
Einleitung II: Evangelien und Apg – §§13-17 

 
§16 Das Lukas-Evangelium  

Literatur: L09  

1. LkEv und Apg als Doppelwerk  

Das LkEv ist das erste Buch eines zweiteiligen Werkes. Die Apg bezieht in 1,1 sich aus-
drücklich auf das erste Buch und die Widmung an dieselbe Person (Theophilus) klärt 
eindeutig, dass damit das dritte Evangelium im Kanon des Neuen Testaments gemeint 
ist. Außerdem sind Sprache, Theologie und Geschichtsauffassung beider Werke einheit-
lich. Auch die altkirchliche Überlieferung kennt einen Verfasser für beide Werke.  

Wahrscheinlich hatte der Verfasser bei der Abfassung des Evangeliums schon sein 
zweites Werk im Blick. Denn er nimmt (1) bei der Gestaltung der Jesus-Geschichte 
schon Rücksicht auf sein zweites Werk. So erklärt sich die Auslassung des Tempellogi-
ons Mk 14,58 in der Darstellung des Prozesses Jesu, da dieses Wort im Rahmen der Ste-
phanus-Erzählung in Apg 6,13 erscheint. Auch die Auslassung der Frage von Rein und 
Unrein (Mk 7,1-23) dürfte darin begründet sein, dass Lukas ein zweites Werk schrieb. 
Wahrscheinlich wollte er nicht Jesus alle Speisen für rein erklären lassen (Mk 7,19), weil 
Petrus in der Vision Apg 10,9-16 eine andere Position vertritt. Auch die Rolle, die die 
Frage von reinen und unreinen Speisen in Apg 10 für die Heidenmission spielt (s. 10,28), 
könnte Lukas davon abgehalten haben, das Thema von Rein und Unrein in das Evangeli-
um aufzunehmen. – Es lässt sich (2) anhand von zwei Formulierungen zeigen, dass das 
Vorwort des LkEv schon die Apg im Blick hat: Die Wendung „Diener des Wortes“ (Lk 
1,2) bezieht sich auf das Wirken der Apostel, von dem die Apg erzählt; „Ereignisse, die 
sich unter uns erfüllt haben“ (1,1) – diese Formulierung ist nicht spezifisch auf Jesus bezo-
gen (wie bei alleinigem Bezug auf das Evangelium zu erwarten) und schließt auch die Zeit 
der Kirche in das Erfüllungsgeschehen ein („unter uns“), wie es auch in der Apg zum Tra-
gen kommt.  

2. Inhalt und Aufbau  

Das LkEv ist nach Vorwort und Vorgeschichte am besten in drei Teile zu gliedern. Beim 
zweiten Hauptteil setzt der Evangelist ein deutliches Gliederungssignal und von hier aus 
lässt sich das Werk geographisch gliedern. In 9,51 ist in feierlicher Form die Rede vom 
Entschluss Jesu, nach Jerusalem zu gehen – ein Gang, an den Lk ausdrücklich an zwei 
weiteren Stellen erinnert (13,22; 17,11). Das LkEv lässt sich demnach geographisch gliedern: Je-

 63



Einleitung II: Evangelien und Apg – §§13-17 

 

su Wirken in Galiläa (4,14-9,50), Jesus auf dem Weg nach Jerusalem (9,51-19,27), Jesus in Jerusa-

lem (19,28-24,53).  

Vorwort  (1,1-4) 

Vorgeschichte:  „Kindheitsgeschichte“ und Vorbereitung des Wirkens Jesu (1,5-4,13)  
 1,5-2,52: Empfängnis und Geburt Johannes des Täufers und Jesu 
 3,1-4,13: Vorbereitung des Wirkens Jesu: Auftreten des Täufers, Tau-

fe Jesu, Stammbaum, Versuchung Jesu 

1. Hauptteil: Das Wirken Jesu in Galiläa (4,14-9,50)  
 4,14-5,16: Beginn des Wirkens Jesu  
 5,17-6,11: Galiläische Streitgespräche  
 6,12-9,50: Weitere Verkündigung Jesu in Wort und Tat  

2. Hauptteil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem (9,51-19,27)  
 9,51-13,21: Erster Abschnitt  
 13,22-17,10: Zweiter Abschnitt („Jerusalem“ in 13,22)  
 17,11-19,27: Dritter Abschnitt („Jerusalem“ in 17,11)  
 
3. Hauptteil: Jesu Wirken, Leiden und Tod sowie Auferweckungsverkündigung, Erscheinun-

gen und Himmelfahrt in Jerusalem (19,28-24,53)  
 19,28-21,38: Das Wirken Jesu in Jerusalem  
 22,1-23,56: Jesu Passion  
 24,1-53: Auferweckungsverkündigung, Erscheinungen und Him-

melfahrt  

 
Lukas ist der einzige Evangelist, der sein Werk mit einem Vorwort einleitet. Die Exis-
tenz einer „Kindheitsgeschichte“ verbindet sein Werk mit dem des Mt, doch inhaltlich 
dominieren die Unterschiede (zu den Gemeinsamkeiten s.o. §15,1). Lukas erzählt die 
Vorgeschichte Jesu parallel und überbietend zu derjenigen des Täufers (1,5-23/1,26-38; 
1,57-79/2,1-20; 1,80/2,52). Der Besuch Marias bei Elisabeth (1,39-56) verbindet beide Vor-
geschichten literarisch miteinander.  

Von den Hauptteilen lässt sich nur der letzte klar untergliedern in die drei angegebe-
nen Abschnitte. Der erste Hauptteil ist im obigen Vorschlag ausgehend von den galiläi-
schen Streitgesprächen, dem einzigen thematischen Block, geordnet. Die Gruppierung 
im zweiten Hauptteil orientiert sich an der ausdrücklichen Nennung von Jerusalem. Ver-
steht man diese Notizen als Gliederungssignale, ergibt sich eine Dreiteilung der Wande-
rung.  

