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1 .  E I N L E I T U N G  

1 . 1  P e r s ö n l i c h e s  V o r w o r t  
Einige Monate bin ich mit Joseph Barnabas durch die Apostelgeschichte gereist und habe ihn ein 

Stück weit kennengelernt – zumindest in seiner Funktion als „Mentor“ des Paulus. Diese Arbeit ist 

für mich eine spannende Reise von Jerusalem über Antiochia, nach Zypern und Kleinasien und 

wieder zurück. Die Entdeckung der „Mentoring-Momente“ waren der Höhepunkt unserer Reise, die 

geprägt ist von einigen Überraschungen und „Aha-Erlebnissen“. 

Mein Dank gilt in erster Linie meiner Frau und meinen beiden Kindern, die mich vor allem in den 

letzten Wochen vor Abschluss der vorliegenden Arbeit oft entbehren mussten. Sie haben mich 

unterstützt, wo immer sie konnten und mich ermutigt, wann immer dies nötig war. Ich danke 

ebenso Prof. Dr. Christoph Stenschke (Dozent der Biblisch-Theologischen Akademie Wiedenest und 

außerordentlicher Professor an der University of South Africa), der mich als Fachmentor begleitet 

und sich auf meine „spezielle Arbeitsweise“ eingelassen hat. Seine wertvollen Fragen haben mir 

neue Perspektiven ermöglicht und meinen Blick immer wieder auf das Wesentliche gelenkt. 

1 . 2  B e g r ü n d u n g  u n d  Z i e l  d e r  A r b e i t  
Dank der Menschen, die in mich investiert haben, indem sie mich geprägt, geschult und mich 

herausgefordert haben, hat sich Mentoring in meinem Leben als hilfreich herausgestellt. Auch als 

Mentor durfte ich feststellen, dass durch Mentoring Wachstumsschritte in vielen Bereichen des 

Lebens gefördert werden können. Diese Erfahrungen haben mich gelehrt, Mentoring 

wertzuschätzen, den Wunsch in mir geweckt, mehr zu lernen und mich motiviert, Mentoring 

anzuwenden. 

In meinem persönlichen Praxisfeld in der freikirchlichen Jugendarbeit habe ich als Leiter und 

Mentor festgestellt, dass Methoden und praktisches Handwerkzeug für Mentoren zwar wichtig sind, 

aber dass deren Anwendung nicht ausschlaggebend dafür ist, was einen Mentor gut und erfolgreich 

macht. Daher habe ich mir die Frage gestellt, was einen guten Mentor auszeichnet. 

Bei der Suche nach Antworten bin ich in der Apostelgeschichte auf Barnabas gestoßen. Er tritt in 

einer Beziehung zu Paulus auf, die in Ansätzen an eine Mentoringbeziehung erinnert. Weil Paulus 

eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des frühen Christentums ist und die Christenheit durch 

seine Briefe und seine Missionstätigkeit stark prägte, möchte ich untersuchen, inwiefern Barnabas 

dazu beitrug, dass Paulus zu dem Mann wurde, wie er heute wahrgenommen wird.  

Barnabas soll in seiner Beziehung zu Paulus als Vorbild für Mentoren von heute vorgestellt werden, 

von dem sie lernen können, welche Eigenschaften und Fähigkeiten einen guten Mentor 

auszeichnen. Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen Mentoren eine praktische Hilfestellung in ihrer 
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persönlichen Entwicklung liefern. Zudem soll diese Arbeit die Ausbildung von Mentoren in meiner 

Gemeinde bereichern. 

Die Darstellung der Person Josef Barnabas erweist sich als Herausforderung, weil er im Vergleich zu 

anderen biblischen Gestalten, wie z. B. Paulus oder Petrus, wenig erforscht ist. Das ist eigentlich 

verwunderlich, weil Barnabas vor allem in der Apostelgeschichte eine bedeutende Rolle einnimmt 

(Kollmann 1998:12). Und doch haben sich noch nicht viele wissenschaftliche Arbeiten mit Barnabas 

auseinandergesetzt, was vor allem daran liegt, dass Barnabas in der Apostelgeschichte schnell zur 

„Nebenrolle“ wird, während Paulus neben Petrus die „Hauptrolle“ zukommt (vgl. Öhler 2005:13f).1 

