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nicht besäßen. Zum Beispiel: Wie 
kam es dazu, daß eine Bewegung, die 
im Herzen des Judentums begonnen 
hatte, schon nach ein paar Jahrzehn
ten als charakteristische »Heidenreli
gion« angesehen wurde? Wie kam es 
dazu, daß ein Glaube, der seinen 
Ausgang von Asien nahm, jahrhun
dertelang, wenn auch mit wechseln
der Gewichtung, mit europäischer Zi
vilisation und Kultur verbunden wur
de? Die Antwort liegt zu einem gro
ßen Teil, wenn auch nicht ausschließ
lich, in der Missionstätigkeit des Pau
lus, des Apostels der Heiden, der 
röm. Bürgerrecht hatte; und für diese 
Tätigkeit ist Lukas in seiner A. der 
Geschichtsschreiber. Sein Bericht bil
det in der Tat eine Quelle von un
schätzbarem Wert für einen entschei
denden Abschnitt der Weltgeschichte. 

Literatur: F.F. Bruce: The Acts of the 
Apostles, 1951; Ders.: The Book of the 
Acts, 1954; M. Dibelius: Aufsätze zur Apo
stelgeschichte, 1951, 51968; M. Hengel: 
Zur urchristlichen Geschichtsschreibung, 
1979; W.W. Gasque: A History of the Cri
ticism of the Acts of the Apostles, 1975; 
H.W. Neudorfer: Die Apostelgeschichte des 
Lukas 1, 1986. F.F.B. 

APOSTELKONZIL. Die in Apg 15, 
2-29 berichtete Zusammenkunft einer 
von *Paulus und *Barnabas geleiteten 
Delegation der Gemeinde von *An
tiochia am Orontes, der damals dritt
größten Stadt des Röm. Weltreichs 
und ersten heidenchristl. Gemeinde, 
mit den Jerusalemer *Aposteln und 
den * Ältesten der Urgemeinde. Dabei 
wurden anstehende Fragen nach der 
Integration bekehrter Heiden in die 
christl. Gemeinden besprochen. Die 
Mehrzahl der deutschsprachigen Neu
testamentler vertritt die Auffassung, 
es handle sich hier um dieselben Ge
spräche, von denen Paulus in Gai 
2,1-10 berichtet. Dagegen spricht frei
lich, daß Paulus an dieser Stelle die 
ergangenen Beschlüsse teilweise an
ders interpretiert und gewichtet, als 
*Lukas es in seiner * Apostelgeschich
te tut. Gewöhnlich gibt man der pau
lin. Version den Vorzug, was die hi
storische Zuverlässigkeit angeht, weil 
er - so sagt man - im Unterschied 
zu Lukas keine bestimmte »Tendenz« 
verfolgt. Weniger kompliziert er
scheint die hier vertretene Meinung, 
daß Paulus im *Galaterbrief eine be
reits früher erfolgte Konferenz mit 
den eigentlichen Leitern der Urge
meinde, also mit den sog. »Säulen« 
*Petrus, *Jakobus dem Gerechten und 
*Johannes beschreibt, bei der es um 
die Berufung des Paulus und Barna
bas zur Heidenmission und um ihre 
Legitimität ging (für die gegenteilige 
Ansicht vgl. neuerdings etwa J. Ro
loff: Die Apostelgeschichte, NTD Bd. 
5, Göttingen 1981, S. 225ff). 

I. DER ANLASS DES APOSTEL
KONZILS. 
Lukas schildert in seiner Apg 
die schrittweise, aber stetige Entwick
lung von der judenchristl. zur heiden
christl. Gemeinde, den Weg, wie das 
*Evangelium zu den Heiden kam. 