 64



Einleitung II: Evangelien und Apg – §§13-17 

 
3. Die Quellen des LkEv  

a) Vom MkEv hat Lk nur gut die Hälfte übernommen  (ca. 350 von 661 Versen). Hat er 
das MkEv nicht in der uns bekannten kanonischen Fassung gekannt? Gegen eine solche 
Folgerung spricht, dass sich die Unterschiede aus der redaktionellen Absicht des dritten 
Evangelisten erklären lassen (s.a. oben §12,5 zur „lukanischen Lücke“). Trotz aller Kür-
zungen und Auslassungen hat Lk den Mk-Rahmen übernommen und in ihn das nicht aus 
Mk stammende Gut fast vollständig in zwei Blöcken eingefügt, den sog. „Einschaltun-
gen“ (6,20-8,3; 9,51-18,14). Auch in der Reihenfolge der Mk-Abschnitte folgt Lukas bis auf 
wenige Ausnahmen seiner Vorlage. Diese Arbeitsweise wird gewöhnlich auch für die 
Verarbeitung der Logienquelle angenommen. Während Mt dieses Material stärker syste-
matisiert hat, dürften wir bei Lk eher auf die ursprüngliche Reihenfolge treffen.  

b) Umstritten ist die Beurteilung des lk Sondergutes, das fast die Hälfte des Stoffum-
fangs des Evangeliums ausmacht. Aus der Tatsache, dass Q-Abschnitte und Sondergut in 
großen Abschnitten zusammengefasst sind (Kindheitsgeschichten; die beiden „Einschal-
tungen“), haben manche Autoren den Schluss gezogen, die jetzige Fassung des LkEv gehe 
zurück auf einen Protolukas (=erster Lukas), gebildet aus Q-Material und Sondergut. So 
soll die Auslassung von Mk-Gut erklärt werden: Zu den übergangenen Stücken bestand 
bereits eine Überlieferung im „Proto-Lukas“. Aber: Nimmt man den Mk-Stoff aus dem 
LkEv heraus, ergibt sich kein vollständiges Evangelium. Vor allem die Passionsgeschichte 
ist deutlich auf das MkEv angewiesen, das auch das Vorbild für den Aufriss des LkEv ab-
gibt. Auch so lässt sich die Tatsache erklären, dass Q-Tradition und Sonderüberlieferung 
zu „Blöcken“ zusammengestellt sind, nicht aber Mk- und Q-Stoffe oder Mk und Sonder-
gut.  

Stammt das Sondergut aus einer zusammenhängenden Quelle? Zwar gibt es Anhalts-
punkte für eine eigentümliche Prägung dieser Stoffe (Gattung der Beispielerzählung nur 
im lk Sondergut, ebenso die Zusammenstellung der Gleichnisse vom Verlorenen [Lk 15] 
und die Bezeichnung „Herr“ für Jesus durch den Erzähler). Diese Beobachtungen reichen 
aber kaum aus für die Annahme einer eigenen Sondergutquelle. Am ehesten ist für die 
„Kindheitsgeschichte“ mit einem vorliegenden Erzählzusammenhang zu rechnen, aber 
die Sicherheit im Urteil, die wir bei der Annahme von MkEv und Q als schriftlichen Vor-
lagen haben, ist auch hier nicht zu erreichen.  

4. Verfasser und Adressaten  

a) Dass das dritte Evangelium und die Apostelgeschichte von Lukas verfasst seien, erfah-
ren wir nicht aus den Werken selbst, sondern aus der altkirchlichen Tradition, die aller-
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dings erst zum Ende des 2. Jh. sicher greifbar ist. Da das Vorwort die Abhängigkeit von 
Quellen und Augenzeugenberichten bezeugt, ließ sich das lk Doppelwerk keinem Jünger 
Jesu zuschreiben. Die Rückführung auf Lukas, einen Paulusbegleiter (Phlm 24; Kol 4,14; 
2Tim 4,11), bringt die apostolische Autorität wenigstens mittelbar ins Spiel. Diese alt-
kirchliche Tradition über den Verfasser von LkEv und Apg lässt sich aus dem Werk 
selbst nicht bestätigen. Umgekehrt gibt es Argumente, die gegen die Rückführung auf ei-
nen Paulusbegleiter sprechen.  

(1) Die pln Theologie hat keine Spuren hinterlassen.  
(2) Dem Verfasser von LkEv und Apg gelten nur die Zwölf als Apostel (Ausnahme nur in Apg 

14,4.14). Ein Paulusbegleiter, der den Kampf des Paulus um sein Apostolat miterlebt hat, sollte 
hier andere Akzente setzen.  

(3) Die Darstellung des paulinischen Wirkens in der Apg entspricht nicht dem Bild, das wir 
aus den Paulusbriefen erhalten.  

(4) Es gibt auch unvereinbare Widersprüche zwischen Paulusbriefen und der Apg (zu den bio-
graphischen in Gal 1f; zum Ergebnis des Apostelkonzils).  

Man kann noch nachzeichnen, dass die altkirchliche Tradition durch Kombination 
verschiedener Schriftstellen auf Lukas als Verfasser kam. Dass eine so unbekannte Per-
son angegeben wurde, ist also kein Argument gegen die erst nachträgliche Zuschreibung. 
Nach 2Tim 4,11 ist kurz vor dem Tod des Paulus nur noch Lukas beim Apostel. Die Apg 
erweckt den Eindruck, noch vor dem Tod des Paulus geschrieben zu sein. Lukas könnte 
also Verfasser der Apg (und damit auch des dritten Evangeliums) sein, zumal dieser Na-
me in den Wir-Passagen der Apg (s. dazu unten §17,2) nicht fällt. Könnte damit nicht 
wirklich die Verfasserschaft zutreffend rekonstruiert sein? Dagegen sprechen die oben 
genannten Gegenargumente, die durch eine solche Rekonstruktion nicht entkräftet wer-
den. Außerdem lässt sich 2Tim als pseudepigraphisches Schreiben (um die Wende vom 1. 
zum 2. Jh.) nicht für die Geschichte des Paulus auswerten. Es bleibt also dabei: Auch den 
Verfasser von LkEv und Apg kennen wir nicht mit Namen.  

b) Das LkEv muss im Bereich des hellenistischen Christentums entstanden sein. Denn: 
(1) Das Vorwort weist Lk als hellenistisch gebildeten Schriftsteller aus. Auch insgesamt 
ist das LkEv durch den besten griechischen Stil unter den Evangelien ausgezeichnet. (2) 
Lukas hatte wohl keine genaue Kenntnis von der Geographie Palästinas (s. 17,11; die Be-
zeichnung „Judäa“ für Palästina) (3) Für Palästina Typisches ist gemäß griechischer Sitte 
geändert (verschiedene Praktiken beim Hausbau: Mt 7,24-27/Lk 6,47-49; Mk 2,5/Lk 5,19; 
Lk 11,33 setzt unterkellerte Häuser voraus, anders Mt 5,15).  

Die Beobachtungen geben nur geographische Hinweise. Wäre auch eine Herkunft aus 
dem Judenchristentum in der Diaspora denkbar? Für eine solche Annahme könnte spre-
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chen: Lk ahmt die Sprache der LXX nach, er legt ein besonderes Gewicht auf Jerusalem, 
beschreibt den Synagogengottesdienst korrekt (Lk 4,16-30; Apg 13,14-41) und verfügt ü-
ber judenchristlich geprägte Sondertraditionen (Lk 1f; 17,11-19; 18,9-14). Gegen eine ju-
denchristliche Herkunft und Beheimatung sprechen aber starke Einwände:  

(1) Ist von einem Judenchristen zu erwarten, dass er ein ganzes Werk dem Weg des 
Evangeliums zu den Heiden widmet? Und da Lukas Paulus als den unumstrittenen Held 
der Mission darstellt, müsste sich der Charakter des Judenchristentums seit der Zeit des 
Paulus erheblich verschoben haben.  

