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Kapitel 12

Jakobos wird beseitigt und Petros festgenommen

Apg 12:1  
Zu jenem  d Zeitpunkt aber legte
Herodes, der Regent, die Hände
an  einige  derer  von  der  Ver-
sammlung, sie zu misshandeln.

Lk 22.53;
Mt 10.17,18; 
24.9;
Joh 15.20; 
16.2

katV evkei/non de. to.n kairo.n 
evpe,balen o ̀basileu.j hr̀w,dhj ta.j
cei/raj kakw/sai, tinaj tw/n avpo. 
th/j evkklhsi,aj

Apg 12:2  
Jakobos aber,  den  Bruder  des
Johannes,  beseitigte  er  mit
dem Schwert.

Mk 10.35,38;
Hebr 11.37

avnei/len de. iva,kwbon to.n 
avdelfo.n ivwa,nnou macai,rh

Apg 12:3  
Als er aber wahrnahm, dass es
den Juden gefällig ist, fuhr er fort
auch  Petros festzunehmen - es
waren aber die Tage der unge-
säuerten Brote -,

2Mo 12.14-20;
23.15

ivdw.n de. o[ti avresto.n ^ toi/j 
ivoudai,oij prose,qeto sullabei/n 
kai. pe,tron h=san de. ^^ hm̀e,rai 
tw/n avzu,mwn 
| * acAB - evstin | **A - aì

Apg 12:4  
wden er auch verhaftete und  ins
Gefängnis setzte. Er übergab ihn
an vier Viererschaften Soldaten,
um ihn  zu verwahren,  beschlie-
ßend, ihn nach dem Passa dem
Volk vorzuführen.

Apg 4.3; 5.18;
8.3; 16.23,24;

o]n kai. pia,saj e;qeto eivj 
fulakh,n paradou.j te,ssarsin 
tetradi,oij stratiwtw/n 
fula,ssein auvto,n boulo,menoj 
meta. to. pa,sca avnagagei/n auvto.n
tw/ law/

Apg 12:5  
d Petros nun wurde im Gefäng-
nis bewacht,  aber von der  Ver-
sammlung geschah  ein anhal-
tendes Gebet, ihn betreffend, zu
d Gott.

Apg 12.12;
1Kor 12.26;
Eph 6.18-20;
Hebr. 13.3;
Jk 5.16

o ̀me.n ou=n pe,troj evthrei/to evn 
th/ fulakh/ proseuch. de. h=n 
evktenw/j ginome,nh ùpo. th/j 
evkklhsi,aj pro.j to.n qeo.n peri. 
auvtou/

Herodes:

Herodes Agrippa I. (eigentlich Marcus Iulius Agrippa; * 10 v. Chr.; † 44 n. Chr.) war
während der Regierungszeit des römischen Kaisers Caligula ab 37 n. Chr. Tetrarch
von Ituräa, Gaulanitis und Trachonitis und unter Caligulas Nachfolger Claudius von
41 n. Chr. bis zu seinem Tod König von Judäa und Samaria.
(Aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Herodes_Agrippa_I.)

https://de.wikipedia.org/wiki/Herodes_Agrippa_I
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Versammlung – evkklhsi,a (ekkläsia) – s. Bei Apg 5.11 (KK).

Jakobos beseitigte er mit dem Schwert:
Apg 5.18,20, 
21

– Die Verkündigung der Wahrheit bringt, je nach politischen oder re-
ligiösen Verhältnissen, Schwierigkeiten.
Das gilt sowohl für den AB als auch für den NB.

Hier einige Beispiele aus dem AT:

2Chr 24.20,21 – Secharja wurde gesteinigt.

Jer 26.20-23 – Der Prophet Uria wurde enthauptet.

1Kö 18.4 – Obadja versteckte 100 Propheten vor Isebel. (Hebr 11.38 "Höh-
len")

1Kö 19.1-8 – Elia floh vor Isebel.