In den meisten Untersuchungen zum Neuen Testament taucht Barnabas meist am Rande auf. Nach 

den altkirchlichen Quellen2 hat sich erst im Jahr 1876 Otto Braunsberger mit Barnabas 

auseinandergesetzt. Im Jahr 1998 folgte von Bernd Kollmann im Rahmen der Stuttgarter Bibelstudien 

seine Abhandlung über Joseph Barnabas. Leben und Wirkungsgeschichte. Mit seiner wissenschaftlichen 

Untersuchung Barnabas. Die historische Person und ihre Rezeption in der Apostelgeschichte lieferte Markus 

Öhler 2003 eine Arbeit zu Barnabas und verfasste 2005 in der Reihe Biblische Gestalten sein Buch 

Barnabas – Der Mann in der Mitte. Die genannten Forschungsergebnisse von Kollmann und Öhler 

dienen neben der Apostelgeschichte des Lukas als Grundlage für diese Arbeit. 

In der Mentoringliteratur kommt Barnabas nur im christlichen Bereich vor. Aber auch hier taucht 

er nur ansatzweise auf. Riewesell (2003:18) geht kurz auf Barnabas in seiner Mentoringbeziehung zu 

Paulus ein und hebt ihn als einen mutigen Mann hervor, der in einem ehemaligen Christenverfolger 

ein großes Potential sieht. Faix & Wiedekind (2014:86) beschreiben darüber hinaus auch den 

gewissen „Blick“ des Barnabas für einen Mentee. Er sieht in Paulus das große Potential für die 

Ausbreitung des Evangeliums. Bei den weiteren ausgewählten Autoren, die sich mit dem Thema 

Mentoring im Bereich von Glaube, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen von 

Kirche und Gemeinde befassen, wird Barnabas nicht thematisiert. 

  

                                                             
1 Barnabas tritt in Apg 4,36f; 11,22-24 allein auf, sonst nur noch mit und neben Paulus. 

2 Dazu gehören der Barnabasbrief, die Pseudo-Klementinen, die Lobrede auf Barnabas, das 

Barnabasevangelium und diverse Notizen bei den Kirchenvätern. Öhler (2005:15) hält sie für die historische 

(und theologische [R.P.]) Untersuchung für unbrauchbar. Aus diesem Grund werden sie in dieser Arbeit nicht 

berücksichtigt. 
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1 . 3  E i n g r e n z u n g  d e s  T h e m a s  
In dieser Arbeit soll es darum gehen, was ein Mentor heute von Barnabas in der Gestaltung seiner 

Beziehung zu Paulus lernen kann, um sich selbst als Mentor anhand der gewonnenen Erkenntnisse 

reflektieren und weiterentwickeln zu können. 

Barnabas wird in seiner Beziehung zu Paulus untersucht. Auch wenn Barnabas weitere Aspekte 

seines Lebens liefert, die es wert wären, untersucht zu werden, soll sich diese Arbeit auf ihn als 

Förderer und Begleiter des Paulus beschränken. Eine umfassende Untersuchung zur Person 

Barnabas haben neben Braunsberger bereits Öhler und Kollmann geliefert. 

Diese Arbeit liefert keine umfangreiche Behandlung des Themas Mentoring, sondern konzentriert 

sich vor allem auf die Frage, welche Eigenschaften hilfreich und welche Fähigkeiten notwendig sind, 

um ein guter und erfolgreicher Mentor zu sein. Methoden oder Handwerkszeug für den 

Mentoringprozess werden bei der Ausarbeitung ggf. einbezogen. Die Untersuchung der Person 

Barnabas soll ein Versuch sein, auf diese Fragen Antworten zu finden. Dabei beschränke ich mich 

auf das Praxisfeld der Gemeindearbeit. 

1 . 4  M e t h o d i k  d e r  A r b e i t  
Diese Arbeit unternimmt den Versuch, anhand einer literarischen Untersuchung die Bedeutung der 

Person des Barnabas für Mentoren von heute herauszuarbeiten. Zum einen besteht die Literatur aus 

verschiedenen ausgewählten Werken und Ausarbeitungen zu Barnabas. Zum anderen untersuche 

ich ausgewählte aktuelle Literatur zum Thema Mentoring, wobei der Schwerpunkt hierbei auf der 

Person des Mentors mit seinen Aufgaben und Herausforderungen liegt. 

