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Obgleich Lukas ein harmoniebedürftiger Mensch ist und daher da-
nach strebt, die Urgemeinde als möglichst harmonisch erscheinen

zu lassen, läßt er anderslautende Traditionen keineswegs unter den Tisch
fallen, sondern versucht sie zu integrieren, wie die schauerliche Geschich-
te von Ananias und Sapphira zeigt (,–). Dabei handelt es sich jedoch,
wie wir gesehen haben, um einen Konflikt, der von zwei isolierten Ge-
meindegliedern verursacht und in der Folge sogleich »gelöst« wird.

Spannend ist dagegen der Konflikt in Kapitel , spannend insofern,
als es sich um einen Konflikt grundsätzlicher Art handelt. Bisher war
die Urgemeinde stets als einmütig geschildert worden. Der Gedanke,
daß es innerhalb dieser Gemeinde auch einmal zu Meinungsverschieden-
heiten kommen könnte, war noch gar nicht aufgetaucht. Dies ändert
sich in ,–, wo von einer handfesten Auseinandersetzung innerhalb
der Gemeinde erzählt wird. Lukas spricht von einem „Murren“ in der
Gemeinde (γογγυσµός [gongysmo. s]) und wählt damit einen recht deutli-
chen Ausdruck. Es handelt sich nicht um Individuen, die miteinander
Schwierigkeiten haben, sondern um ein Problem grundsätzlicher Natur,
das zwischen zwei Gruppen besteht. Diese beiden Gruppen werden als
῾Ελληνισταί (Hellēnistai.) und als ῾Εβραῖοι (Hebrai.oi) bezeichnet. Damit
ist zunächst ein sprachlicher Unterschied ins Auge gefaßt: Die Helle-
nisten sprechen griechisch, die Hebräer dagegen aramäisch. Aber auch
soziale und möglicherweise theologische Differenzen sind damit verbun-
den. Lukas beschränkt sich auf das soziale Problem: Es „entstand ein
Murren bei den Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der
täglichen Versorgung übersehen wurden“ (,).

Bedeutend ist dieser Konflikt auch wegen seiner unabsehbaren Folgen.
Resultiert daraus doch der Tod des ersten Märtyrers (,–,), die Ver-
treibung der Gemeinde aus Jerusalem und die Ausbreitung des Evange-
liums in Samarien, Äthiopien und an der Küste Palästinas (,–,).
Der zweite Schritt aus dem Programm von , wird hier also in Angriff
genommen. Insgesamt ergibt sich also der folgende Aufbau:

 „Die Kritik entzündete sich gern an der Beobachtung, daß man bisher bei Lukas
nichts von Spannungen innerhalb der Urgemeinde oder überhaupt von einer Gruppie-
rungstendenz (hier Hellenisten, da Judaisten) gehört hat“ (Gottfried Schille, S. ).

 Auch hier habe ich die alten Paragraphen-Nummern stehenlassen, obgleich sie mit
denen in der vorliegenden Auflage nicht übereinstimmen, da ich vermutlich dereinst
zur alten Zählung zurückkehren werde.
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 In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, da entstand
ein Murren bei den Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen
bei der täglichen Versorgung übersehen wurden.  Die Zwölf rie-
fen aber die Versammlung der Jünger zusammen und sagten: „Es
ist nicht akzeptabel, daß wir das Wort Gottes vernachlässigen, um
uns mit der Essensversorgung zu beschäftigen.  Seht euch daher
nach sieben Männern aus eurer Mitte um, Brüder, mit gutem Ruf,
voll Geist und Weisheit, welche wir für dieses Geschäft einsetzen. 
Wir aber [d.h. die Zwölf] halten uns an das Gebet und den Dienst
des Wortes.“  Und der ganzen Versammlung gefiel dieser Vor-
schlag, und sie wählten den Stephanus, einen Mann voll Glauben

 Ein Zweig des westlichen Texts (D hat das weniger ausgeprägte ἐν τῇ διακονίᾳ

τῶν ῾Εβραίων) fügt am Ende des Verses noch ὑπὸ τῶν διακόνων [bei Bruce Metzger,
Textual Commentary, S. , heißt es irrtümlich: διακόντων] τῶν ῾Εβραίων hinzu, was
die Interpretation in eine Richtung festlegt (vgl. dazu Albert C. Clark, a.(S. , Anm.
)a.O., S. ).