(2) Die Aussagen in Apg 10,9-15 und 15,10 sind für einen Judenchristen kaum erträg-
lich. Selbst wenn man sie so auslegen könnte, dass sie judenchristlich denkbar erscheinen – 
die Formulierung jener Sätze kann ein Judenchrist kaum verantworten.  

(3) In Lk 2,22 zeigt sich der Verfasser nicht zutreffend informiert über die vorge-
schriebenen Reinigungsriten nach der Geburt eines Kindes: Das Kind wurde keinem 
Reinigungsritual unterzogen.  

Lukas und seine Adressaten sind also besser als Heidenchristen zu verstehen. Sie ha-
ben auch judenchristliche Traditionen aufgenommen, aber es gibt keine aktuelle Ausei-
nandersetzung mehr um spezifisch judenchristliche Belange.  

5. Zeit und Ort der Abfassung  

Da das MkEv als Quelle verwendet wurde, muss das LkEv nach 70 entstanden sein. Die 
Redaktion der Endzeitrede bestätigt dies insofern, als auf die Zerstörung des Tempels 
bereits zurückgeblickt wird (v.a. 21,10-24/Mk 13,14-20; s.a. 19,43f). Als Obergrenze kann 
man von der Zeit um 100 ausgehen, denn Lk kennt das MtEv nicht, dieses hat sich also 
noch nicht verbreitet. Man kann deshalb für das LkEv mit einer ähnlichen Abfassungs-
zeit rechnen (um 90).  

Der Ort der Abfassung lässt sich, obwohl vielfach versucht, kaum näher bestimmen. 
Wir kommen nicht hinaus über die Angabe, das LkEv sei außerhalb Palästinas „irgendwo 
im Bereich des hellenistischen Christentums entstanden“ (E. LOHSE).  

6. Der literarische Charakter des LkEv  

6.1 Übernahme und Erweiterung des Mk-Fadens  

Lk hat den Aufriss des MkEv übernommen und in ihn den „Reisebericht“ eingefügt (9,51-
19,27; das nicht aus Mk stammende Material bis 18,14). Außerdem hat er den Mk-Faden 
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auch durch 6,20-8,3 erweitert. Vorgeschaltet werden die „Kindheitsgeschichte“, angefügt 
die Erscheinungserzählungen.  

6.2 Der Evangelist als Schriftsteller und „Historiker“  

Mit dem Vorwort erhebt Lk literarischen Anspruch und führt sein Werk nach Art helle-
nistischer Historiker ein: nach sorgfältigen Nachforschungen will er nun „alles der Reihe 
nach aufschreiben“ (Lk 1,3). Schon aufgrund seiner Quellenlage aber konnte Lukas Leben 
und Wirken Jesu nicht in chronologischer Ordnung darstellen. Und die in theologischer 
Absicht durchgeführten Umstellungen zeigen: Lukas war mehr Theologe als Historiker 
im Sinne seiner Zeit.  

Orientierung an Vorbildern aus der zeitgenössischen Geschichtsschreibung gibt der 
Autor dennoch zu erkennen. Er bezieht die Geschichte Jesu auf die Weltgeschichte (2,1; 
vor allem der „Synchronismus“ in 3,1f). Wir finden auch „Historisierungen“ bei Lukas, 
d.h.: Er bemüht sich um eine Darstellung, die von konkreten Geschehnissen geprägt ist 
(vgl. Lk 3,15: die Verkündigung des Täufers als Antwort auf die messianische Erwartung; 
auch Lk 7,21 – ohne Entsprechung in der mt Parallele). Bei Mk nur lose verbundenen 
Stoff hat Lk (wie auch Mt) stärker verknüpft (vgl. Lk 5,33/Mk 2,18; Lk 8,40/Mk 5,21; Lk 
9,28/Mk 9,2; Lk 9,37/Mk 9,14; Lk 9,49/Mk 9,38; Lk 19,11 u.ö.). So ergibt sich in höherem 
Maß der Eindruck eines fortlaufenden Geschehens. Dies leisten auch Verklammerungen 
des Stoffes, erreicht durch Verweise nach vorwärts und rückwärts (1,80-3,1; 2,51-4,16; 10,1-
9,1; 19,47-22,53 u.ö.).  

Lukas nimmt sachliche Korrekturen vor und ist auf genaueren Ausdruck bedacht. He-
rodes Antipas wird zutreffend als „Tetrarch“, nicht als „König“ bezeichnet; das „Meer 
von Galiläa“ (Mk 1,16 u.ö.) wird zum „See“ (Lk 5,1f; 8,22f).  

Zur sprachlichen Gestaltung seien zwei Punkte festgehalten: (1) Lukas hat seine Mk-
Vorlage durchgehend sprachlich verbessert und verfügt auch über einen größeren Wort-
schatz, nicht allein bedingt durch den größeren Umfang seines Werkes. (2) Lukas orien-
tiert sich sprachlich an der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des hebräischen 
AT, und ahmt deren Stil und Ausdrucksweise nach. Dies ist eines der Mittel, mit denen 
im LkEv die Kontinuität der Heilsgeschichte aufgezeigt wird (s.u. 7.1).  
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7. Theologische Schwerpunkte  

7.1 Die Heilsgeschichte als Zentrum  

a) Das theologische Denken des Lk ist vor allem an der Heilsgeschichte orientiert, die 
Geschichte Jesu ist ein Teil von ihr. Entsprechend spielt auch der Begriff der Erfüllung 
eine besondere Rolle, allerdings nicht so sehr wie bei Mt auf einzelne Schriftzitate bezo-
gen, sondern in einem weiter gespannten Bogen. So steht (1) der Weg Jesu nach Jerusa-
lem unter der Überschrift der Erfüllung (Lk 9,51). In das Erfüllungsgeschehen ist (2) die 
Gemeinschaft der Christusgläubigen eingeschlossen (Lk 1,1: „Ereignisse, die sich unter uns 
erfüllt haben“; Apg 2,1). (3) Das Christusereignis (wie auch die Geistausgießung an Pfings-
ten) erscheint als Erfüllung der Schrift, sei es dass der Gedanke grundsätzlich formuliert 
ist (vgl. Apg 3,24; 10,42; 13,27.29), sei es dass in diesem Zusammenhang einzelne Schrift-
worte zitiert werden (vgl. Apg 2,17-21.25-28.30f; 3,22f; 4,11; 8,32f; 13,34f.47). (4) Der Zeit 
der Erfüllung vorgeordnet ist die Zeit der Verheißung, die Zeit von Gesetz und Prophe-
ten, die bis zu Johannes dem Täufer reicht (Lk 16,16; vgl. auch Apg 7,2-52; 13,17-22). (5) In 
Apg 13,32f finden wir direkt das Bezugspaar „Verheißung – Erfüllung“ (vgl. auch 13,23).  