Im ersten Teil dieser Arbeit geht es um eine historisch theologische Erforschung des Barnabas in 

seiner Beziehung zu Paulus. Das Ziel ist herauszufinden, inwiefern Barnabas Paulus geprägt und 

gefördert hat, sodass er zu dem Mann wurde, den wir heute wahrnehmen. Dass Barnabas lt. der 

Apostelgeschichte eine entscheidende Rolle diesbezüglich einnahm, ist klar ersichtlich.  

Im zweiten Teil wird ausgewählte Literatur zum Thema Mentoring untersucht. Hier liegt der Fokus 

auf dem Mentor und seinen Anforderungen, Herausforderungen und Aufgaben in Hinblick auf die 

Gemeindearbeit von heute.  

Im dritten Teil der Arbeit sollen die Erkenntnisse und Ergebnisse aus beiden Bereichen verglichen 

und daraufhin Prinzipien für den Mentor im Kontext der Gemeindearbeit von heute aufgestellt 

werden. 
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1 . 5  G r u n d l a g e n  v o n  M e n t o r i n g  
Der Begriff Mentoring leitet sich ab von einer gleichnamigen Figur aus einer griechischen Sage 

(Stöger, Ziegler & Schimke 2009:8). In dieser vertraut Odysseus seinem Freund Mentor seinen Sohn 

Telemachos an, bevor er in den trojanischen Krieg zieht. Mit den Worten: „Erzähle ihm alles, was du 

weißt!“ (zitiert nach Faix & Wiedekind 2014:21) bekommt Mentor den Auftrag, Telemachos als 

Erzieher, Begleiter und Berater auf das Amt des Königs vorzubereiten. Von diesem Mentor leitet 

sich der heutige Begriff „Mentoring“ ab. Während der Begleiter heute mit „Mentor“ bezeichnet 

wird, wird der zu Begleitende meist als „Mentee“3 bezeichnet. 

1 . 5 . 1  K u r z e r  g e s c h i c h t l i c h e r  A b r i s s  

Bis ins 19. Jhd. war es vor allem in der Handwerksausbildung die gängige „Form des Lernens und 

Reifens“ eines Lehrlings, von einem erfahrenen und weisen Meister begleitet zu werden (Riewesell 

2003:9; vgl. auch Stöger et al. 2009:8f). Dieses Prinzip wurde vom Frontalunterricht und der 

Wissensvermittlung ersetzt. Mitte der 1970er Jahre wurde das Mentor-Prinzip in der 

amerikanischen Wirtschaft neu entdeckt (Schell-Kiehl 2007:17). Aus der Not heraus, dass den 

Mitarbeitern häufig die praktische Erfahrung und Reife fehlte, wurden neue Lern- und 

Förderungsansätze aus dem Mentoringprinzip aufgegriffen. Die unterschiedlichen heutigen 

Mentoringkonzepte greifen auf das Erfahrungspotential der langjährigen Mitarbeiter zu, wovon die 

neuen und jungen Mitarbeiter profitieren (Riewesell 2003:9). In den 1980ern kam Mentoring auch in 

Deutschland an. Auch hier vor allem in der Wirtschaft, aber auch in den Wissenschaften an den 

Universitäten und Hochschulen (vgl. Schmid & Haasen 2011:9) wie auch im Bereich der 

Frauenförderung (Schell-Kiehl 2007:14), um nur einige zu nennen. Von hier aus fand das 

Mentoringprinzip vor allem über die Aus- und Weiterbildung von Leitern und ehrenamtlichen 

Mitarbeitern u. a. Eingang in Kirchen und Gemeinden. 

1 . 5 . 2  A b g r e n z u n g  u n d  D i f f e r e n z i e r u n g  

Mentoring ist eine beratende Tätigkeit und überschneidet sich mit den Bereichen Coaching und 

Seelsorge, muss aber davon abgegrenzt betrachtet werden, weil die Ansätze unterschiedlich sind 

(Faix & Wiedekind 2014:36f). Seelsorge hat einen problemorientierten Ansatz. Hier werden konkrete 

Probleme des Klienten angegangen, damit dieser wieder in der Lage ist, ein normales Leben zu 

führen. Coaching hat hingegen einen zielorientierten Ansatz, bei dem es darum geht, ein konkretes 

Ziel innerhalb einer gesetzten Zeit zu erreichen. Dabei konzentriert sich das Coaching meist auf das 

Training eines einzelnen Bereichs. Mentoring bedient in begrenztem Maß beide Ansätze, hat aber 

einen förderorientierten Ansatz. Beim Mentoring geht es um eine langfristige und ganzheitliche 

                                                             
3 Alternativ wird auch der Begriff Mentorand, Schützling oder Schüler verwendet. „Mentee“ ist jedoch die am 

häufigsten verwendete Bezeichnung und wird in dieser Arbeit ausschließlich gebraucht. 
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Förderung einer Person. Dabei kann sich Mentoring der Seelsorge oder auch des Coachings 

bedienen, aber mit dem Fokus, der ganzheitlichen Förderung des Mentees zu dienen.  

