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Apostelgeschichte NT

Barnabas und Paulus
 Es gab nun in Antiochia in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer: Barnabas 

[…] und Saulus. Als sie Gottesdienst feierten und fasteten, sprach der heilige Geist: 

Bestimmt mir den Barnabas und den Saulus für das Werk, zu dem ich sie berufen 

habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und liessen sie gehen. 

(Apostelgeschichte 13,1-3)
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Wer ist Barnabas?
 Josef aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heisst 

'Sohn des Trostes', ein Levit, der aus Zypern stammte und einen Acker besass, 
verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füssen. 

(Apostelgeschichte 4,36-37)

 Levit: Nachkommen des Stammvaters Levi (Gen 29,34; Ex 6,16-25) und Tempeldiener.

 Zypern: Als Jude in der Diaspora sprach Barnabas nicht nur Griechisch und Aramäisch, 
sondern war auch mit der Problematik der Heiden vertraut, welche sich für Gott entschieden.
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Begegnung Barnabas und Paulus
 Als er (Paulus) nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten; 

doch alle fürchteten ihn und glaubten nicht, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber 

nahm sich seiner an, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er unterwegs 

den Herrn gesehen und dass er mit ihm gesprochen habe und wie er dann in 

Damaskus öffentlich aufgetreten sei im Namen des Herrn. (Apostelgeschichte 9,26-

27)

 Es wird nicht klar ersichtlich ob Barnabas selbst zu den Pharisäern oder den Saduzäern
gehörte
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Barnabas und seine Grenzen
 Als dieser dort ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermutigte alle, 

sich mit ganzem Herzen an den Herrn zu halten; er war nämlich ein bewährter Mann, 

erfüllt von heiligem Geist und Glauben. Und eine stattliche Zahl von Menschen wurde 

für den Herrn gewonnen. Er aber ging nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen; und als er 

ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es fügte sich, dass sie ein ganzes 

Jahr lang zusammen in der Gemeinde wirkten und eine stattliche Zahl von Menschen 

lehrten. In Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. 

(Apostelgeschichte 11,23-26)
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Die Verführung des Barnabas
 Als Kefas (Petrus) aber nach Antiochia kam, trat ich (Paulus) ihm persönlich 

entgegen, weil er sich selber ins Unrecht versetzt hatte. Bevor nämlich einige 

Anhänger des Jakobus eintrafen, pflegte er zusammen mit den Heiden zu essen. Als 

jene aber eingetroffen waren, zog er sich zurück und sonderte sich ab – aus Furcht 

vor den Beschnittenen. An dieser Heuchelei beteiligten sich auch die anderen Juden, 

so dass selbst Barnabas sich von ihrer Heuchelei mitreissen liess. Jedoch – als ich sah, 

dass sie nicht den auf die Wahrheit des Evangeliums ausgerichteten Wegen gingen, 

sagte ich zu Kefas vor allen Anwesenden: Wenn du, der di ein Jude bist, wie die 

Heiden und nicht wie ein Jude lebst, wie kannst du dann die Heiden zwingen, wie die 

Juden zu leben? (Galater 2,11-14)
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Die Aussendung 
 Es gab nun in Antiochia in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer: Barnabas 

[…] und Saulus. Als sie Gottesdienst feierten und fasteten, sprach der heilige Geist: 

Bestimmt mir den Barnabas und den Saulus für das Werk, zu dem ich sie berufen 

habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und liessen sie gehen. 

(Apostelgeschichte 13,1-3)
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Die Demut von Barnabas
 Bestimmt mir den Barnabas und den Saulus für das Werk, zu dem ich sie berufen 

habe. (Apostelgeschichte 13,2)

 Als sich die Versammlung aufgelöst hatte, folgten viele Juden und fromme Proselyten 

(Heidnische Christen welche das jüdische Gesetz vollkommen angenommen haben) 

dem Paulus und dem Barnabas; diese Sprachen mit ihnen und redeten ihnen zu, sich 

an die Gnade Gottes zu halten. (Apostelgeschichte 13,43).
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Die Geduld des Barnabas 
 Paulus und Barnabas aber blieben in Antiochia und verkündigten mit vielen anderen 

zusammen das Wort des Herrn. Einige Tage danach sprach Paulus zu Barnabas: Lass 

uns wieder zurückkehren und sehen, wie es den Brüdern und Schwestern in all den 

Städten geht, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben. Barnabas wollte 

auch Johannes mitnehmen, der Markus genannt wird. Paulus hielt es aber nicht für 

richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien im Stich gelassen und sich 

nicht an ihrem Werk beteiligt hatte. Da kam es zu einem erbitterten Streit, der dazu 

führte, dass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr zu Schiff nach 

Zypern. Paulus aber wählte Silas und machte sich, von den Brüdern und Schwestern 

der Gnade des Herrn anvertraut, auf den Weg.(Apostelgeschichte 15,35-40)
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Zusammenfassung & Gebet