War dieser Aspekt schon in der 
Pfingstpredigt des Petrus angeklungen 
(Apg 2,17) und damit als Verheißung 
des AT vergegenwärtigt, so wurde er 
in Apg 6,lff in Gestalt der Witwen 
der Hellenisten ganz konkret, zumal 
wenn man annimmt, daß es sich da
bei um nichtjüd. Witwen jüd. Männer 
gehandelt hat. Die Missionserfolge 
des *Philippus und Petrus in *Sama
ria und der Küstenebene im W (Apg 
8; 9) sowie die Bekehrung des *Kor
nelius (Apg 10) ließen die Frage des 
Heilswegs für die *Heiden aktuell 
werden. Petrus wird sogleich in Jeru
salem zur Rede gestellt, weil er als 
Jude mit einem Heiden Gemeinschaft 
gepflegt hatte (Apg 11,lff). Die für 
manche *Judenchristen naheliegend
ste Lösung, nämlich die bekehrten 
Heiden einfach wie jüd. *Proselyten 
zu behandeln, sie zu beschneiden und 
ihnen das Einhalten des *Gesetzes 
aufzuerlegen, ist offenbar nirgends 
praktiziert worden. Lediglich einige 
judaisierende Galater neigten dem 
wohl zu, wodurch sie Paulus' heftige 
Reaktion im Gai hervorriefen. Jeden
falls führte die praktizierte Gleichstel
lung der *Heidenchristen mit den Ju
denchristen zum Vorpreschen kleine
rer, radikaler Gruppen (vgl. Apg 
15,1.5; Gai 2,4.12). Die dadurch ent
standene Rechts- bzw. Heilsunsicher
heit sollte auf höchster Ebene bespro
chen und beendet werdEn. Dazu wur
de das A. nach Jerusalem einberufen 
(vermutlich im Jahr 48 n.Chr.). 

II. VERHANDLUNGSVERLAUF 
UND SCHLUSSDOKUMENT. 
Die antiochenische Delegation be
richtet der Jerusalemer Gemeinde 
vom Gemeindewachstum am Oron
tes. Da treten pharisäische Christen 
auf und fordern, die bekehrten Hei
den müßten beschnitten und auf das 
*Gesetz des Mose verpflichtet wer
den. Im engeren Kreise werden nun 
die Beratungen fortgesetzt. Nach hef
tiger Debatte weist Petrus darauf hin, 
daß Gott selbst ja den Heiden die 
Tür zum Glauben geöffnet habe. Er 
erinnert daran, daß selbst die Juden 
das Gesetz nicht halten konnten, und 
daß die Gemeinde aus den Juden die 
Errettung durch Gottes Gnade erhofft 
und glaubt (Apg 15,lüf). Die Antio
chener können nun ausführlicher be
richten, und Jakobus untermauert das 
Gehörte mit einem Prophetenwort. Er 
rät, den Heiden den direkten Weg zu 
Gott nicht durch den Umweg über 
die Zugehörigkeit zum atl. Bundes
volk zu verbauen. Er empfiehlt ledig
lich einige Auflagen, die den Umgang 
von Juden- und Heidenchristen mit
einander erleichtern. So kommt es 
zur Abfassung des sog. »Apostelde
krets« (Apg 15,23b-29), eines Briefs 
an die Heidenchristen in *Antiochia, 
*Syrien und *Zilizien, in dem die von 
den Judaisten gestiftete Verwirrung 
ausdrücklich verurteilt, Barnabas und 
Paulus ausdrücklich rehabilitiert und 
vier Auflagen für die Heidenchristen 
festgehalten werden. Sie sollen sich 
vor Götzenopfer, Blut, nichtgeschäch
tetem Fleisch und außerehelicher se
xueller Freizügigkeit in acht nehmen. 

Daß diese Bestimmungen vor allem 
für jene Situation und Gegend galten, 
zeigt schon die Weise, wie Paulus der 
Gemeinde in *Korinth ihre Fragen 
wegen Götzenopferfleisch bea,ntwor
tet. Dort, wo auf dem Markt prak
tisch nur im Götzentempel geschlach
tetes Fleisch zu haben war, gibt er 
den Genuß unter bestimmten Vor
aussetzungen frei (lKor 8). Vehement 
wendet er sich aber gegen sexuellen 
Libertinismus (lKor 6) und die Teil
nahme am Götzendienst (lKor 10,14-
22). In manchen Kirchen dagegen be
achtete man das »Aposteldekret« 
noch bis ins 2. Jh. hinein (Gallien, 
Nordafrika). 