Strittig ist die heilsgeschichtliche Zuordnung Johannes des Täufers: Ist er Abschluss 
der Verheißungs- oder Beginn der Erfüllungszeit? Die Formulierung in Lk 16,16 kann die 
Frage nicht entscheiden.  

Für den Einschluss des Täufers in die Zeit der Erfüllung lassen sich vor allem drei Überlegun-
gen anführen: (1) die parallele Kindheitsgeschichte; (2) die Berücksichtigung des Täufers in der 
Rückschau auf das Wirken Jesu in der Apg (1,21f; 10,37ff; 13,23f); (3) der feierliche Synchronismus 
(Lk 3,1f), der sich auf den Beginn des Täuferwirkens bezieht.  

Für die Zuordnung zur Verheißungszeit spricht: (1) die Rede vom Vorherverkündigen in Apg 
13,24; (2) die Einordnung der Tauferzählung nach der Gefangennahme des Johannes (vgl. Lk 3,18-
22); (3) die Streichung des Gesprächs über die Wiederkunft Elijas (Mk 9,11-13), in dem Elija 
(=Johannes der Täufer) die Aufgabe„ der Wiederherstellung von allem“ zugewiesen wird.  

Die Annahme, dass Lukas die heilsgeschichtliche Stellung des Täufers nicht genau de-
finiert hat, scheint zwar unbefriedigend angesichts des heilsgeschichtlichen Denkens – 
unmöglich ist es nicht. Dies würde jedenfalls die obigen widersprüchlichen Beobachtun-
gen am besten erklären. Lukas kann dem Täufer als Vorläufer Jesu eine hohe Bedeutung 
zumessen (auch in den Rückblicken der Apg); er kann aber auch das Neue betonen, das 
mit Jesus kommt und deshalb den Täufer von Jesus absetzen.  

Sind im heilsgeschichtlichen Konzept des Lk zwei oder drei Epochen zu unterschei-
den? Verheißungs- und Erfüllungszeit lassen sich recht deutlich voneinander absetzen 
(Lk 16,16; Schema der Missionsreden in der Apg; Bedeutung der Erfüllungsterminologie); 
eine weitere Untergliederung ist aber strittig. Gegen eine zu scharfe Abgrenzung der Zeit 
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Jesu als „Mitte der Zeit“ (H. CONZELMANN) spricht die terminologische Einheitlichkeit: 
Lukas fasst die Zeit Jesu und die Zeit der Kirche zusammen unter dem Begriff „Erfül-
lung“. Trotzdem kann man die Erfüllungszeit in zwei Abschnitte unterteilen, denn: (1) 
Die Zeit der Erfüllung wird literarisch nicht in einem Buch dargestellt; (2) die Zeit der 
Kirche hat mit der Geistausgießung einen deutlich gesetzten Anfang (Apg 1,5-8; 2,1ff); (3) 
mit der Unterteilung wird besser dem Charakter der Geschichte Jesu als einer „Grundge-
schichte“ entsprochen. Das zweite Werk erzählt vom Zeugnis für Jesus Christus, ist also 
nicht einfach eine Fortsetzungsgeschichte des Evangeliums.  

b) Für das heilsgeschichtliche Denken des Lukas charakteristisch ist das Bemühen, die 
Kontinuität zwischen den einzelnen Epochen aufzuzeigen.  

(1) Der Zusammenhang zwischen Zeit der Erfüllung und der Zeit der Verheißung zeigt sich 
am deutlichsten in der Rolle, die Jerusalem im lk Doppelwerk spielt. Als die heilige Stadt 
Israels ist Jerusalem der Ausgangspunkt der Christusverkündigung. So erscheint der Auf-
erstandene nicht in Galiläa, sondern in Jerusalem. Die Apostel werden vom Auferstande-
nen ausdrücklich angewiesen, nicht aus Jerusalem wegzugehen (Lk 24,49; Apg 1,4), hier 
geschieht die Geistausgießung, hier sammelt sich die erste Gemeinde, von Jerusalem aus 
geht die Christusbotschaft in alle Welt. An diesem Punkt wird die Kontinuität der gan-
zen Heilsgeschichte deutlich. Die Nachahmung der LXX-Sprache dient demselben An-
liegen (s.o. 6.2).  

(2) Die Verbindung der Zeit der Kirche mit der Zeit Jesu wird bei der Nachwahl des Mat-
thias erkennbar. Der Nachfolger des Judas muss Zeuge der Ereignisse von Beginn des 
Wirkens Jesu bis zur Auferstehung sein (Apg 1,21f). Die Unterweisung der Apostel über 
das Reich Gottes durch den Auferstandenen zwischen Ostern und Pfingsten bindet das 
Zeugnis der Apostel an die Verkündigung Jesu zurück (Apg 1,3; s.a. „Reich Gottes“ als 
Inhalt der urchristlichen Predigt in Apg 8,12; 19,8; 20,25; 28,23.30).  

(3) Die weitere Entwicklung in der Kirche bleibt mit dem Ursprung verbunden: Paulus er-
scheint in engem Zusammenhang mit der Urgemeinde von Jerusalem, der Übergang zur 
Heidenmission wird an die Person des Petrus gebunden (Apg 10,1-11,18).  

c) Mit dem heilsgeschichtlichen Denken dürfte auch zusammenhängen, dass Lukas 
sehr stark betont, dass der Weg Jesu auf Gottes Plan und Ratschluss beruht: alles musste 
so geschehen (griechisch: dei; vgl. 24,26.44; s.a. 13,33; 17,25 u.a.m.).  

d) Die Entwicklung eines heilsgeschichtlichen Konzeptes dürfte mit dem Zurücktreten 
der Naherwartung zusammenhängen. Die Frage nach Zeiten und Fristen wird ausdrück-
lich zurückgewiesen (Apg 1,7). Nach Lk 22,69 werden die Ankläger Jesu den Menschen-
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sohn nicht mit den Wolken des Himmels kommen sehen (so Mk 14,62); vielmehr wird die 
gegenwärtige Machtstellung des Menschensohns ausgesagt (von jetzt an wird der Men-
schensohn zur Rechten der Kraft Gottes sitzen). Die Warnung vor Falschmessiassen 
(Mk 13,6) erweitert Lukas um die Warnung vor solchen, die das nahe Ende ankündigen 
(21,8). Für die Zeit nach der Zerstörung Jerusalems werden „die Fristen der Völker“ vor-
ausgesetzt (21,24; s. außerdem 19,11). Die Naherwartung ist zwar nicht vollständig getilgt 
(10,9.11; 18,8), sie hat aber keinen drängenden Charakter mehr.  