Grundsätzlich unterscheiden Schmid & Haasen (2011:30ff) zwei Formen von Mentoring, das 

informelle und das formelle Mentoring. Beim informellen Mentoring ergreift der Mentee oder der 

Mentor die Initiative (Schmid & Haasen 2011:30). Das formelle Mentoring wird dagegen als 

Programm seitens einer Institution oder eines Unternehmens o. ä. angeboten. Diese Mentoring-

Programme sind meist systematisch und standardisiert (Schmid & Haasen 2011:31). Das klassische 

„Eins-zu-Eins-Mentoring“ ist in beiden Fällen laut Faix & Wiedekind (2014:27) das bekannteste und 

effektivste Mentoringmodell.4 

1 . 5 . 3  E i n e  D e f i n i t i o n  v o n  M e n t o r i n g  

Mentoring wird in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich verstanden oder in gewissen 

Akzentuierungen entsprechend unterschiedlich definiert. Mentoring wird dem Anwendungskontext 

und der Form entsprechend definiert, sodass es keine einheitliche Definition gibt. Ausgewählte 

Definitionen sollen einen groben Überblick liefern, wie Mentoring in verschieden Praxisfeldern 

verstanden wird. 

Kontext Definition 

Personalentwicklung, 

Förderung von 

Führungskräften 

„Als Personalentwicklungsinstrument, insbesondere in Unternehmen, aber auch beim 

Wissenstransfer in persönlichen Beziehungen bezeichnet Mentoring die Tätigkeit einer 

erfahrenen Person (Mentor/in), die ihr fachliches Wissen oder ihr Erfahrungswissen an 

eine unerfahrenere Person (Mentee oder Protegé) weitergibt. Ziel ist, den Mentee bei 

seiner persönlichen oder beruflichen Entwicklung zu unterstützen. Bereiche, die in 

Mentoringbeziehungen thematisiert werden, reichen von Ausbildung, Karriere und 

Freizeit bis hin zur Persönlichkeitsentwicklung, Glaube und Spiritualität.“ (Edelkraut, 

Graf 2011:14) 

Förderung von 

Führungskräften in der 

Wirtschaft 

Mentoring ist „ein gezielter Aufbau einer Beratungs- und Unterstützungsbeziehung 

zwischen einer erfahrenen Führungskraft und einer Nachwuchskraft, der Führungs- und 

Entwicklungspotential zugeschrieben wird.“ (Dolff, Hansen zitiert nach Schell-Kiehl 

2007:18) 

Wirtschaftspsychologie, 

Personalentwicklung 

„Mentoring ist eine zeitlich relativ stabile dyadische Beziehung zwischen einem/einer 

erfahrenen MentorIn und seinem/r/ihrem/r weniger erfahrenen Mentee. Sie ist durch 

gegenseitiges Vertrauen und Wohlwollen geprägt, ihr Ziel ist die Förderung des Lernens 

und der Entwicklung sowie das Vorankommen des/der Mentees.“ (Stöger, Ziegler & 

Schimke (Hrsg.) 2009:11) 

Glaube und Spiritualität „Mentoring meint eine vertrauensvolle Beziehung, in der ein Mentor einem Mentee 

hilft, das eigene Potential zu entdecken und zur Entfaltung zu bringen.“ (Riewesell 

2003:7) 

                                                             
4 Weitere Mentoringformen z. B. bei Schmid & Haasen (2011:31-33), Faix & Wiedekind (2014:27f). 
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Glaube und Spiritualität, 

Persönlichkeitsentwicklung 

„Mentoring beschreibt die Beziehung zwischen einem Mentor und seinem Mentee. Der 

Mentor bemüht sich, die noch zu entwickelnden und wachsenden Fähigkeiten und 

Gaben, die der Mentee in sich trägt, zu fördern und freizusetzen. Der Mentor unterstützt 

und beeinflusst seinen Mentee in einer positiven Art und Weise, sodass dieser sein 