Das setzte sich im NT fort:

Apg 7.55-58; 
9.25-30

– Zeugen der "Wahrheit" dienen als Schauspiel der Heilsgeschichte.
(Vgl. 1Kor 4.9)

Apg 9.16; 
Röm 8.36

– Dies ist vom Herrn verordnet und geschieht um Seinetwillen.

Joh 15.20 – Jesus hatte das schon vorhergesagt.
"Erinnert euch des Wortes, welches ich euch sagte: Ein Sklave ist
nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgten, werden sie
auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort halten, werden sie auch
das eure halten."

2Tim 3.12 – Auch der Apostel Paulus hat dies bestätigt.

1Petr 5.10 – Verfolgung und Leiden gehören zur Zubereitung der Heiligen.

Mt 25.40 – Die Verfolgung der Glieder des Christusleibes ist in Wahrheit die
Verfolgung des Hauptes.

Petros - pe,troj (petros) – Siehe bei Apg 1.15 (KK).

Befreiung des Petros aus dem Gefängnis und sein Bericht an die Versammlung

Apg 12:6  
Als aber d Herodes im Begriff war
ihn  vorzuführen,  schlummerte
Petros  in jener  d Nacht zwi-
schen zwei Soldaten, gebunden
mit zwei  Ketten,  außerdem  be-
wachten  Wächter  vor  der  Tür
das Gefängnis.

Ps 4.8;
Apg 5.23; 
21.33; 28.20;
Joh 21.18,19;
Eph 6.20;
2Tim 1.16

o[te de. h;mellen prosa,gein auvto.n
o ̀hr̀w,dhj th/ nukti. evkei,nh h=n o ̀
pe,troj koimw,menoj metaxu. du,o 
stratiwtw/n dedeme,noj al̀u,sesin
dusi,n fu,lake,j te pro. th/j qu,raj
evth,roun th.n fulakh,n

Apg 12:7  1Kö 19.7; kai. ivdou. a;ggeloj kuri,ou evpe,sth
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Und nimm wahr,  ein Engel des
Herrn stand da, und ein Licht er-
strahlte in der Gefängniszelle. Er
schlug aber Petros an die Sei-
te, weckte ihn  und sagte: Stehe
auf in Schnelle!  Und die Ketten
fielen ihm von den Händen.

Apg 5.19; 
8.26; 9.3; 
16.26; 27.23, 
24

kai. fw/j e;lamyen evn tw/ 
oivkh,mati pata,xaj de. th.n 
pleura.n tou/ pe,trou h;geiren 
auvto.n le,gwn avna,sta evn ta,cei 
kai. evxe,pesan auvtou/ ai ̀àlu,seij 
evk tw/n ceirw/n

Apg 12:8  
Der  Engel  aber  sagte  zu  ihm:
Gürte  dich  und  binde  deine  d

Sohlen  unter!  Er  aber  tat  also.
Und er sagt  zu ihm: Wirf dein  d

Gewand um und folge mir!

Mk 6.9

ei=pe,n ^te o ̀a;ggeloj pro.j auvto,n
zw/sai kai. ùpo,dhsai ta. 
sanda,lia, sou evpoi,hsen de. 
ou[twj kai. le,gei auvtw/ 
peribalou/ to. im̀a,tio,n sou kai. 
avkolou,qei moi 
| *B - de.

Apg 12:9  
Und  er  ging  hinaus  und folgte
und nahm nicht wahr,  dass das,
was durch den Engel geschieht,
wahr ist. Er meinte aber, eine Vi-
sion zu erblicken.

Apg 10.3,17; 
11.5;
2Kor 12.1-3

kai. evxelqw.n hvkolou,qei kai. ouvk 
h;dei o[ti avlhqe,j evsti to. 
gino,menon dia. tou/ avgge,lou 
evdo,kei ^ o[rama ble,pein
| * acAB - de.