H.-W.N. 

APOSTOLISCHE VÄTER. 
Unter den »Apostolischen Vätern« 
versteht man die Gruppe der ältesten 
kirchl. Schriften außerhalb des NT. 
Der Name geht zurück auf J.B. Cote
lier, der 1672 fünf dieser Schriften 
unter der Bezeichnung »Patres aevi 
apostolici« herausgegeben hat. Da die 
kirchliche Literatur der Zeit von etwa 
140-190 n.Chr. sich hauptsächlich an 
Nichtchristen wendet, um das Chri
stentum gegen religiöse, philosophi
sche und politische Angriffe zu ver
teidigen, und man sie deshalb unter 
dem Titel »Die Apologeten« als eige
ne Literaturgruppe behandelt, umfas
sen die A.V. die Zeit von etwa 90-
140 n.Chr. Sie tragen nach Inhalt und 
Form ein sehr altertümliches, den ntl. 
Schriften recht ähnliches Gepräge. Ei
nige von ihnen wurden mancherorts 
vorübergehend als Bestandteil der HI. 
Schrift angesehen. Für das Verständ
nis der Anfänge der Kirchengeschich
te sind die A.V. deshalb von un
schätzbarem Wert. Nicht hierher ge
hörig, obwohl teilweise auch sehr alt, 
sind die ntl. * Apokryphen; es handelt 
sich bei ihnen um literarische Fäl
schungen zumeist häretischen Ur
sprungs. 

I. DIE EINZELNEN SCHRIFTEN 
1. Der sog. I. Clemensbrief. Nach

dem die domitianische Verfolgung 
eben aufgehört hatte, also im Jahre 
96/97, richtete die Christengemeinde 
zu Rom ein langes, predigtartiges 
Schreiben an die Gemeinde in *Ko
rinth, um in einen dort schwelenden 
Konflikt ordnend einzugreifen. In Ko
rinth war es durch das Anstiften ein
zelner, wohl jüngerer Gemeindeglie
der dazu gekommen, daß die von den 
Aposteln und ihren Nachfolgern ein
gesetzten kirchlichen Vorsteher abge
setzt wurden. Die röm. Gemeinde 
ruft nun zu ihrer Wiedereinsetzung 
auf und bekräftigt unter Hinweis auf 
das röm. Heer, den menschlichen 
Leib und das atl. Priestertum die 
Notwendigkeit einer hierarchischen 
Ordnung der Gemeinde. Obwohl als 
Absender nur »die Gemeinde Gottes 
in der Fremdschaft zu Rom« genannt 
wird, ist doch durch Dionysius von 
Korinth (um 170) Clemens als Name 
des Verfassers bezeugt (Eus. h.e. IV, 
23,11). lrenäus (gest. um 195) überlie
fert (haer. III, 3,3), daß Clemens noch 



it den Aposteln Petrus und Paulus 
hsönlich verkehrt hat. In Ägypten 

Syrien ist der Brief zeitweise 
NT gerechnet worden; er steht 

ammen mit dem sog. II. Clemens
ief (s. Nr. 8) auch in der Bibelhand-
hrift Codex Alexandrinus. 
2. Ignatius von Antiochia. Zur Zeit 

Kaisers *Trajan (98-117) wurde 
atius in seiner Bischofsstadt Antio

ia zum Tod durch Tierkampf in 
m verurteilt. Auf dem Weg dorthin 
tte er in Kleinasien Gelegenheit, 

verschiedenen Christengemeinden 
hesus, Magnesia, Tralles, *Phila
hia, *Smyrna) Kontakt aufzuneh
und Briefe an sie zu richten. Er 

nt darin zur Wachsamkeit gegen-
r der gnostischen Irrlehre und zur 
erordnung unter den Bischof der 
sgemeinde. Anders als im I. Cle-
sbrief wird hier das dreigliedrige 
ngsamt (Einzelbischof, Presbyter, 

