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Christen sind Menschen eines neuen Weges 

 

Der Verfasser der Apostelgeschichte nennt Christsein immer wieder „den 
Weg“, im Sinn eines neuen Weges und eines Weges, der Menschen zum Heil 
führt.  
Die Bezeichnung „Christen“ ist auch erstmals in der Apg bezeugt, allerdings 
zunächst als abwertende Bezeichnung von Menschen außerhalb für diese „Sekte“. 
 
9 Paulus ließ sich Briefe an die jüdischen Gemeinden in Damaskus geben. Darin 
wurde ihm die Vollmacht erteilt, auch dort nach Anhängern des (neuen) Weges zu 
suchen und sie gegebenenfalls – Männer wie Frauen – festzunehmen und nach 
Jerusalem zu schaffen. 
 
26 Er (Barnabas) fand ihn (Paulus) und nahm ihn nach Antiochia mit. Dort wirkten sie 
miteinander ein volles Jahr in der Gemeinde und unterrichteten eine große Zahl von 
Menschen. In Antiochia nannte man die Jünger zum ersten Mal Christen. 
Apg 9,2.26 
 
9 Einige verschlossen sich der Botschaft und wollten nichts von ihr wissen. Als sie 
den (neuen) Weg vor der ganzen Versammlung verspotteten, kehrte Paulus ihnen 
den Rücken und löste die Jünger und Jüngerinnen aus der Synagogengemeinde. 
Von nun an sprach er täglich im Lehrsaal eines Griechen namens Tyrannus… 
 
23 In dieser Zeit kam es wegen des (neuen) Weges zu schweren Unruhen in 
Ephesus. 
Apg 19,9.23 
 
Ich habe den (neuen) Weg bis auf den Tod  verfolgt… 
Apg 22,4 
 
14f Das allerdings bekenne ich (Paulus) dir: Dem (neuen) Weg entsprechend, den 
sie eine Sekte nennen, diene ich dem Gott meiner Väter. Ich glaube an alles, was im 
Gesetz und in den Propheten steht, und ich habe dieselbe Hoffnung auf Gott, die a 
 
22 Felix (Statthalter), der den (neuen) Weg genau kannte, vertagte den Fall mit den 
Worten: Sobald der Oberst Lysias herabkommt, werde ich eure Sache entscheiden. 
Apg 24,14f 
 
 

Das Programm der Apostelgeschichte 
Ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, 

und dieser Geist wird euch die Kraft geben, 
überall als meine Zeugen aufzutreten: 

in Jerusalem, 
in ganz Judäa und Samarien 

und bis ans äußerste Ende der Erde. 
Apg 1,8 

 