Bezeichnenderweisequi habet
aures

audiendi
audiat . . .

ist diese Lesart weder in der . noch in der . Auflage des
Nestle/Aland gebucht.

Diese Hinzufügung kann man nicht in gleicher Weise als „quite superfluous“ (vgl.
Bruce Metzger, Textual Commentary, S. ) abtun, da sie die zusätzliche Information
bringt, wonach es einen von den Aposteln unabhängigen Kreis von Zuständigen unter
den Hebräern gab – davon ist sonst ja nirgendwo die Rede!

Hinzu kommt, daß diese Lesart das Stichwort διάκονος bietet, das weder im Lukas-
evangelium noch in der Apostelgeschichte belegt ist.

 Die westliche Überlieferung hat darüber hinaus noch πρὸς αὐτούς, vgl. Albert C.
Clark, ebd.

 Vor dem ἐπισκέψασθε bietet die westliche Überlieferung noch τί οὖν ἐστιν, ἀδελ-

φοι;, vgl. Albert C. Clark, ebd.
 Nach dem ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους bietet die westliche Überlieferung noch

τῶν µαθητῶν, vgl. Albert C. Clark, ebd.
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und heiligem Geist, aus, und Philippos und Pro. choros und Nika.nor
und Timon und Parmena.s und Niko. laos, einen Proselyten aus An-
tiochien,  welche sie vor die Apostel stellten, und sie beteten und
legten ihnen die Hände auf.

 Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jeru-
salem nahm stark zu. Eine große Menge von Priestern wurden dem
Glauben gehorsam.

Beachtung verdient die Beobachtung, v. daß der Begriff µαθητής (mathē-
tē. s) in v.  in der Apostelgeschichte zum ersten Mal begegnet. Dies

markiert wohl eine neue Tradition, oder gar eine neue Quelle, der der
Verfasser der Apostelgeschichte hier folgt. „That Luke begins at . to
follow a fresh tradition (some would say, a fresh written source . . . ) is
agreed by almost all students of Acts; note not only the fresh subject-
matter (leading eventually from Jerusalem to Antioch) but the first use
of µαθητής [mathētē. s] for Christians and the only use of οἱ δώδεκα [hoi
dō. deka] (v. ).“

Das Wort γογγυσµός (gongysmo. s), »Gemurmel«, »Murren«, begegnet
sonst bei Lukas nicht. Ob es für diesen Konflikt angemessen ist, mag
dahingestellt bleiben.

Die einander gegenüberstehenden Gruppen der Hellenisten und der
Hebräer werden als bekannte Größen angesprochen, was sie nicht sind:
Bisher war von einer wie auch immer gearteten Differenzierung der Ur-
gemeinde mit keinem Wort die Rede. Hellenisten begegnen auch an den
allerdings textkritisch unsicheren Stellen , (wo A,  und wenige
andere Handschriften stattdessen ῞Ελληνας [He. llēnas] lesen) und ,
(wo es zwei variae lectiones gibt: ῞Ελληνας [He. llēnas] und εὐαγγελιστάς

[euangelista. s]); an keiner dieser Stellen ist eine Gruppe der Gemeinde
von Jerusalem bezeichnet.

῾Εβραῖος (Hebrai.os) dagegen begegnet nirgendwo sonst bei Lukas. Für
griechische Leser im ersten Jahrhundert müssen die Bezeichnungen der

 Er fehlt in Apg – ebenso wie in Apg –.
 C.K. Barrett I . οἱ δώδεκα (hoi

dō. deka) nur hier
in der Apostelge-
schichte!

Auch die letztere Beobachtung, wonach οἱ δώδεκα (hoi dō. deka)
nur an unserer Stelle begegnet, ist beachtenswert. (Das Wort δώδεκα haben wir auch
in Apg ,; ,; ,, aber es bezieht sich an diesen andern Stellen nirgendwo auf die
zwölf Jünger.) Selbst in der Geschichte von der Nachwahl des Matthias (Apg ,–),
der den Zwölferkreis wieder komplettiert, kommen erstaunlicherweise die δώδεκα gar
nicht vor!

