
APG 6, 7-15: STEPHANUS DER PIONIER  
Nach der Bevollmächtigung der Gemeinde durch den Heiligen Geist kam es zu einer sehr schnellen 
Ausbreitung des Evangeliums.

Hier ist ein Beispiel für die unglaubliche Geschwindigkeit, mit der die Gemeinde wachsen kann. 
Dreitausend wurden am Pfingsttag gerettet (Apg 2,41;47). Fünftausend Männer waren kurz darauf in der 
Gemeinde (Apg 4,4). Scharen von Männern und Frauen wurden der Gemeinde ständig hinzugefügt (Apg 
5,14). Die Sadduzäer beklagten sich darüber, dass die Apostel mit ihrer Lehre über Jesus "Jerusalem 
erfüllten" (Apg 5,28). Apg 6,1 erzählt, wie die Zahl der Jünger immer noch zunahm, nun heißt es in Vs.7: 
'Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus, und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg 
sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus.' Bald würde 
der gesamte Tempel ein Christus-Zentrum werden! Gemeindewachstum braucht nicht unbedingt lange 
Zeit. 

Mit großem Erfolg kann große Verfolgung kommen. Mit dem Erfolg kamen immer wieder strenge 
Drohungen. Als eine Welle geistlicher Kraft kam (s. Apg 5,12-16), brachte das wieder Ärger und die Apostel 
wurden verprügelt und sahen sich mit dem Tod bedroht (Apg 5,17-42). Dennoch fuhren sie fort, zu lehren 
und Zeugnis von Jesus und seiner Auferstehung zu geben. Es scheint unvermeidlich, dass eine Art 
Höhepunkt erreicht werden wird.

Warum gibt es diese schreckliche Bedrohung? Haben die Apostel irgendetwas getan, um Verfolgung zu 
verdienen? Sie bieten nur Vergebung der Sünden an. Menschen werden geheilt. Sie kümmern sich um 
Witwen. Warum sollte eine solche Freundlichkeit mit Verfolgung konfrontiert werden? Eindeutig, weil die 
Religion von Jerusalem damit bedroht war. Die Leiter der Sadduzäer wollten, dass die bekannte Anbetung 
mit Zeremonien und Ritualen weitergeführt wird. Außerdem war Kajafas reich. Sein religiöses Werk war 
sehr profitabel. Jesus sprach oft von der Habgier der Schriftgelehrten und Pharisäer. Kajafas und die 
religiösen Führer der Oberschicht Jerusalems wollten nicht, dass ihre Lebensweise durch die geistliche 
Erweckung im Tempel gestört wurde. Die einfachen Priester erlebten die Errettung, aber die obersten 
Leiter waren eifersüchtig und ängstlich.

Mit dem Fortschritt des Evangeliums kommt ein klares Lehrverständnis. Das Leben mit Jesus 
unter Mitwirkung des Heiligen Geistes verursacht charakterliches Wachstum, aber auch Wachstum unseres 
Verstandes. Die Predigten der Apostel zu dieser Zeit handelten hauptsächlich von Jesus als der Erfüllung 
der Prophezeiung, seinem Tod als dem Mittelpunkt des Heilsplans und dem Aufruf zur geistlichen 
Wiederherstellung durch Buße und Glauben. Diese Dinge wurden nach und nach vollständiger und in 
ihrer ganzen Tragweite verstanden.

Der Mann, der das Evangelium klarer als jeder andere zu dieser Zeit verstand, war vielleicht Stephanus. Er 
war einer der Diakone, die ausgewählt wurden, um den Aposteln zu helfen, aber er hat auch das 
Evangelium gepredigt. Er war voll der Kraft Gottes (Vs.8) und verbrachte viel Zeit damit, mit den Leitern 
einer Synagoge voller griechisch sprechender Juden zu diskutieren. Stephanus selbst war offensichtlich 
ein 'Hellenist' - ein griechisch sprechender Jude. Er sprach in einer Synagoge, die 'Synagoge der 
Freigelassenen, zu der Juden aus der Gegend von Zyrene, aus Alexandria und aus den Provinzen Zilizien 
und Asien gehörten.' Die Synagoge war von 'Freigelassenen' (Sklaven, die ihre Freiheit erhalten hatten) 
offenbar aus vier Gebieten gebildet worden. Die Leiter konnten nicht auf Stephanus Predigt antworten 
(Vs.10) und so versuchten sie, ihn in Schwierigkeiten zu bringen, indem sie Leute dazu brachten, sich über 
seine Predigt zu beschweren (Vs.11). 