Apg 12:10  
Während sie aber durch die ers-
te und zweite Wache gingen, ka-
men  sie  an  das  eiserne  d Tor,
das  hin die  Stadt  führt,  welches
ihnen automatisch geöffnet wur-
de.  Und  als sie  hinausgingen,
kamen  sie  zu  e i n e r  Gasse,
und  sogleich  entfernte  sich  der
Engel von ihm.

Apg 5.19; 
12.4;
Joh 20.19,26;
EH 3.7

dielqo,ntej de. prw,thn fulakh.n 
kai. deute,ran h=lqan evpi. th.n 
pu,lhn th.n sidhra/n th.n 
fe,rousan eivj th.n po,lin h[tij 
auvtoma,th hvnu,gh auvtoi/j kai. 
evxelqo,ntej proh/lqon r̀u,mhn 
mi,an kai. euvqe,wj avpe,sth o ̀
a;ggeloj avpV auvtou/

Apg 12:11  
Und d Petros,  izu sich selbst ge-
kommen, sagte: Nun nehme ich
wahrhaftig  wahr,  dass  der  Herr
seinen d Engel sandte und mich
aus  der Hand  des Herodes her-
ausnahm und  aus all  der  scha-
denfreudigen Erwartung des Vol-
kes der Juden.

Apg 5.19;
Hebr 1.14;
Apg 23.12-30;
25.3-5,9

kai. ò pe,troj evn eàutw/ 
geno,menoj ei=pen nu/n oi=da 
avlhqw/j o[ti evxape,steilen ^ 
ku,rioj to.n a;ggelon auvtou/ kai. 
evxei,lato, me evk ceiro.j hr̀w,dou 
kai. pa,shj th/j prosdoki,aj ^tou/ 
laou/̂  tw/n ivoudai,wn  | *B - o ̀| 
*fehlt in A* 

Petros - pe,troj (petros) – Siehe bei Apg 1.15 (KK).

… schlummerte Petros in jener d Nacht:
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1Petr 5.7 – "Alle eure Sorge wälzt auf ihn, weil er sich euch betreffend küm-
mert."

Phil 4.6,7 – "Seid um nichts besorgt, sondern in allem, in dem Gebet und dem
Flehen, sollen mit Dank eure  d  Bitten zu  d  Gott bekannt  gemacht
sein; und der Friede  d  Gottes, der allen Denksinn überragt, wird
eure d Herzen und eure d Gedanken in Christus Jesus bewachen."

Mt 6.25-33 – Dies ist eine Grundlinie der Schrift, die im NT besonders von Je-
sus selber ganz neu betont wird (vgl. Mt 6.8). 

Hebr 13.6;
vgl. Ps 118.6

– "Der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten. Was wird
mir ein Mensch tun?"

Ps 23.1,4 – ER ist als Hirte immer bei uns. ER ist es, der das Böse von uns
nimmt. Hebräisch heißt mein Hirte (y[iro [Ro°IJ]) wörtl. "mein Bö-
ses", weil er mein Böses auf sich genommen hat. 

Zit. Wu Fußnote 274: "Das ist nicht "legendäre Ausschmückung". Landesbischof Dr. Hanns Lil-
je berichtet in seinem Buch "Im finsteren Tal" (68. Tsd Nürnberg 1962) folgendes: 1944 wurde
er ins Gefängnis eingeliefert, nicht wissend, was mit ihm werden würde. Dort erlebt er in der
ersten Nacht: "Da wird mir eine köstliche Gabe zuteil, die mir schon unzählige Male in meinem
Leben geholfen hat: der Schlaf. Ich lege mich auf der Pritsche schlafen. Und da ich mit dieser
köstlichen Gabe, obwohl sie mir in jener Minute zur Verfügung steht, sehr im Rückstand bin, da
ich einen langen, früh begonnenen und immerhin ereignisreichen Tag hinter mir habe, schlafe
ich  trotz  der  harten  Lagerstatt  und  des  unaufhörlichen  nächtlichen  Lärms,  selbst  trotz  der
schauderhaft grellen Lampe, die uns die Nacht unmittelbar aufs Lager scheint, wunderbar fest
und tief, so dass ich am anderen Morgen völlig erfrischt und gestärkt aufwache und die Welt
anders sehe. … Ich selber habe geschlafen und sehe ein, dass ich eines Tages eine theologi -
sche Abhandlung werde schreiben müssen über den Schlaf als eine Form, Gott zu loben."