 Im Neuen Testament noch Phil , und Kor ,. C.K. Barrett macht I  darauf
aufmerksam, daß weder ῾Ελληνιστής noch ῾Εβραῖος in der LXX belegt ist.
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beiden Gruppen fremd geklungen haben: Keiner der beiden Begriffe
scheint vor Paulus bzw. Lukas in der griechischen Sprache geläufig ge-
wesen zu sein. (Philon haben die wenigstens gelesen . . . ).

So waren die ersten Leserinnen und Leser der Apostelgeschichte zwar
wohl in der Lage, die beiden Begriffe zu verstehen – bekannt allerdings
waren sie ihnen nicht. Daß der Verfasser der Apostelgeschichte die bei-
den Begriffe von sich aus in die Debatte eingebracht hat – wie Wolfgang
Reinbold in bezug auf ῾Ελληνισταί (Hellēnistai.) annimmt – halte ich für
ausgeschlossen. Viel näher liegt es doch, die beiden hier plötzlich auf-
tauchenden Begriffe wie das Wort µαθητής (mathētē. s) und das dann in
v.  folgende οἱ δώδεκα (hoi dō. deka; dazu siehe gleich) als sprachliche
Indizien dafür aufzufassen, daß der Verfasser der Apostelgeschichte hier
einer Quelle folgt, die etwa statt seiner Apostel von den Zwölfen geredet

 Zu ῾Εβραῖος῾Εβραῖος vgl. die (spärlichen) Belege bei LSJ, S.  (außer den neutestament-
lichen Stellen Kor , und Phil , sowie unser Vers Apg , wird hier Pausanias I
, und Appian BC II  genannt); weiter führt Bauer/Aland, Sp. , wo sich neben
Appian und Pausanias auch Plutarch findet; hier wird auch der bekannten Inschrift aus
Korinth gedacht:

[συν]α.γωγὴ ῾Εβρ[αίων]

(publiziert bei Benjamin Dean Meritt [Hg.]: Greek Inscriptions –, Corinth. Re-
sults of Excavations Conducted by the American School of Classical Studies at Athens,
Volume VIII, Part I, Cambridge/Mass. ; hier die Nummer ). Keiner der Belege
bei Bauer/Aland kann vor Paulus datiert werden (auch die Inschrift aus Korinth nicht).

Früher als Paulus ist freilich Philon, bei dem sich zahlreiche Belege für ῾Εβραῖος fin-
den, vgl. Günter Mayer: Index Philoneus, Berlin/New York , S. , sub voce ῾Εβραῖος.
Aber das ist natürlich kein Beweis für den allgemeinen griechischen Sprachgebrauch au-
ßerhalb Alexandrias!

Außerdem habe ich mir im Lauf der Jahre noch den schönen Beleg bei Lukian notiert
(Alex §  fin.). Hier geht es um die hebräische Sprache, und die Pointe liegt darin, daß
diese von niemandem in Paphlagonien verstanden wird.

Im ThWNT ist der Artikel ῾Εβραῖος unter ᾽Ισραήλ versteckt – darauf muß man erst
einmal kommen! (Karl Georg Kuhn u.a.: Art. ᾽Ισραήλ κτλ., ThWNT III [], S. –
; hier zu ῾Εβραῖος S. –. –.) Dieser Artikel bringt einige weitere Belege
aus späten Schriften der LXX.

Für ῾Ελληνιστής῾Ελληνιστής bietet LSJ, S.  neben unserer Stelle nur einen einzigen Beleg aus
dem vierten Jahrhundert n.Chr. – das Wort scheint in der außerchristlichen Literatur
so gut wie überhaupt nicht vorzukommen.

 Vgl. Wolfgang Reinbold: Die »Hellenisten«. Kritische Anmerkungen zu einem Fach-
begriff der neutestamentlichen Wissenschaft, BZ  (), S. –. Er meint S. ,
Lukas habe den Begriff ῾Ελληνισταί „Apg , ad hoc zur näheren Kennzeichnung der Je-
rusalemer Parteien eingeführt“ und gebe „im weiteren Verlauf seines Werkes deutlich zu
verstehen, daß er ihn nicht als einen technischen Terminus für eine bestimmte Gruppe
innerhalb der Kirche verstanden wissen will.“
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Abbildung : Die Synagoge der Hebräer (συναγωγὴ τῶν ῾Εβραίων) in Korinth

hat, die Glieder der Gemeinde in Jerusalem als »Jünger« bezeichnet, und
zwei verschiedene Gruppen unter diesen als Hebräer und Hellenisten
anspricht.

