu gab er ihnen eine besondere Heilungsgabe, die aber auf sie und ihren engeren 

Kreis beschränkt war  
(Vers 38;  
2. Korinther 12,12 Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller 
Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. ). 

 Durch diese Heilungs- oder Zeichengabe bekräftigte der Herr den Lehrdienst der 
Apostel. 
o 3 Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung mißachten? Diese 

wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn 
gehört haben, bestätigt worden, 4 wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen 
und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen 
Geistes nach seinem Willen. (Hebräer 2,3-4) 

o Auch Elia (1.Könige 17:17-24) und Elisa (2.Könige 4,32-35) wurden dadurch in ihrer 
Autorität bestätigt 

o Diese Wunder erinnern sehr stark an das Wirken Jesu 
 „Talithá kumi!“ bei Jesus in Mk 5,41 
 Petrus sagt „Tabitha kumi!“ 

 Die Wunder geschahen öffentlich und hatten eine Qualität, sodass sich alle 
(wahrscheinlich eine große Zahl) in Lydda und Saron zum Herrn bekehrten, bzw. dass 
viele in ganz Joppe an den Herrn gläubig wurden (Verse 35 und 42). 

 Diese besonderen Zeichen geben auch uns die Gewissheit, dass die überlieferte 
Botschaft von Jesus Christus (die wir ja nur durch die Apostel kennen) vertrauenswürdig 
ist. 

o Die Wunder von Petrus waren so überprüfbar, so dass wir auch nichts von 
Zweifel lesen können 

Der gewöhnliche Dienst der Gemeinde 
 Die Gemeinden in der Apostelgeschichte zeichneten sich aus, durch 

o gute Werke (Vers 36) als Merkmal von Gottesfurcht (siehe auch Apg 9:31) 
 1. Tim 2 9 Ebenso [will ich] auch, dass sich die Frauen in ehrbarem 

Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit 
Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, 10 
sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur 
Gottesfurcht bekennen. 

 Die „guten Werke“ gehören zur gesunden Lehre und auch Titus soll ein 
Vorbild darin sein: „In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter 



Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, 
Unverderbtheit“ (Titus 2,7) 

o und Gastgeberschaft (Verse 32 und 43). 
 eines der Kriterien für die spezielle Witwenliste der Gemeinde: 

„…ein Zeugnis guter Werke hat; wenn sie Kinder aufgezogen, 
Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Bedrängten 
geholfen hat, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat.“ (1.Tim 
5,10) 

o Zeugnis geben 
 Nicht nur gute Werke, denn das können auch Nichtchristen, wie 

Kornelius in Apg 10,2-4 
 Das schlichte Zeugnis, als Tatsache der Wirkung Christi ist auch ein 

Erkennungsmerkmal 
 Die Gemeinde ist öffentlich wirksam und macht Menschen mit 

Christus bekannt, so dass sich in Lydda und Saron alle 1und in Joppe 
viele2 bekehrten 

 Das Evangelium wird „Tote erwecken“: Eph 2,1-10 
Anwendung 

o In welcher Weise kannst Du Dich durch Gutestun in unserer Gesellschaft einbringen? 

 Lasst uns ein Wohlgeruch Christi (2.Kor 2,15)  in unserem Umfeld werden 

 Sprüche 19,17 „Wer sich über den Armen erbarmt, der leiht dem HERRN, 

und Er wird ihm seine Wohltat vergelten.“ 

o Offenes Leben: Würden die Leute um dich herum mitbekommen, wenn Jesus in deinem 

Leben ein Wunder wirkt? 

o Wem könntest du dein Zeugnis weitergeben: ein Beispielzeugnis könnte einfach in 3 Teile 

gegliedert sein, in: 

1. Bevor ich Jesus kannte (Tot in meinen Sünden) 

2. Wie Jesus eingegriffen hat und ich Christ wurde. 

3. Wie hat sich mein Leben dadurch verändert 

 

                                                           
1
 Apostelgeschichte 9,35 „…Und alle… bekehrten sich zu dem Herrn.“ 

2
 Apostelgeschichte 9,42 „…und viele wurden gläubig an den Herrn…“ 