Nimm wahr – s. bei Apg 1.10 (KK).

Engel  des Herrn –  Das Wort "Engel" hat im Hebräischen die Bedeutung "Beauf-
tragter" (%a'l.m; MaLAKh). Im Griechischen bedeutet es "Bote" (a;ggeloj  angelos); 
s. dazu bei Apg 5.19 (KK).

Er schlug aber Petros an die Seite:

1Mo 32.26 – "Ein Zeichen göttlicher Macht ist auch der Schlag auf die Hüfte,
der im Verein mit dem Befehlswort (Apg 3.6f) eine doppelte Wir-
kung hat: Petrus fährt auf, und die Ketten fallen von ihm ab." (Aus
STG 168)

Apg 12:12  
Und  als er  das alles zusammen
wahrnahm, kam er an das Haus
der  Maria,  der  Mutter  des Jo-
hannes,  der  Markos  gerufen
wird, wwo hinreichend viele ver-
sammelt worden waren und  be-
teten.

Mt 18.19,20;
Apg 13.5;
12.5; 15.37-
39; 
1Jo 5.14,15

sunidw,n te h=lqen evpi. th.n 
oivki,an th/j mari,aj th/j mhtro.j 
ivwa,nnou tou/ evpikaloume,nou 
ma,rkou ou- h=san ik̀anoi. 
sunhqroisme,noi kai. 
proseuco,menoi
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Apg 12:13  
Als er aber an die Tür des Tores
klopfte, kam  eine Magd  mit Na-
men  Rhode  herzu,  um  zu hor-
chen.

Apg 12.16

krou,santoj de. auvtou/ th.n qu,ran
tou/ pulw/noj ^proh/lqe paidi,skh
ùpakou/sai ovno,mati r̀o,dh
| *AB - prosh/lqen

Apg 12:14  
Und als sie die Stimme des  Pe-
tros erkannte,  öffnete  sie  vor  d

Freude das Tor nicht. Hineinlau-
fend aber verkündete sie,  d Pe-
tros stehe vor dem Tor.

Lk 24.41

kai. evpignou/sa th.n fwnh.n tou/ 
pe,trou avpo. th/j cara/j ouvk 
^h;nuxe to.n pulw/na eivsdramou/sa
de. avph,ggeilen es̀ta,nai to.n 
pe,tron pro. tou/ pulw/noj
| *AB - h;noixen

Apg 12:15  
dSie aber sagten zu ihr: Du bist
°verrückt.  dSie  aber  versicherte
vehement,  es  also  wahrgenom-
men zu haben. dSie aber sagten:
Es ist sein d Engel.

Lk 24.37,38;
Apg 26.24

oi ̀de. pro.j auvth.n ei=pan mai,nh h`
de. dii?scuri,zeto ou[twj e;cein oi ̀
de. e;legon ^ a'ggelo,j evstin 
auvtou/
| * acAB - o`

Apg 12:16  
d Petros aber  blieb  dabei  zu
klopfen.  Als sie  aber  öffneten,
nahmen sie ihn wahr und waren
außer sich.

Apg 12.13
o ̀de. pe,troj evpe,mene krou,wn 
avnoi,xantej de. ei=don auvto.n kai. 
evxe,sthsan

Apg 12:17  
Er  aber  winkte  ihnen  mit der
Hand, zu schweigen, und berich-
tete ihnen, wie der Herr ihn aus
dem  Gefängnis  herausführte.
Außerdem  sagte  er:  Verkündet
dies Jakobos und den Brüdern.
Und herauskommend ging er ian
einen anderen Ort.