kone) vorausgesetzt. In einem be
eren Schreiben an Polykarp, den 

hof von Smyrna, ermuntert er 
en zur Treue in seinem Amt, und 
inem Brief an die Gemeinde in 

fleht er darum, daß nichts un-
ommen werde, um ihn vor dem 

rtyrium zu retten. Die sieben Brie
. 1d um 110 in Smyrna und in 

geschrieben und wurden (außer 
an die Römer) noch vor Ignatius' 
von Polykarp gesammelt und 
reitet. 
. Polykarp von Smyrna. Als Igna
von Kleinasien über *Philippi 
Rom abgeführt worden war, 

dten sich die Christen aus Philip
Polykarp, um Abschriften der 

·usbriefe zu erbitten. Polykarp 
ach ihrer Bitte und richtete in 

Antwortschreiben zugleich al
Malmungen zu rechtem Glau
nd christl. Lebenswandel an die 
per. Dieser, wie die Ignatius
um 110 zu datierende Brief, 

urch und durch von ntl. Sprache 
auch vom I. Clemensbrief ge-

ist, stellt die einzige literarische 
erlassenschaft des bedeutenden 
asiat. Bischofs dar. Die weitver-
ete Annahme, daß in dem vorlie
e_n Text zwei ursprünglich selb
ge Briefe nachträglich zusam

rbeitet worden seien, ist nicht 
sreichendem Maße begründet 
en. Polykarp starb als Märtyrer 
2. Februar 156. Noch im selben 

Verfaßte seine Gemeinde darüber 
Bericht, den sie als Brief an die 
ische Gemeinde Philomelium 
e - neben dem Stephanusmar-

Apg 6f die älteste uns erhal
im wesentlichen zuverlässige 
lung über den Tod eines christl. 
rers. Polykarp bekannte vor sei-
chter, seit 86 Jahren Christus 
en; er muß also im Jahr 70 
worden sein. Da eine Säug
fe aus mehreren Gründen 
hlossen ist, ergibt sich daraus 
urtsdatum um das Jahr 55. 
äus, der als junger Mann 
seinen Füßen saß, wissen 
Polykarp ein Schüler des 

es und anderer Apostel war 
.e. V, 20 ,5f; s.a. Tertullian, 
. 32,2). 

4. Papias von *Hierapolis. Ein 
Freund Polykarps war laut Irenäus 
(haer. V, 33,4) Papias, Bischof des 
kleinasiat. *Hierapolis. Er schrieb das 
fünfteilige Werk »Auslegungen von 
Herrenworten«, das leider nur noch 
in ganz wenigen Bruchstücken erhal
ten ist. Darin hatte er auch Nachrich
ten über Worte und Taten Jesu auf
bewahrt, die ihm auf mündlichem 
Wege durch Apostel und Apostel
schüler zugekommen waren. Sein 
wichtigster Gewährsmann war der 
Apostel Johannes (Eus. h.e. III, 
39,4.7.14; Irenäus haer. V. 33,4), den 
er ,,den Ältesten« nennt (vgl. 2Joh 1; 
3Joh 1). Nachdem schon Eusebius 
(t 339) auf Grund seiner Abneigung 
gegen den von Papias vertretenen 
Chiliasmus (*Tausendjähriges Reich) 
und im Widerspruch zum ausdrückli
chen Zeugnis des Irenäus zu der_ Be
hauptung gegriffen hatte, »der Alte
ste Johannes« sei eine vom Apostel 
zu unterscheidende Person, wird dem 
Papias heute gewöhnlich jede nähere 
Beziehung zur apostol. Ge_neration 
abgesprochen, weil seine Uberliefe
rungen stark legendarischen Charak
ter trügen. Diese Skepsis ist historisch 
jedoch nicht gerechtfertigt; besonders 
den Nachrichten über die Herkunft 
des Markus- und des Matthäusevan
geliums (Eus. h.e. III, 39,15f) kommt 
eine hohe Bedeutung zu. Für die Ab
fassungszeit des Werkes ist ein Zitat 
bei Philippus Sidetes, das an die Re
gierung Hadrians (117-138) denken 
läßt, weniger zuverlässig als die von 
Eusebius in seiner »Kirchengeschich
te« befolgte relative Chronologie, die 
auf ca. 110 führt. 