e) Die Rolle Israels im heilsgeschichtlichen Konzept des Lukas ist zunächst dahinge-
hend zu bestimmen, dass die Ablehnung Jesu durch die jüdische Obrigkeit keine Abkehr 
von Israel bedingt. Die nachösterliche Christusbotschaft richtet sich gerade an Israel 
(Apg 2,14ff mit der Anrede „Israeliten“, „Haus Israel“; 3,16-21), Israel wird betont als 
Erstadressat dargestellt (Apg 3,25f; vgl. auch 2,39; 13,32.46). Und so predigt auch Paulus 
immer zuerst in der Synagoge, bevor er sein Wort an die Heiden richtet (auch noch in 
Rom: Apg 28,17). Die Mission in Israel ist nicht erfolglos (Apg 2,41.47; 4,4; 5,14; 6,1). In 
der Phase der Heidenmission schließen sich ebenfalls Juden der Gemeinde an – aber mit 
abnehmender Tendenz (vgl. 13,43; 17,4.12; 18,8; 28,24) und zunehmend feindlicher Reakti-
on von jüdischer Seite. Das Volk, dem die Verheißung galt, hat die Botschaft von der Er-
füllung also wenigstens zum Teil angenommen. Andererseits verliert Israel durch seine 
immer stärker werdende Ablehnung seine heilsgeschichtliche Priorität (s. Apg 13,46; 
28,16-31).  

Dass dies aufgrund seines Ungehorsams geschah, ist aber noch nicht die ganze Wahr-
heit. Denn es gibt, wie im MtEv, zur Frage der Aufnahme der Heiden noch eine zweite 
Aussagelinie: Es entspricht dem Willen Gottes, dass das Wort auch an die Heiden ge-
richtet wird. Dies zeigt sich in der Kornelius-Geschichte Apg 10: Gott hat den Heiden 
die Gabe des Geistes verliehen (10,45; s.a. 10,35); andeutungsweise auch  in der Pfingst-
predigt des Petrus (2,39) und in der Schluss-Szene des ganzen Werkes, wenn der Unge-
horsam der Juden auf die Verstockung durch Gott zurückgeführt wird (28,26f). Auch das 
LkEv gibt schon Hinweise auf die Öffnung zu den Heiden (Lk 2,32; 4,25f; 24,47). Wie 
sich beide Linien zueinander verhalten, menschliches Fehlverhalten und göttlicher Plan, 
wird nicht näher geklärt. Beide Aussagelinien stehen spannungsreich nebeneinander.  

7.2 Das Jesusbild des LkEv  

a) Lukas betont einerseits die hoheitsvollen Züge Jesu: Er ist der durch den Geist Gottes 
erzeugte Sohn Gottes, dessen wunderwirkende Macht noch gesteigert wird. Auch der 
Erzähler nennt ihn „der Herr“. Passagen, die die Würde Jesu beeinträchtigen, hat Lk ge-
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tilgt (z.B. Mk 3,21; 4,38; Mk 10,18 ist aber stehen geblieben). Andererseits wird die mensch-
liche Seite Jesu akzentuiert. Er ist der barmherzige Heiland der Elenden, der Sünder und 
Verachteten (4,18; 6,20f; 7,36-50; 14,12-14; 19,10: s.a. Apg 10,38). In Lk 7,13 sind beide Sei-
ten miteinander verbunden: „Als der Herr sie (die Mutter des Jünglings von Nain) sah, 
bekam er Mitleid ...“  

b) Typisch für das lukanische Jesusbild ist die Darstellung des betenden Jesus. Wieder-
holt zieht sich Jesus zum Gebet zurück (z.B. 5,16; 6,12; 9,18); die Offenbarung vom Him-
mel her nach der Taufe durch Johannes geschieht, während Jesus betet (3,21); das Gebet 
Jesu in Getsemani ist gegenüber der mk Vorlage ausgebaut (in Einzelheiten aber textkri-
tisch unsicher, s. 22,41-44). Die Verbundenheit Jesu mit Gott zeigt sich auch im Sterben. 
Jesus stirbt mit einem vertrauensvollen Gebet an den Vater auf den Lippen, nicht mit 
dem Ruf aus Psalm 22 bzw. mit einem Schrei (23,46).  

c) In der Darstellung der Passion akzentuiert Lukas stark die Unschuld Jesu. Mehrfach 
stellt Pilatus fest, an Jesus keine Schuld zu finden (23,4.14.20.22). Die Szene mit Herodes 
Antipas (23,6-12) dient dazu, einen weiteren Zeugen für die Unschuld Jesu vorzustellen 
(23,15). Auch der Hauptmann unter dem Kreuz spricht aus, dass „dieser Mensch ein Ge-
rechter“ war (23,47). Ziel dieser Darstellung ist in erster Linie, die eigene Gruppe vom 
Verdacht politischen Aufrührertums zu befreien. Immerhin war der von den Christen 
verkündete Jesus (Christus) als politischer Rebell von einem römischen Statthalter verur-
teilt und hingerichtet worden. In der lk Fassung der Passionsgeschichte wird noch stär-
ker als bei Mk und Mt herausgehoben, dass Pilatus nur auf Drängen des Volkes, nicht 
aber aufgrund eigener Überzeugung von der Schuld Jesu diesen hat hinrichten lassen 
(23,24f). Im Prozess gegen Paulus setzt Lk dieselben Akzente: die Anklage ist unberech-
tigt (Apg 21,28f), die Unschuld des Paulus wird durch die Obrigkeit festgestellt (Apg 
25,25; 26,32; s.a. 24,27), seine Hinrichtung nicht mehr erzählt.  