Apg 16.40

katasei,saj de. auvtoi/j th/ ceiri. 
siga/n dihgh,sato ^ pw/j o ̀
ku,rioj auvto.n evxh,gagen evk th/j 
fulakh/j ei=pe,n te avpaggei,late 
ivakw,bw kai. toi/j avdelfoi/j 
tau/ta kai. evxelqw.n evporeu,qh eivj
e[teron to,pon  | *B - auvtoi/j

Maria, … Mutter des Johannes:
Zit. AGF: "Sie ist eine von vielen Frauen gleichen Namens im Neuen Testament.  Eigentlich
hieß sie Miriam, so taucht der Name in Original auf. Da gab es Maria oder Miriam, die Mutter
Jesu; Maria oder Miriam aus Bethanien, die Schwester von Martha und Lazarus; Maria oder
Miriam von Magdala,  deshalb auch als  Maria Magdalena bekannt;  Maria oder  Miriam,  das
Weib des Cleophas; Maria oder Miriam, die Mutter von Jakobus und Johannes; und schließlich
hier Maria oder Miriam, die Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus. Das war nicht der
Apostel Johannes, sondern Johannes Markus, der hier zum ersten Mal erwähnt wird."

hinreichend viele … beteten: 
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Gebet: Ein Auszug aus "Bibelthemen von A-Z, von W. Einert.

Was das Gebet vermag:

Apg 2.42 Es stärkt die Gemeinschaft der örtlichen Ekklesia.
Apg 1.14; 

Apg 4.31

"Diese alle waren beharrlich  und einmütig im Gebet, zusammen
mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern."
"Und als sie flehentlich gebetet hatten, wurde der Ort, an welchem
sie versammelt waren, stark bewegt. Und sie wurden alle mit dem
Heiligen Geist erfüllt und sprachen das Wort Gottes mit aller Rede-
freiheit."

Apg 9.11 Es half Saulus den Willen des Herrn zu erkennen.
Apg 12.5-17 Es führte Petrus aus dem Gefängnis.   
Apg 13.2-4 Es veranlasste durch den Heiligen Geist den Verkündigungsauf-

trag des Apostels Paulus.
Apg 16.25ff Es stärkte Paulus und Silas im Gefängnis und war ein Zeugnis für

die Gefangenen.
Apg 20.17,36 Es stärkte die Ältesten von Milet und Ephesus.

Petros - pe,troj (petros) – Siehe bei Apg 1.15 (KK).

Es ist sein d Engel:

Hebr 1.14 – "Sind sie  (die Engel) nicht alle amtende Geister, ausgesandt zum
Dienst wegen derer, die im Begriff sind die Rettung zu erben?"

Mt 18.6,10,14 – "… ich sage euch, dass ihre d  Engel in den Himmeln fortwährend
das Angesicht meines d Vaters erblicken …"

Vgl. dazu auch Mt 14.26; Lk 24.37.

Ein Engel des Herrn beseitigt Herodes

Apg 12:18  
Als es aber Tag wurde, war eine
nicht  geringe  Erregung  iunter
den Soldaten darüber, was wohl
mit d Petros wurde.

Apg 5.22-25;
16.27; 19.23

genome,nhj de. hm̀e,raj h=n ta,racoj
ouvk ovli,goj evn toi/j stratiw,taij
ti, a;ra o ̀pe,troj evge,neto

Apg 12:19  
Als  aber  Herodes  nach  ihm
suchte  und  ihn nicht  fand,  ver-
hörte er die Wächter und befahl,
sie abzuführen; und von d Judäa
hnach  Kaisareia  hinabgekom-
men, verweilte er dort.