DRANBLEIBEN
Stärkung für den Alltag mit Gott anhand Apg 1-7 



 

Es gab immer noch eine Menge Leute, die in Jerusalem unbekehrt waren. Sie beschwerten sich nicht über 
Wunder, aber sie konnten sehr wütend werden über Kritik am jüdischen Gesetz. Mit Hilfe falscher Zeugen 
sah sich Stephanus bald einer Anklage im jüdischen Parlament gegenüber, so wie es Jesus und Petrus auch 
passiert war.

Stephanus hatte bestimmte Dinge klarer verstanden als andere. Er predigte die Freiheit vom mosaischen 
Gesetz. Das wird später ein Thema von Paulus werden, das beim Konzil von Jerusalem diskutiert wird. 
Stephanus hat es zuerst durchblickt! Er verstand, dass durch Jesu Auferstehung der Tempel an Bedeutung 
verloren hat. Jesus hatte gesagt, dass der Tempel zerstört werden würde. Stephanus glaubte es und sah vor 
allen anderen, dass der Tempel als Teil der Gemeinde nicht gebraucht werden würde. Der neue Tempel ist 
ein geistlicher Tempel aus von Gott bewohnten, lebendigen Steinen, der Gemeinde Jesu (1Pet 2,1-12).

Die Gemeinde schreitet in dem Maße voran, wie Gottes Volk bereit ist, sein Leben zu verlieren, um Gott zu 
dienen. Stephanus war ein Pionier in der Theologie; er war auch ein Pionier in der Bereitschaft, sein Leben 
zu verlieren, um Gott zu dienen. Er war bereit, eher zu sterben, als nicht zu lehren und zu gehorchen, was 
Gott ihm gezeigt hatte. Die Juden aus der 'Freigelassenen-Synagoge' verdrehten die Botschaft des 
Stephanus. Es ist leicht, Menschen zu verleumden, die die Freiheit vom Gesetz lehren. Manche tun es mit 
den besten Absichten, aber die Feinde des Stephanus taten es mit böser Absicht. Stephanus hatte 
offensichtlich einige Dinge über die Freiheit vom Gesetz und die Freiheit vom Tempel gesagt. Er hatte die 
Vorhersagen von Jesus erwähnt, dass er zerstört wird. All das wurde gegen ihn verwendet; es war leicht, das, 
was er gesagt hatte, in das schlimmst mögliche Licht zu rücken.

Als Stephanus vor Gericht stand, leuchtete sein Gesicht wie ein Engel (Vs.15). Stephanus war bereit zu 
sterben, wenn es sein musste. Sein Gesicht leuchtete durch die Gegenwart Jesu in seinem Leben und die 
Freude des Heiligen Geistes. Stephanus kombinierte das Verständnis des Evangeliums mit der strahlenden 
Gegenwart Gottes in seinem Leben. Das ist eine mächtige Kombination!

 

Zur weiteren Diskussion

1. Was führt zum Wachstum des christlichen Charakters? Und des christlichen Verstandes?

2. Mit wem praktizierst du das, bzw. könntest du das praktizieren?

3. Neu von Gott geschenkte Erkenntnisse machen manch einen geschätzten sinnbildlichen 
'Tempel' in unserem Leben redundant. Manchmal kann ich die Verlustängste der Sadduzäer gut 
nachempfinden. Kennst du das auch? Was hilft dir dabei, alte Denkmuster  an Gott abzugeben 
(Röm 12,2)?