Im Blick auf die Deutung der Passion ist das Faktum bemerkenswert, dass Lukas den 
Sühnegedanken zurückdrängt. Dass Jesus „für uns“ starb, erscheint nur zweimal im ge-
samten Doppelwerk (Lk 22,19f; Apg 20,28). In den Reden der Apg begegnet der Gedanke 
von der Sündenvergebung in der Annahme des Glaubens und in der Taufe – aber ohne 
Bezug auf den Tod Jesu (2,38; 20,43; 13,38; 26,18). Jesus stirbt als der unschuldige Gerech-
te, in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes (s. die Leidensankündigungen; dazu Lk 
24,26; Apg 17,3); Heil entsteht nicht aus seinem Tod allein, sondern aus seinem ganzen 
Weg. Der Tod Jesu ist eine Station auf dem Weg zur Herrlichkeit. Anteil an dem von Je-
sus gewirkten Heil kann man gewinnen, wenn man der Botschaft des Evangeliums glaubt 
und »den Weg Jesu im eigenen Leben« mitgeht (A. WEISER).  
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7.3 Die Jünger und die Kirche  

a) Die Jünger Jesu werden an vielen Stellen gegenüber dem MkEv geschont, auch wenn 
einige Aussagen aus der spezifisch mk Jüngerdarstellung stehen geblieben sind (z.B. 9,45; 
9,46; 18,34). Aber Petrus protestiert nicht gegen die Leidensweissagung Jesu und wird so 
auch nicht schwer getadelt (Mk 8,31-33/Lk 9,22). Die Jüngerflucht wird ganz gestrichen 
(Mk 14,50). Mehrere einzelne Angaben, die die Jünger in wenig günstigem Licht erschei-
nen lassen, werden umformuliert oder getilgt (z.B. Mk 4,13/Lk 8,11; Mk 10,26/Lk 18,26; 
die Bitte der Zebedaidensöhne Mk 10,37 erscheint nicht; Mk 14,71/ Lk 22,60; s.a. 22,31f; 
22,61). Zur grundlegenden Rolle der Apostel in der Kirche des Anfangs passt ein allzu 
großes Versagen zur Zeit des Wirkens Jesu nicht.  

Durch die Jünger, Augenzeugen der Geschichte Jesu, bleibt die Kirche mit dieser Ge-
schichte verbunden. Außerdem gewinnen die Jünger Bedeutung als die entscheidenden 
Größen der Ursprungszeit der Kirche. Das Bild der Urgemeinde versteht Lukas als Ideal für 
die eigene Zeit, in der ebenfalls Einmütigkeit und Gütergemeinschaft verwirklicht wer-
den soll. Die Gütergemeinschaft ist innerlich mit dem Evangelium verbunden, denn dort 
ist die Kritik am Reichtum ein wiederkehrendes Thema (Lk 6,24; 12,16-21; 16,19-31; auch 
1,52f). Vorbildhafte Elemente könnten sich auch in der Abschiedsrede des Paulus in Mi-
let finden, wenn es um die Verkündigung des Evangeliums geht: das Ausrufen der ganzen 
Botschaft, öffentlich und in Häusern, und der ganze Einsatz für das Evangelium (Apg 
20,20.24).  

b) Die Verbindung mit dem Ursprung entfaltet Lukas auch im Blick auf das Wirken 
des Geistes. Jesus verdankt seine Existenz dem Wirken des Gottesgeistes (Lk 1,35) und 
ist in seinem Wirken Träger dieses Geistes (4,1.14; s.a. 4,18; Apg 10,38). Der Geist setzt 
das nachösterliche Christus-Zeugnis in Gang (Lk 24,49; Apg 1,8; 2,1ff). Er wird in der 
Taufe Einzelnen verliehen (Apg 2,38) und ist so Grundlage für deren Lebensgestaltung 
und Leben der christlichen Gemeinde. Auch stehen die entscheidenden Stationen der 
urchristlichen Geschichte in Verbindung mit dem Geistwirken: das Wirken in Jerusalem 
(Apg 4,8; 6,10), die Taufe des äthiopischen Eunuchen (8,29), die erste Taufe eines Heiden 
(10,19f), die erste Missionsreise des Paulus (13,2.4), der Weg des Evangeliums nach Euro-
pa (16,6f), der Weg des Paulus in die Gefangenschaft (20,11). Indem der Geist Amtsträger 
in der Kirche einsetzt (20,28), reicht die Verbindung im Geist in die Gegenwart der lu-
kanischen Gemeinde.  
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8. Anlass und Zweck  

Über die Absicht des Doppelwerkes gibt der Autor in seinem Vorwort selbst Auskunft. 
Der Adressat soll sich überzeugen können von der Zuverlässigkeit der Lehre, in der er un-
terwiesen wurde (Lk 1,4). Was Theophilus durch LkEv und Apg gesagt wird, gilt zugleich 
einem weiteren Kreis; es zeigt letztlich das Problem der dritten christlichen Generation 
am Ende des 1. Jh.: Sie steht vor der Frage, wie sie die Kontinuität zum Anfang und damit 
ihre Identität wahren kann. Die Antwort des Lukas ist sein heilsgeschichtliches Konzept, 
das die Verbindung zu den Ursprüngen aufzeigt und auch eine Antwort auf die weiterge-
hende Geschichte bietet. Damit reagiert Lukas auf das Problem, dass die Wiederkunft 
Christi ausblieb. Das christliche Bekenntnis ist eingebettet in eine Geschichte von Ver-
heißung und Erfüllung, die auch eine Zukunft unter der Herrschaft des Erhöhten eröff-
net.  

§17 Die Apostelgeschichte  

Literatur: L10  

1. Inhalt und Aufbau  

Der Programmsatz in 1,8 kann als Schlüssel zum Aufbau der Apg betrachtet werden. Lk 
will den Weg des Evangeliums von Jerusalem bis an die Grenzen der Welt darstellen. 
Zwar bietet die Apg keinen streng topographischen Aufbau, doch kann man den genann-
ten Vers für die Gliederung der Apg auswerten, wenn die beiden in ihm belegten Aspek-
te beachtet: zum einen die topographischen Notizen (Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an 
die Grenzen der Erde), zum andern der Bezug auf die Mission (ihr werdet meine Zeugen 
sein). Deshalb erscheint Jerusalem auch noch später in der Apg in wichtiger Funktion: Es 
kommt dann nicht als Adressat des Evangeliums in den Blick, sondern insofern, als hier 
wichtige Entscheidungen für die Ausweitung der Botschaft fallen (gesetzesfreie Heiden-
mission; Vorgänge in Jerusalem, die Paulus letztlich nach Rom führen).  
 

