
Evangelisation 

in der 

Apostelgeschichte



Inhalt:

1.  2 Beispiele 

a) Rede des Petrus zu Juden (Apg 2)

b) Rede Paulus zu Griechen (Apg 17)

2.  Evangelisation in der Apg. allgemein



Teil 1

Evangelisation unter Juden
(Apg 2, 14-36)



Inhalt der Predigt:

►Ausgießung des hl. Geistes entspr. 
Prophezeiung Joel, 3, 1-5

►Jesus Christus ist auferstanden entspr. 
Prophezeiung Davids Ps 16, 8-11

►Jesus Christus der Messias!

►Hält den Juden ihre Schuld an der 
Kreuzigung des Messias vor

►Aufruf zur Bekehrung, Buße & Taufe



Ergebnis:

Bekehrung von „3000 Seelen“
(Apg. 2.41)



Sondersituation:

►Juden mit großer Schriftkenntnis

►Standen drei Jahre zuvor unter dem 
Eindruck der Predigt Johannes d. Täufers

►Haben drei Jahre lang das Wirken Jesu 
Christi erfahren.

►Haben Kreuzigung (vgl. Mt. 27, 51-53, 
Lk.24.18) erlebt.

►Sind Augenzeugen des Pfingstwunders



Bekehrung ist ein Prozess:



Anwendung 

►Evangelisation ist (i.d.R.) ein Prozess

►Heutige Zuhörer haben nicht das Vorwissen 
wie die aus Apg. 2

►Wo stehen die Menschen, die wir kennen?

►Wie können wir ihnen helfen, ein Schritt 
weiterzukommen?



Teil 2

Evangelisation unter 
Heiden

(Apg 17, 22-31)



Paulus Rede auf dem Areopag
(Apg 17, 22-31)

►Knüpft an ihrer Religion an

►Verkündet das Fehlende dieser Religion: 
den unbekannten Gott

►Stellt Gott im Gegensatz zu Götzen dar

►Ruft zur Buße (Sinnesänderung) auf

►Kündigt Gericht durch „einen Mann“ an



Ergebnis:

1. Spott

2. War zu schnell, wollen Dich 
nochmals hören

3. Bekehrungen



Gemeinsamkeiten…

►Klare Verkündigung des wahren Gottes

►Beide stellen Schuld / Versäumnis der 
Zuhörerschaft heraus

►Beide verkündigen Gericht

►Beide rufen zur Buße auf



Unterschiede…

►Wortwahl/Vokabular

►Den Juden wird der Messias verkündet

►Den Griechen wird der wahre Gott 
verkündet und Jesus Christus als Richter 
(Areopag  Gerichtsstätte)

►Den Juden wird der Bezug zum AT 
hergestellt

►Den Griechen der Bezug zu ihre Religion



Anwendung:

►Was glauben unsere ungläubigen 
Mitmenschen?

►Was „fehlt“ ihnen?

►Wie können wir einen Bezug herstellen 
zwischen ihrer Denkwelt und dem bibl. 
Glauben?

►Welche Worte verwenden wir, die ein 
ungläubiger Mensch heute nicht mehr versteht?



Teil 3

Evangelisation 

in der 
Apostelgeschichte 

aus der 
Vogelperspektive



Wo wurde evangelisiert?

…in Jerusalem,  Samaria, auf der öden 

Landstraße, im Haus des Kornelius, in 

Synagogen, am Fluß, im Gefängnis, auf 

dem Markt,  auf der Gerichtsstätte, in 

Privathäusern, auf dem Schiff, in 

Rom…



Wer hat evangelisiert?

►Apg 8.1: „es entstand aber an jenem Tag 
eine große Verfolgung gegen die 
Versammlung, die in Jerusalem war; und 
alle wurden in die Landschaft von Judäa 
und Samaria zerstreut (…)

►8.4: die Zerstreuten nun gingen umher 
und verkündigten das Wort

(vgl. Apg. 11, 19.20)



Wie wurde evangelisiert?

Botschaft von

Jesus 

Christus

…ist der

Messias

(Juden)

…ist

Gott

(Heiden)

Dynamische Anwendung der Botschaft ohne 

ihren Inhalt zu verändern!!



Vergleich mit unserer Situation:

►Evangelisation ist, wenn der Evangelist 
kommt?

►Verstehen wir unsere Mitmenschen?

►Verstehen sie uns?

►Haben wir Kontakte zu Ungläubigen, wie 
nutzen wir sie?

►Wie wichtig ist uns Evangelisation?



Matthäus 28, 19.20

Geht nun hin und macht alle Nationen zu 

Jüngern und tauft sie auf den Namen 

des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu 

bewahren, was ich euch geboten habe. 

Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis 

zur Vollendung des Zeitalters!