Apg 12.4,6;
27.42

hr̀w,dhj de. evpizhth,saj auvto.n 
kai. mh. eùrw,n avnakri,naj tou.j 
fu,lakaj evke,leusen avpacqh/nai 
kai. katelqw.n avpo. th/j ivoudai,aj 
eivj kaisari,an die,triben

Apg 12:20  
Er war aber sehr verärgert auf-

Mt 11.21,22;
Lk 16.8

h=n de. qumomacw/n turi,oij kai. 
sidwni,oij om̀oqumado.n de. 
parh/san pro.j auvto,n kai. 
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grund der Tyrer und Sidonier.
Sie kamen aber einmütig zu ihm,
und  überredeten  Blastos,  den
Kämmerer  des  Regenten,  und
erbaten Frieden, deswegen, weil
ihre  d Region von dem regentli-
chen Land ernährt wurde.

pei,santej bla,ston to.n evpi. tou/ 
koitw/noj tou/ basile,wj hvtou/nto
eivrh,nhn  dia.  to.  tre,fesqai  
auvtw/n th.n cw,ran avpo. th/j 
basilikh/j

Petros - pe,troj (petros) – Siehe bei Apg 1.15 (KK).

Er war aber sehr verärgert aufgrund der Tyrer und Sidonier:
Zit. AGF: " Der Tod des Herodes Agrippa I. wird in Vers 20-23 ausführlich geschildert. Es hatte
einen Streit gegeben, und Herodes war sehr erbittert gegen die Tyrer und Sidonier. Phönizien
gehörte zwar zu Syrien, also nicht zum Machtbereich Agrippas, aber wirtschaftlich waren die
Städte abhängig von Galiläa, von wo sie vor allem Getreide bezogen. Galiläa aber unterstand
Agrippa. So kamen die Abgeordneten von Tyrus und Sidon einmütig zu ihm und machten Blas-
tus, den Kämmerer des Königs, zu ihrem Freund. Vermutlich bestachen sie ihn, damit er sich
für sie bei Agrippa einsetzte. Immer wieder baten sie um Frieden. Herodes hatte Tyrus und Si-
don aus Zorn die Lieferungen gesperrt." (Zitat Ende)

Zur Vorgeschichte der wirtschaftlichen Abhängigkeit der Region lese man noch fol-
gende Berichte: 1Kö 5.23,25; 2Chr 2.9,14; Hes 27.17.

Apg 12:21  
An  einem festgesetzten  Tag
aber  hielt d Herodes,  nachdem
er  regentliche  Kleidung  anzog
und sich auf das Podium setzte,
eine öffentliche Rede zan sie.

takth/ de. hm̀e,ra ^o ̀hr̀w,dhj 
evndusa,menoj evsqh/ta basilikh,n 
^^ kaqi,saj evpi. tou/ bh,matoj 
evdhmhgo,rei pro.j auvtou,j
| *fehlt in B  | **A - kai.

Apg 12:22  
Die  öffentlich  versammelte
Menge aber erhob daraufhin die
Stimme und rief: Gottes Stimme
ist es und nicht eines Menschen!

EH 13.4
o ̀de. dh/moj evpefw,nei qeou/ fwnh.
kai. ouvk ^avnqrw,pwn
| * acAB - avnqrw,pou

Apg 12:23  
Unmittelbar danach aber schlug
ihn  ein Engel  des Herrn, dafür,
dass er nicht  d Gott die Herr-
lichkeit gab;  und von Würmern
zerfressen  worden,  seelte er
aus.

Apg 10.26; 
14.14,15;
2Thes 2.4

paracrh/ma de. evpa,taxen auvto.n 
a;ggeloj kuri,ou avnqV w-n ouvk 
e;dwke th.n do,xan tw/ qew/ kai. 
geno,menoj skwlhko,brwtoj 
evxe,yuxen

Apg 12:24  
Das Wort d Gottes aber wuchs

Apg 5.39; 6.7;
11.21; 19.20;
2Thes 3.1

o ̀de. lo,goj tou/ ^qeou/ hu;xanen 
kai. evplhqu,neto  | *B - kuri,ou
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und mehrte sich.