5. Der Hirt des Hermas. Die in 
apokalyptischen Formen gestaltete 
Bußschrift, die der röm. Christ Her
mas an die Christenheit richtete, 
trägt ihren Titel »Hirt« nach dem 
darin hauptsächlich auftretenden Of
fenbarungsmittler, einem Engel in 
Hirtengestalt. Sie teilt sich in 5 Ge
sichte (visiones), 12 Gebote (manteta) 
und 10 Gleichnisse (similitudines). 
Einer immer stärker in alte Sünden 
zurückfallenden Kirche verkündet 
Hermas die baldige Wiederkunft 
Christi und damit das nahe Ende je
der Bußmöglichkeit: Weil Gott nicht 
unbegrenzt Geduld hat, darf man mit 
Sinnesänderung und Sühneleistung 
nicht länger warten. Nach dem Ca
non Muratori (um 200) hat Hermas 
den Hirten »erst kürzlich zu unseren 
Zeiten« in Rom geschrieben, als dort 
sein Bruder Pius Bischof war (ca. 
142-155). Da diese Angabe aber zum 
Zweck einer Distanzierung des »Hir
ten« vom NT gemacht wurde, Her
mas selber den Clemens (s. Nr. 1) als 
seinen Zeitgenossen nennt (vis. II, 
4,3), der Montanismus noch unbe
kannt, der *Gnostizismus unbedeu
tend und das Einzelbischofsamt in 
Rom noch nicht entwickelt war, 
empfiehlt es sich, für die Entstehur.g 
die Zeit von 96-140 offen zu halten. 
Möglicherweise ist der »Hirte« litera
risch auch gar nicht einheitlich, son
dern hat drei verschiedene Verfasser. 
Von allen A.V. ist er am engsten mit 
dem NT verbunden gewesen: In *Alex-

andria und in der abendländischen 
Kirche galt er am Ende des 2.Jh. als 
HI. Schrift; auch in der berühmten 
Bibelhandschrift Codex Sinaiticus ist 
er enthalten. 

6. Die Didache. Als »Lehre (griech. 
didache) der Apostel« ist die älteste 
uns erhaltene Kirchenordnung über
schrieben. Sie enthält zunächst eine 
ethische Unterweisung über den Weg 
zum Leben und den Weg zum Tod, 
die aus einer jüd. Grundschrift über
nommen und in die Taufliturgie ein
gefügt wurde. Dann folgen Anwei
sungen über den rechten Vollzug der 
Taufe sowie über Fasten und Beten, 
Formulierungen von Eucharistiegebe
ten, die erkennen lassen, daß die Ge
meinde das *Abendmahl noch in Ver
bindung mit einer Sättigungsmahlzeit 
(Liebes-, Agapemahl) feierte, Bestim
mungen über Lehrer, Wanderapostel, 
Propheten, die Sonntagsfeier und die 
Wahl von Bischöfen und Diakonen 
sowie Mahnungen zur Wachsamkeit 
angesichts des baldigen Kommens des 
Herrn. Die Form der Gebete und die 
Christologie (Jesus als »*Knecht Got
tes«) machen einen sehr altertümli
chen Eindruck, ebenso die vorausge
setzten Gemeindeverhältnisse: Ein 
Einzelbischofsamt gibt es nicht; da
gegen haben die Propheten einen 
enorm hohen Rang. Als Entstehungs
zeit kommen die Jahre 70-140 in Be
tracht; als Heimat spricht gleich viel 
für Syrien/Palästina wie für Ägypten. 
In Alexandria war die Didache um 
200 als HI. Schrift anerkannt, und 
noch Athanasius (t 373) hat sie 
neben dem Hirten des Hermas als 
deuterokanonische Vorleseschrift für 
den Katechumenenunterricht be
stimmt. 