Wodurch sich die beiden Gruppen nun außer durch die Sprache un-
terscheiden sollen, wird aus dem Zusammenhang nicht ohne weiteres
klar. C.K. Barrett meint sogar: „It is particularly important to note that
Luke uses the word [῾Ελληνιστής (Hellēnistē. s)] in three different senses
. . . . This means that Luke had no precise understanding of a party of
»Hellenists« in the primitive church.“

Der Grund der Unzufriedenheit der Hellenisten wird klar benannt:
Ihre Witwen werden bei der Verteilung des Essens übersehen.

War in v.  die Wahl des Begriffs µαθητής (mathētē. s) auffällig, v. so über-
rascht in v.  das Subjekt οἱ δώδεκα (hoi dō. deka), »die Zwölf«. Im Rah-
men der Apostelgeschichte als ganzer haben wir hier einen singulären
Sprachgebrauch zu konstatieren. Es entspricht daher nicht lukanischem
Sprachgebrauch, wenn wir von den zwölf Aposteln sprechen: Lukas ver-

 C.K. Barrett I .
 Zu dem οἱ δώδεκα vgl. schon oben, S. , Anm. ! Hier sei lediglich noch hin-

zugefügt, daß Lukas im Evangelium den Begriff οἱ δώδεκα keineswegs meidet, wie
eine Reihe von Belegen ab , zeigt (,; ,; ,; ,; ,; ,). Wir haben hier
erneut einen Unterschied im Wortgebrauch zwischen dem Evangelium und der Apostel-
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wendet entweder »die Zwölf« oder »die Apostel«, niemals aber »die zwölf
Apostel«. Der Titel der Monographie von Günter Klein: »Die zwölf
Apostel« ist insofern irreführend. Ich nehme diesen singulären Sprach-
gebrauch als weiteres Indiz dafür, daß der Verfasser der Apostelgeschichte
hier einer Quelle folgt (vgl. dazu oben die Auslegung des v. ).

Die Zwölf also, die der Verfasser der Apostelgeschichte sonst immer
als Apostel bezeichnet, berufen eine Vollversammlung der Jünger ein (τὸ
πλῆθος τῶν µαθητῶν [to. plē. thos tō. n mathētō. n]). Auffälligerweise ist es in
diesem Fall nicht Petrus, der als Sprecher der Apostel auftritt (das war
bisher in der Regel so gewesen, vgl. ,; ,; ,; ,ff.; ,; ,; anders
, – aus verständlichen Gründen! – und ,), sondern die zwölf Männer
sprechen gemeinsam.

Es wird nicht gesagt, für wen der beklagte Zustand nicht akzeptabel
ist; im Griechischen fehlt bei dem οὐκ ἀρεστόν ἐστιν (ouk aresto. n estin)
ein Dativ. Man kann ihn ergänzen, indem man sich als Dativ die Zwölf
hinzudenkt; näher liegt es, an Gott zu denken: „it would not be in accor-
dance with his will that the apostles should forsake the word of God, and
so cease to bear the witness which was the purpose of their appointment
(.).“

Daraus resultiert v. v.  der Vorschlag, ein neues Gremium zu schaffen,
um die Zwölf zu entlasten. Hinfort haben wir es also in der Urgemeinde
mit zwei verschiedenen, miteinander konkurrierenden Gremien zu tun.
Man sollte allerdings in bezug auf das neue Gremium nicht von den
»sieben Diakonen« sprechen, denn die Bezeichnung διάκονος (dia. konos)
begegnet bei Lukas in diesem Zusammenhang nicht! Man sollte sich gut
einprägen: Das Nomen διάκονος (dia. konos) begegnet bei Lukas nicht nur
hier nicht, sondern überhaupt nicht (weder im Evangelium noch in der
Apostelgeschichte!). Um so absurder ist es daher, wenn man häufig von
den »sieben Diakonen« hört. Ich werde daher versuchen, diese Bezeich-
nung völlig zu vermeiden und konsequent die »Sieben« zu verwenden.

geschichte, der die Einheitlichkeit des sogenannten lukanischen Doppelwerks in Frage
stellt.