Einleitung: Die Vorbereitung des Zeugnisses von Christus (1,1-26) 
 1,1-11: Belehrung durch den Auferstandenen; Himmelfahrt 
 1,12-26: In der Erwartung des Geistes; Nachwahl des Matthias 

1. Hauptteil: Das Zeugnis von Christus in Jerusalem (2,1-8,3) 
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 2,1-47: Pfingstereignis,  Pfingstpredigt,  Gemeindebildung 
 3,1-6,7 Das Zeugnis der Apostel in Wort und Tat; Gemeindele-

ben 
 6,8-8,3: Das Zeugnis des Stephanus  

2. Hauptteil: Das Zeugnis von Christus in Samaria, Judäa, Antiochia und Kleinasien (8,4-
15,35) 

 8,4-40: Mission in Samaria und Taufe des Äthiopiers 
 9,1-31 Bekehrung des Paulus; Flucht aus Damaskus 
 9,32-43 Petrus in Lydda und Joppe 
 10,1-11,18: Petrus und Kornelius: Heiden können in die Gemeinde 

aufgenommen werden 
 11,19-14,28: Die Gemeinden von Antiochia und Jerusalem; Mission des 

Paulus und Barnabas von Antiochia aus 
 15,1-35: Das Apostelkonzil in Jerusalem 

3. Hauptteil: Das Zeugnis von Christus bis an die Grenzen der Erde (15,36-28,31).  
 15,36-19,20: Die Mission des Paulus in Kleinasien und Griechenland 
 19,21-21,17: Paulus auf dem Weg nach Jerusalem 
 21,18-23,22: Paulus in Jerusalem; Verhaftung und Verhör 
 23,23-26,32: Paulus in Caesarea: Haft und Verhöre 
 27,1-28,31: Paulus auf dem Weg nach Rom; Verkündigung in Rom 

2. Die Quellen der Apg  

Dass Lukas für sein zweites Buch Quellen verarbeitet hat, legt schon sein Vorgehen bei 
der Abfassung des LkEv nahe. Versteht man das Vorwort zum LkEv als Vorwort beider 
Werke (s.o. §16,1), wäre ein direkter Hinweis auf Quellenbenutzung auch für die Apg ge-
geben. Umfang und Charakter der Quellen sind allerdings strittig.  

Auch wenn die Annahme einer antiochenischen Quelle (6,1-8,4; 11,19-30; 12,25-15,35), 
bis heute Anhänger findet, wird der Nachweis von zusammenhängenden Quellensamm-
lungen für den Stoff der ersten 12 Kapitel meist nicht akzeptiert. Anders sieht es für das 
Material aus, das Lukas in Kapp. 13-28 verarbeitet hat. Vor allem vier Fragen werden hier 
diskutiert. (1) Wie sind die sogenannten „Wir-Passagen“ quellenkritisch zu beurteilen? (2) 
Hatte Lukas ein Verzeichnis mit Reisestationen des Paulus zur Verfügung, ein sogenann-
tes Itinerar? (3) Gab es einen zusammenhängenden Bericht vom Prozess gegen Paulus? (4) 
Greifen die Reden in der Apg auf traditionelle Vorlagen zurück oder sind sie reine 
Schöpfungen des Lukas?  
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(1) Unvermittelt erscheinen während der Beschreibungen der Paulus-Reisen Abschnit-
te, die in der ersten Person Plural gehalten sind (Apg 16,10-17; 20,5-15; 21,1-18; 27,1-28,16). 
Die zunächst naheliegende Möglichkeit, es handle sich hier um die Passagen, die der Au-
tor der Apg als Begleiter des Paulus miterlebt habe, scheitert an den Problemen, die ein 
solches Urteil im Blick auf den ganzen Stoff bereitet (s.o. §16,3). Auch hätte Lukas seine 
eigene Augenzeugenschaft ganz unbetont in die Darstellung eingebracht. Dann könnte 
die Wir-Form durch die Verwendung einer Quelle bedingt sein oder von Lukas selbst 
stammen. In diesem Zusammenhang stellt sich auch  

(2) die Frage nach einem Itinerar als Vorlage: ein Verzeichnis mit Reisestationen 
könnte die Wir-Passagen enthalten haben. Für die Existenz eines Itinerars spricht  vor 
allem: In Apg 16-21 entsteht der Eindruck, das Lukas in ein vorgegebenes Gerüst einzelne 
Traditionen und redaktionelle Ergänzungen eingefügt hat; außerdem muss Lukas wegen 
der Übereinstimmungen der Reisestationen mit dem Bild aus den Paulusbriefen (die Lu-
kas nicht erkennbar benutzt hat) eine zusammenhängende Darstellung des Reiseverlaufs 
besessen haben. Gegen eine solche Vorlage wird eingewandt, dass es keine antiken Gat-
tungsparallelen gebe. Unmöglich wird die Annahme eines Itinerars durch diese Fehlan-
zeige nicht. Dass die Wir-Passagen auf eine solche Vorlage zurückgehen, ist damit aber 
noch nicht bewiesen.  

Wahrscheinlicher ist Lukas selbst für diese Passagen verantwortlich. Eine glatte Erklä-
rung dieses Rätsels der Apg gelingt wohl nicht, doch unter den verschiedenen Vorschlä-
gen scheint nach wie vor derjenige den Vorzug zu verdienen, der auf ECKHART PLÜMA-

CHER zurückgeht. Lukas will sich als Berichterstatter präsentieren, der nicht nur seine 
Augenzeugenschaft, sondern seine Reise-Erfahrung ins Spiel bringen kann. Denn dies 
wurde von einer bestimmten Richtung der hellenistischen Geschichtsschreibung als ver-
pflichtender Grundsatz propagiert (Lukian, Polybios). Möglicherweise bot eine See-
fahrts-Erzählung, die Lukas in 27,1-28,16 verarbeitet hat, den Anknüpfungspunkt für die 
Wir-Passagen, die von dieser Vorlage aus auch auf andere, meist mit Seereisen verbunde-
nen Stücke übertragen wurde. Allerdings werden Voraussetzung und Erklärungskraft die-
ses Vorschlags auch in Zweifel gezogen: Die Wir-Form sei keineswegs typisch für die Er-
zählung von Seereisen gewesen und auch in der Apg sei jene Verbindung nicht so deut-
lich zu erkennen, wie dies für  diese These wünschenswert wäre.  

(3) Zu Inhaftierung und Prozess des Paulus (21,26-26,32) wird überwiegend angenom-
men, dass erst Lukas Einzelinformationen (etwa: Verhaftung im Zusammenhang eines 
Tumults; Berufung auf römisches Bürgerrecht; Vorsprechen einer jüdischen Delegation 
in Caesarea; Wechsel der Statthalterschaft während der Haft; Appellation an den Kaiser; 
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Annahme der Berufung) zu einer Gesamtdarstellung zusammengefügt hat. Die Existenz 
einer durchgehenden Quelle lässt sich nicht begründen.  