7. Der Barnabasbrief. Diese mit al
legorischer Schriftauslegung arbeiten
de erbaulich-lehrhafte Abhandlung 
über Wert und Bedeutung des AT 
(kein eigentlicher Brief!) wurde von 
Clemens von Alexandria (t um 210), 
Origenes (t 2_54) und in der hand
schriftlichen Uberlieferung irrtümli
cherweise dem Apostel *Barnabas zu
gesprochen; sie selber nennt weder 
ihren Verfasser noch die Adressaten 
mit Namen. Hauptanliegen der 
Schrift ist die Begründung der radikal 
judenfeindlichen These, daß das atl. 
Gesetz von vornherein in einem hö
heren, geistigen Sinn gemeint gewe
sen sei; ein böser Engel habe die Ju
den verleitet, es wörtlich zu verste
hen und zu befolgen. Das AT ist für 
»Barnabas« ein ausschließlich christl. 
Buch. Aus dem Hinweis auf den 
Tempelbau Hadrians in Jerusalem 
Kap. 16,3ff ergeben sich die Jahre 
130-132 als Abfassungszeit. Als Ent
stehungsort bleibt Ägypten am 
wahrscheinlichsten. In Alexandria 
stand der Barnabasbrief um 200 im 
Ansehen eines katholischen Briefes 
des NT; auch der Codex Sinaiticus 
enthält ihn. 

8. Der sog. II. Clemensbrief. Auch 
er ist in Wahrheit kein Brief, son
dern die älteste uns erhaltene christli
che Predigt. Ihren falschen Titel er
hielt sie durch die enge handschriftli
che Verbindung mit dem Korinther-
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brief des Clemens (s. Nr. 1). Obwohl 
sie die Verlesung eines Bibeltextes 
voraussetzt, legt sie ihn nicht aus, 
sondern behandelt in allgemeiner 
Form das Problem der Christensünde. 
Es wird zur Buße, Reinheit und Ab
sage an die Welt aufgerufen. Als Her
kunftsort erscheint Korinth nahelie
gend wegen der Verbindung mit 
lClem; die Entstehungszeit läßt sich 
nicht näher als auf die erste Hälfte 
des 2.Jh. bestimmen. 

II. GESCHICHTLICHE STELLUNG. 
Seit F. Overbeck ist es weithin üb
lich geworden, die A.V. mit den ntl. 
Schriften unter dem Oberbegriff 
»Christi. Urliteratur« zusammenzu
fassen und die »Patristische Litera
tur« mit den Apologeten beginnen 
zu lassen. Diese Aufteilung läßt 
nicht nur die kirchliche Kanonsgren
ze als willkürliche Auswahl und die 
A.V. als epigonalen Anhang zum NT 
erscheinen, sie mißachtet auch we
sentliche Unterschiede zwischen den 
ntl. Schriften und den A.V. Das l.Jh. 
ist nicht einfach der erste Teil der 
Kirchengeschichte, sondern die Ge
schichte der Gestaltwerdung der Kir
che und ihrer Botschaft. Die Lehre 
der A.V. stellt dementsprechend 
nicht eine Fortsetzung der apostol. 
Verkündigung dar, sondern einen er
sten Versuch ihrer geistigen Aneig
nung und Verarbeitung. Zum ersten 
Mal in der Geschichte ergreifen hier 
die christl. Gemeinden, ihre Bischöfe 
und Lehrer das Wort, um sich unter
einander zu dienen. Keiner der A.V. 
nimmt für sich apostol. Autorität in 
Anspruch (auch der Titel »Didache 
der Apostel« bezieht sich nicht auf 
die Verfasser, sondern auf den In
halt); sie ordnen vielmehr ihr Wort 
dem der Apostel unter. »Das Evan
gelium« gilt ihnen als schriftliche 
Autorität wie das AT (Barn. 4,14; 
2Clem. 2,4; Did. 8,2 u.ö.; lgn. Smyrn. 
5,1 u.ö.). Daß einige von ihnen hier 
und dort selbst als Hl. Schrift galten, 
erklärt sich zur Genüge aus ihrem 
hohen Alter und aus dem Umstand, 
daß es vor dem 4.Jh. noch keine fe
sten Kanonsgrenzen gab. Vor allem 
sind die inhaltlichen Unterschiede 
zwischen NT und A.V. nicht zu 
übersehen. Während im ganzen NT 
die Christusbotschaft im Zentrum 
steht, und die kirchlichen Themen 
den Rand bilden, dominieren bei den 
A.V. gerade umgekehrt die Fragen 
nach dem kirchlichen Amt und der 
Häresie, nach Predigt und Kirchen
ordnung, Askese und Martyrium, 
Schriftauslegung und Christenbuße. 
Während im NT die notwendige 
Spannung zwischen Geist und Insti
tution der Kirche auch in den jünge
ren Schriften aufrecht erhalten 
bleibt, ordnen die A.V. den Geist 
weitgehend der Institution unter. Die 
Theologie der A.V. erwächst aus ei
ner Verschmelzung der urchristl. 
Christusverkündigung mit der hellen. 
Weltanschauung des Diasporajuden
tums. Der jüd. Glaube an den einen 
Gott und Schöpfer, an das *Gesetz 
als Mittierinstanz und den Offenba
rungscharakter des AT sowie an die 