Apg 12:25  
Barnabas aber  und  Saulos
kehrten, nachdem sie den Dienst
erfüllt  hatten, aus Jerusalem zu-
rück und nahmen Johannes mit,
der Markus gerufen wird.

Apg 11.29,30;
12.12; 13.1-3

barna,baj de. kai. sau/loj 
ùpe,streyan ^eivj iverousalh,m 
plhrw,santej th.n diakoni,an 
sunparalabo,ntej ivwa,nnhn to.n 
^^evpikalou,menon ma/rkon
| *A - evx | **B - evpiklhqe,nta

hielt … öffentliche Rede – dhmhgore,w (dämägoreŏ) –  öffentlich zum Volk reden;
eine  (öffentliche)  Ansprache halten,  vor  der  Volk(smenge)  sprechen;  Apg 12.21.
(ST) 

öffentlich versammelte Menge –  dh/moj (dämos) 4x – die Volksversammlung: die
(öffentliche, offizielle) Volksversammlung, eine Menge von versammelten Leuten auf
einem öffentlichen Platz; Apg 12.22; 17.5; 19.30,33. (ST)

Engel  des Herrn –  Das Wort "Engel" hat im Hebräischen die Bedeutung "Beauf-
tragter" (%a'l.m; MaLAKh). Im Griechischen bedeutet es "Bote" (a;ggeloj  angelos); 
s. dazu bei Apg 5.19 (KK).

dass er nicht d Gott die Herrlichkeit gab:

Einige Beispiele, bei denen Menschen Gott nicht die Ehre gaben und sofort Sein
Gericht erfuhren: 

2Mo 9.17; 
10.3; 12.12ff;  

– Pharao.

Dan 4.25ff – Nebukadnezar.

2Kö 5.20-27 – Gehasi.

1Sam 2.17,25;
3.11; 4.11

– Eli's Söhne.

Hier – Herodes Agrippa I.

Zitat aus    www.bibelkommentare.de  :   "Weil Agrippa bei der Wahl von Caligulas Nachfolger
Claudius seinen Einfluss geltend gemacht hatte, bestätigte dieser Kaiser nicht nur seinen bis-
herigen Herrschaftsbereich, sondern fügte noch Judäa, Samaria und Abilene hinzu. Somit wa-
ren seine Besitztümer fast ebenso groß wie die seines Großvaters Herodes des Großen. In
Apostelgeschichte 12, wo wir von ihm unter dem Namen Herodes lesen, besaß sein Reich be-
reits diese Ausdehnung. Er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Als er
sah, dass dies den Juden gefiel, ergriff er auch Petrus, welcher aber auf wunderbare Weise
gerettet wurde. Dies geschah etwa im Jahr 43 n.Chr. Kein Jahr später wurde er von dem All-
mächtigen geschlagen und starb einen fürchterlichen Tod. Zuvor hatte er es zugelassen, dass
das Volk ihn einen Gott nannte."

er seelte aus – evkyu,cw (ekpsychŏ) – w. ausseelen, hier als Verb ind. ao. akt. 3.Per.
sing..

Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich:

http://www.bibelkommentare.de/
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2Tim 2.9 – Das  Wort  Gottes  kann auch  durch  gegnerische  Bestrebungen
nicht gebunden werden.

1Kor 15.12 – Auf diese Weise hat es Irrlehrer überstanden.

Gal 1.6ff – Ist es trotz Gesetzeslehrern erhalten geblieben.

Gal 2.4; 
Phil 1.15-18 

– Ebenso konnten es falsche Brüder nicht aufhalten.

Apg 8.4 – Auch Verfolgung dient der Ausbreitung des Wortes (vgl. Apg 11.
19-21; Phil 4.22).

Barnabas – Aramäisch: Sohn des Prophezeiens – s. bei Apg 4.36 (KK).

Saulos –  s bei  Apg. 7.58 (KK).

* * * * * *