(4) Die Reden machen einen großen Teil des Gesamtwerkes aus. Sie gehen nicht auf 
besondere Quellen zurück, sondern sind das Werk des Autors der Apg, denn: (a) Die 
Weitergabe von Reden über mehrere Jahrzehnte hinweg ist schwer vorstellbar. Die Re-
den der Jesus-Tradition sind formal ganz anders gestaltet: als Zusammenstellungen ein-
zelner (tradierbarer) Jesus-Worte. (b) Die Inhalte der Reden sind durchweg von lukani-
scher Theologie bestimmt, ganz gleich welcher Redner auftritt. Auch im Aufbau der Re-
den ergibt sich kein für den jeweiligen Redner kennzeichnendes Profil. (c) Es entspricht 
den Gepflogenheiten hellenistischer Geschichtsschreibung, dass der Autor Reden selbst 
gestaltet. (d) Die Reden verteilen sich gleichmäßig über das ganze Buch, und sie sind 
sorgfältig ausgewählt. Sie geben sich damit auch in kompositioneller Hinsicht als Instru-
ment des Verfassers zu erkennen. – Dass einzelne Elemente in den Reden auch traditionell 
sein können, ist damit nicht bestritten. Doch handelt es sich hier um Formeln und ge-
prägte Wendungen, die in einen größeren Zusammenhang eingestreut werden (z.B.: „aus 
dem Samen Davids“; „Gott hat ihn auferweckt“).  

3. Die Gattung der Apg  

Die Suche nach der Gattung kann nicht am Titel des Werkes („Taten der Apostel“) an-
setzen, der höchstwahrscheinlich sekundär ist, also nicht vom Autor stammt. Zur Be-
gründung dieses Urteils ist u.a. auf die Tatsache hinzuweisen, dass der überlieferte Titel 
nicht zum Inhalt des Werkes passt. Die Darstellung strukturiert sich nicht an den Taten 
der urchristlichen Verkündiger, noch werden diese durchweg als Apostel gekennzeich-
net: Paulus, Hauptfigur ab Kap. 13, erfüllt nicht die Kriterien, die nach Apg 1,21f.26 für 
einen Apostel gelten.  

Die formgebenden Elemente der Darstellung verweisen auf biblisch-jüdische sowie 
hellenistisch-römische Geschichtsschreibung. Unter diesen Elementen ist vor allem der 
dramatische Episodenstil hervorzuheben, der die tragisch-pathetische Geschichtsschrei-
bung kennzeichnet (E. PLÜMACHER). Diese will die Leser dadurch gewinnen, dass sie mit 
ihren Gefühlen am beschriebenen Geschehen teilhaben, dass ihnen die Ereignisse leben-
dig vor Augen geführt werden. Wegen ihres thematisch beschränkten Gegenstandes wird 
die Apg zumeist als historische Monographie bezeichnet.  

Diese Gattungszuweisung schließt Besonderheiten der Apg natürlich nicht aus. Lukas 
ist Geschichtsschreiber mit theologischer Zielsetzung, und diese Zielsetzung wirkt sich 
auch aus auf die Art, wie er Geschichte schreibt. Er will darstellen, wie sich in der Aus-
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breitung der Christusbotschaft die Heilsgeschichte erfüllt (als letzter Stufe nach der Zeit 
der Verheißung und der Erfüllung im Wirken Jesu). Noch konsequenter als antike Histo-
riker hat Lukas den Gegenwartsbezug seine Darstellung bestimmen lassen.  

4. Der Geschichtswert der Apg  

Das Werk selbst gibt durch Widersprüche Hinweise darauf, dass es nicht unbesehen als 
Geschichtsquelle ausgewertet werden kann (und will). So gibt sich etwa die Kennzeich-
nung des harmonischen Lebens der Urgemeinde (2,42-47) deutlich als Idealbild zu erken-
nen, das durch die nachfolgend geschilderten Ereignisse durchkreuzt wird. Lukas will 
hier nicht zeigen, wie es damals war, sondern wie Gemeinde sein soll.  

Daraus ist nun aber nicht zu folgern, die Apg böte überhaupt keine historisch zuver-
lässigen Daten. Allerdings ist die Rekonstruktion schwierig. In den Passagen, die mit an-
deren Quellen vergleichbar sind, ergibt sich ein zwiespältiger Eindruck: Zum Teil wird 
die Darstellung der Apg bestätigt, zum Teil ergeben sich Widersprüche. So sind die Jeru-
salem-Reisen in Apg 9-15 nicht mit dem Selbstzeugnis des Paulus in Gal 1f vereinbar. 
Auch das Ergebnis des Apostelkonzils stimmt in beiden Quellen nicht überein. Die „Ja-
kobusklauseln“ (Minimalanforderungen an das Verhalten der Heidenchristen, die den 
Judenchristen die Tischgemeinschaft mit ihnen ermöglichen sollen: Apg 15,39), wider-
sprechen den Aussagen in Gal 2,6.10 (nur die Kollekte ist Paulus auferlegt worden). Dass 
Paulus aus Damaskus fliehen musste, in einem Korb an der Stadtmauer herabgelassen, 
wird von ihm selbst und von Lukas erzählt (2Kor 11,32; Apg 9,23f). Allerdings floh Paulus 
nach 2Kor 11,32 vor dem Statthalter des Nabatäerkönigs Aretas; in der Apg stellen ihm 
Juden nach. Das übereinstimmende Detail, Flucht in einem Korb, weist nun aber auch 
auf den positiven Quellenwert der Apg. Dies wird durch weitere Übereinstimmungen 
bestätigt: Der Streitpunkt des Apostelkonzils und die grundsätzliche Lösung (Freigabe 
der gesetzesfreien Heidenmission); die Stationen der zweiten Missionsreise (Philippi, 
Thessalonich, Athen; strittig: Beröa); Silas und Timotheus als Paulusmitarbeiter.  

Im Blick auf die Paulus-Vita verdanken wir einige historisch glaubwürdige Details al-
lein der Apg: Herkunft aus Tarsus, Beruf des Zeltmachers, Doppelname Saulus-Paulus, 
vielleicht das Bürgerrecht der Stadt Tarsus und das römische Bürgerrecht. Auch für die 
Ereignisse nach der Abfassung des Römerbriefs steht nur die Apg als Quelle zur Verfü-
gung, die man hier aber nicht im Detail historisch auswerten kann.  

Gut informiert scheint Lukas über die politischen und rechtlichen Zusammenhänge 
beim Prozess gegen Paulus informiert gewesen zu sein. Auch die verschiedenen Titel 
städtischer und kaiserlicher Beamter nennt Lukas zutreffend. Dass Gallio Statthalter in 
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Korinth war (18,12), wird durch eine Inschrift bestätigt. Dagegen trifft die Einordnung 
des Theudas (5,38f) vor dem Zensus im Jahr 6/7 nC nicht zu. Und die italische Kohorte 
(Apg 10,1) dürfte erst zur Zeit des Lukas in Syrien stationiert und für Caesarea abrufbar 
gewesen sein.  

Fazit: Die Apostelgeschichte kann nicht unbesehen als Geschichtsquelle ausgewertet 
werden; vielmehr ist im Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellung auch historisch wahr-
scheinlich ist.  
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