 Günter Klein: Die zwölf Apostel. Ursprung und Gehalt einer Idee, FRLANT ,
Göttingen .

 C.K. Barrett I .
 Zum Problemkreis vgl. Anni Hentschel: Diakonia im Neuen Testament. Studien

zur Semantik unter besonderer Berücksichtigung der Rolle von Frauen, WUNT /,
Tübingen .
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In v.  v. wird sozusagen die Verteilung der Kompetenzen zwischen den
beiden Gremien fortgesetzt: Sind nach v.  die Sieben für die Essensver-
teilung zuständig, so bleibt die Wortverkündigung den Zwölfen vorbe-
halten. Daß das dann schon in dem nächsten Abschnitt (v. –), wo
Stephanus als vielbeachteter Wundertäter und Lehrer dargestellt wird,
vergessen ist, steht auf einem andern Blatt.

Bemerkenswert ist die Namensliste der Sieben in v.  v. :

Στέφανος (Ste. phanos),
Φίλιππος (Phi.lippos),
Πρόχορος (Pro. choros),
Νικάνωρ (Nika. nōr),
Τίµων (Ti.mōn),
Παρµενᾶς (Parmena. s)
und Νικόλαος (Niko. laos), der Proselyt aus Antiochia,

– samt und sonders griechische bzw. makedonische Namen. Fünf dieser
sieben Namen begegnen sonst im Neuen Testament nicht. Wir haben
es mit einer traditionellen Liste zu tun, deren Authentizität höchst wahr-
scheinlich ist (ohnehin wird niemand vermuten, daß der Verfasser der
Apostelgeschichte sie erfunden habe). Wahrscheinlich wurde die Liste
sogar in schriftlicher Form überliefert.

* * *


Πρόχορος ist ebenso ein Hapaxlegomenon im gesamten Neuen Testament wie

Νικάνωρ, Τίµων, Παρµενᾶς und Νικόλαος – die Nikolaiten haben mit ihm nichts zu
tun, wie Bauer/Aland, Sp. , s.v. Νικόλαος, zu Recht feststellt: „Mit d.[er] Sekte
d.[er] Nikolaiten hat er schwer.[lich] (trotz der von Zahn gebilligten gegenteiligen Be-
hauptungen d.[er] Alten) etw.[as] zu tun.“ Vgl. dazu im einzelnen Nikolaus Walter:
Nikolaos, Proselyt aus Antiochien, und die Nikolaiten in Ephesus und Pergamon. Ein
Beitrag auch zum Thema: Paulus in Ephesus, ZNW  (), S. –.

 Vgl. dazu C.K. Barrett I : „Bultmann (Exegetica ) is of the opinion that such
lists would not be found in oral tradition (similarily at .; .) – a written source is
implied; probably, but not certainly correct.“ Barrett bezieht sich hier auf Rudolf Bult-
mann: Zur Frage nach den Quellen der Apostelgeschichte, in: ders.: Exegetica. Aufsätze
zur Erforschung des Neuen Testaments, Tübingen , S. –.

Die Barrettsche Kritik an Bultmanns Auffassung halte ich an dieser Stelle für über-
trieben, zumal angesichts der Tatsache, daß Barrett selbst ja mit einer neuen Quelle,
die der Verfasser der Apostelgeschichte ab , benutzt, rechnet: Dafür sprechen eben
unsere Liste ebenso wie der Begriff µαθητής und die in der Apostelgeschichte singulären
δώδεκα!
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Wir erinnern uns hier an die erste Liste,Vergleich der
Zwölf und der

Sieben

die uns in der Apostelge-
schichte begegnet ist, die Liste der Elf im ersten Kapitel (Apg ,).

Diese unterscheidet sich nachdrücklich von der Liste der Sieben, mit der
wir es hier im sechsten Kapitel zu tun haben. Dort haben wir fast aus-
schließlich aramäische Namen, hier dagegen nur griechische bzw. make-
donische. Das läßt weitreichende Rückschlüsse zu in bezug auf die Zwölf
einerseits und die Sieben andererseits, die der Verfasser der Apostelge-
schichte hier doch Seite an Seite in der Urgemeinde auftreten läßt. Die
Eltern der Zwölf aus den Dörfern am See Genezareth hielten offenbar
rein gar nichts von den modischen griechischen und makedonischen Na-
men, mit denen andere ihre Kinder schmückten. Sie blieben bei der
jüdischen Tradition. So kann man aus einer vermeintlich langweiligen
Liste weitreichende historische Schlüsse ziehen: Die Zwölf, mit denen Je-
sus unterwegs war, waren traditionelle Juden, die von griechischem We-
sen nicht infiziert waren . . .