endzeitliche Totenauferstehung und 
das Endgericht wurde aufgenommen 
und zugleich umgewandelt in den 
Glauben an die wesenhafte Gottheit 
Christi als des Schöpfungs- und Of
fenbarungsmittlers, an das AT als 
christl. Bibel und die Notwendigkeit 
einer gesetzesfreien Moral (»das neue 
Gesetz«) sowie an *Taufe, *Abend
mahl und *Bekenntnis als gegenwär
tige Gestalten des endzeitlichen 
Heils. Obwohl die A.V. das apostol. 
Zeugnis nur in judaistisch-legalisti
scher Verkürzung aufzunehmen in 
der Lage waren, haben sie es doch 
als korrigierende Instanz bewahrt 
und dadurch den Untergang der Kir
che im antiken Synkretismus verhin
dert. 
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apostolische und nachapostolische Zeit, 
Die Kirche in ihrer Geschichte 1 A, 
21966; F. Overbeck: Über die Anfänge 
der patristischen Literatur, HZ 48/1882, 
417-472 (ND Darmstadt 1984); 0. Bar
denhewer: Geschichte der altkirchlichen 
Literatur I, 21913; B. Altaner/ A. Stuiber: 
Patrologie, 91978; Th. Zahn: Grundriß 
der Geschichte des Neutestamentlichen 
Kanons, '1985. U.S. 

AQUILA UND PRISZILLA. (Latein. 
»Adler«; »alt, ehrwürdig«.) Aus Pon
tus im nördl. Kleinasien gebürtiger 
Jude, von Beruf Zeltmacher. Als Kai
ser *Claudius alle Juden aus Rom 
ausweist, verläßt A. mit seiner Frau 
Priska (Paulusbriefe) oder P. (Apg) 
die Stadt und zieht nach *Korinth. 
Dort wohnt und arbeitet Paulus, der 
denselben Beruf ausübt, während der 
ersten Zeit seines Aufenthaltes bei 
dem Ehepaar (Apg 18,1-3), ehe er in 
das Haus des Titius Justus neben der 
Synagoge umzieht (V.7). A. und sei
ne Frau sind sicher in Korinth noch 
Christen geworden. Sie begleiten 
Paulus bei seiner Abreise bis nach 
Ephesus und bleiben dort (V.18t). 
Hier nehmen sie Apollos bei sich auf 
und unterrichten ihn genauer über 
Glauben und Lehre (V.26). Als Pau
lus wieder nach Ephesus kommt, 
versammelt sich die Gemeinde regel
mäßig im Haus des Ehepaars, und 
sie senden gemeinsam mit dem Apo
stel Grüße nach Korinth (lKor 
16,19). Paulus bezeichnet sie als sei
ne Mitarbeiter, die ihr Leben für ihn 
eingesetzt haben (Röm 16,3). 
Wahrscheinlich geschah das bei der 
Bedrängnis in *Ephesus (lKor 15,32; 