Wenige Jahre höchstens trennen die beiden Listen voneinander: Die
Anhänger Jesu, die ihn auf allen seinen Wegen begleitet hatten, auf der
einen Seite, fast ausschließlich traditionsbewußte Juden aus Galiläa; die
Sieben, eine andere wichtige Gruppe der Urgemeinde in Jerusalem, auf
der andern Seite: weltläufige Juden mit Diaspora-Hintergrund mit aus-
schließlich griechischen und makedonischen Namen. Größer könnte der
Unterschied der beiden Gruppen kaum sein.

Bezeichnend ist nun auch die Stellung der beiden Listen in der Apostel-
geschichte: Die Zwölf, die der Verfasser der Apostelgeschichte, wie wir
gesehen haben, Apostel nennt, bestimmen das Geschehen im ersten Teil,
von Kapitel  bis Kapitel ; daher werden sie zu Beginn dieses Teils auch
namentlich aufgelistet. Die Sieben bestimmen das weitere Geschehen
von Jerusalem nach Anitochien und darüber hinaus; daher stehen sie zu
Beginn des zweiten Teils in Kapitel .

Fünf der hier gewählten sieben Männer spielen in der folgenden Erzäh-
lung keine Rolle mehr; zwei dagegen, Stephanus und Philippos, treten
nacheinander ins Zentrum: Von Stephanus handelt sogleich der nächste
Abschnitt (,–). In Kapitel  hält Stephanus die weitaus längste Rede,
die in der Apostelgeschichte enthalten ist (Kapitel  umfaßt  Verse; in
der Ausgabe von Nestle/Aland sind das fast fünf Druckseiten). Er wird

 Vgl. dazu das Rote Buch mit dem Exkurs zu den Listen (Peter Pilhofer: Das Neue
Testament und seine Welt. Eine Einführung, UTB , Tübingen , S. –).
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zum ersten Märtyrer der Christenheit; sein Tod hat die Vertreibung aus
Jerusalem zur Folge (,–).

Gleich im Anschluß daran wird von der missionarischen Wirksamkeit
des Philippos in Samarien berichtet (,–); später begleitet Philippos
den äthiopischen Minister (,–). In ,f. schließlich finden wir ihn
in Caesarea ad mare, wo wir ihn in , verlassen hatten. Er wird dort in
seiner Wohnung von Paulus besucht. Ausdrücklich wird er gekennzeich-
net als einer der Sieben (ἐκ τῶν ἑπτά [ek tō. n hepta. ]); er führt den Titel
εὐαγγελιστής (euangelistē. s) und hat nicht weniger als vier Töchter, die
sich als Prophetinnen betätigen.

* * *

Ein griechisches Gremium ist es, das neben die Zwölf tritt, ein Sach-
verhalt von weitreichender Bedeutung. Denn im folgenden wird die

Mission sich mehr und mehr der griechischen Welt zuwenden. Die Mis-
sion im großen Stil wird von der griechischen Gemeinde in Antiochien
eröffnet, der Stadt, die hier zum ersten Mal vorkommt, die Stadt, die für
den weiteren Verlauf der Geschichte eine so wichtige Rolle spielt.

Durch Handauflegung v.  v. werden die Sieben zu ihrem Amt beauf-
tragt. In v.  folgt noch so etwas wie ein kleines Summarium, v. das mit
der rätselhaften Notiz über die massenhafte Bekehrung von Priestern
schließt.

(Neufassung im Winter /, . I.  um . Uhr)

 Gottfried Schille macht darauf aufmerksam, daß es Siebener-Gremien auch sonst
gibt (S. ), vgl. Apg ,.

Was Antiochien betrifft, so wurde es in , im Zusammenhang mit Barnabas noch
nicht genannt (vgl. dazu das oben S.  zu dieser Stelle Ausgeführte), wenngleich Bar-
nabas aus dem Rückblick als Bindeglied zwischen der Urgemeinde in Jerusalem und der
Gemeinde in Antiochien erscheint.