16,9; 2Kor 1,8t); sie mögen dann zu
gleich mit Paulus die Stadt verlassen 
und sich nach Rom gewandt haben, 
wo ihr Haus wieder Versammlungs
ort der Gemeinde ist (Röm 16,5), 
und wohin Paulus ihnen nun von 
Korinth aus seinen empfehlenden 
Gruß sendet. Später finden wir sie 
noch einmal in Ephesus (2Tim 4,19). 

Im Dienst des Herrn sind A. und 
P. als Ehepaar in ihrem Leben und 
Handeln so eins geworden, daß sie 
immer nur gemeinsam genannt wer
den, wobei in vier von sechs Fällen 
(nach dem griech. Text) der Name 
der Frau voransteht. 

AR. Die bedeutendste Stadt *Moabs, 
östl. des Toten Meeres in der Nähe 
der Flusses Arnon. Nach den Berich
ten im »Buch von den Kriegen des 
Herrn« (4Mo 21,15) und volkstümli
chen Sprichwörtern (4Mo 21,28) zu 
urteilen war den Hebräern die Früh
geschichte der Stadt bekannt. Jesaja 
hatte anscheinend zu ähnlichen 
Quellen Zugang (Jes 15,1). Am Ende 
der Wüstenwanderung wurde den Is
raeliten verboten, die moabitischen 
Bewohner aus der Stadt zu vertrei
ben und sich dort niederzulassen, da 
sie nicht zu dem Land gehörte, das 
Gott ihnen gegeben hatte (5Mo 
2,9.18.29; LXX: »Seir«). R.J.W. 

ARABA. Das Wort kommt im hebr. 
T. ext häufig vor, wird aber in den 
Ubersetzungen nicht immer in dieser 
ursprünglichen Form wiedergegeben. 

1. Die Wurzel 'rb bedeutet »trok
ken«, »verbrannt«, daher »Ödland« 
und wird als Ausdruck für Wüste 
bzw. Steppe gebraucht (Hiob 24,5; 
39,6; Jes 33,9; 35,1.6; Jer 51,43; oft 
mit »Wüste« oder »Steppe« über
setzt). 

2. Mit dem Artikel verbunden 
(hä-'aräbä), bezeichnet der Name A. 
den Senkungsgraben, der sich vom 
See Tiberias bis zum Golf von Aqaba 
erstreckt. Die Kommentatoren igno
rierten früher die topographische Be
deutung des Wortes, das in vielen 
Stellen des AT einen präzisen Be
griffsinhalt aufweist. A. wird mit 
dem Jordantal in Verbindung ge
bracht (5Mo 3,17; Jos 11,2; 12,3) 
und auf die südl. Gebiete bis zum 
*Roten Meer und *Elat bezogen 
(5Mo 1,1; 2,8). Das *Tote Meer wird 
auch »Meer der Araba« genannt 
(»Salzmeer«: Jos 3,16; 12,3; 2Kön 
14,25; »Meer«: 5Mo 4,49). Das Jor
dantal bis zum Toten Meer wird heu
te el-gor, die »Senkung« genannt; die 
eigentliche Araba beginnt südl. der 
Skorpionensteige und endet im Golf 
von Aqaba. Im Blick auf die geogra
phischen Merkmale vgl. *Jordan. 

3. Der Plural von A. ohne be
stimmten Artikel ('aräbot) wird in 
der primären Bedeutung für be
stimmte Wüstengebiete innerhalb 
der A. gebraucht, vor allem um *Je
richo (»Jordantal« Jos 5,10; 2Kön 
25,5; Jer 39,5) und im Blick auf die 
Wüste Moab. Die »Arabot Moab« 
(»Ebenen Moabs«) werden deutlich 
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