Potential entfalten kann. Das kann sich über einen kürzeren Zeitraum abspielen, aber 

auch ganze Lebensabschnitte oder sogar das ganze Leben lang andauern.“ (Faix, 

Wiedekind 2014:39) 

Glaube und Spiritualität „Ein Mentor im biblischen Sinne ist jemand, der eine enge Beziehung zu einem 

Schützling aufbaut und auf der Grundlage von Gemeinschaft, Vorbild, Rat, Ermutigung, 

Korrektur, praktischer Hilfe und Gebet seinen Schüler dahin bringt, ein tiefes 

Verständnis der göttlichen Wahrheit zu erlangen, ein Leben in größerer Heiligkeit zu 

führen und Gott wirksamer zu dienen.“ (Krallmann zitiert nach Faix & Wiedekind 

2014:39) 

Glaube und Spiritualität  „Geistliches Mentoring ist eine trilaterale Beziehung zwischen Mentor, Mentee und dem 

Heiligen Geist, in der der Mentee durch das bereits vorhandene Wirken Gottes in der 

Nähe zu Gott, seine tiefste Identität als Kind Gottes und seinen einzigartigen Ruf für den 

Dienst im Reich Gottes finden kann.“ (Anderson/Reese 1999:12 [Hervorhebung R. P.) 

Tab. 1: Definitionen von Mentoring in unterschiedlichen Praxisfeldern 

Trotz der unterschiedlichen Formulierungen und Gewichtungen gibt es in den Definitionen eine 

Gemeinsamkeit. Die Übereinstimmung in allen Kontexten der Anwendung findet sich in der 

beratenden und begleitenden Tätigkeit in Form einer Beziehung zwischen einem Erfahrenen und 

einem Lernenden. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit orientiere ich mich mit der Definition von Mentoring an Faix, 

Wiedekind (2014:39), Riewesell (2003:7) und Anderson & Reese (1999:12). Wie ich auch, betrachten 

diese Autoren Mentoring im Praxisfeld von Gemeindearbeit in Bezug auf Förderung von Glaube, 

Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem beziehe ich die Definitionen der säkularen 

Autoren Dolff & Hansen (zitiert nach Schell-Kiehl 2007:18) mit ein, da sie sich auf die Förderung von 

Führungskräften konzentrieren und damit für die Gemeindearbeit nützlich sind. 

Die Definition von Mentoring für die vorliegende Arbeit lautet demnach:  

Mentoring ist eine besondere Beziehung vor Gott zwischen einem erfahrenen Mentor und einem 

lernenden Mentee, welche die ganzheitliche Förderung des Mentees zum Ziel hat. Der Mentee profitiert 

durch die Begleitung, vom Wissen und den Erfahrungen des Mentors. Dieser hat das Potential des 

Mentees im Blick und fördert und ermutigt ihn, sein Potential zu entfalten und sich in den 

jeweiligen Bereichen des Lebens weiterzuentwickeln. Der Mentor und der Mentee wissen um ihre 

Abhängigkeit von der Führung durch den Heiligen Geist. 

Aufgrund dieser Definitionen sind ähnliche Ansätze bei Barnabas in seiner Beziehung zu Paulus in 

der Apostelgeschichte erkennbar. 
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2 .  B I B L I S C H E R  B E F U N D  
Barnabas wird als eine unscheinbare Persönlichkeit des Neuen Testaments wahrgenommen, obwohl 

er eine entscheidende Rolle in der frühen Kirchengeschichte und vor allem im Leben von Paulus 

einnimmt. Zu schnell wird er in den Schatten des Paulus gestellt. Kollmann (1998:7) behauptet, 

Barnabas sei einer der wichtigsten Menschen der Urkirche gewesen, da er in den maßgeblichen 

Situationen seinen Beitrag geleistet und damit die Entwicklung der noch jungen Kirche mitgestaltet 

habe. 

Wenn Barnabas, der eigentlich Josef hieß (Apg 4,36), als Vorbild für Mentoren von heute vorgestellt 

werden soll, muss seine Biographie ergründet werden. Denn wie Schell-Kiehl (2007:19) feststellt, 

werden die „lebensgeschichtlichen Erfahrungen der Mentor/-innen als relevant angesehen“, wenn 

es um die Förderung von Mentees in ihrer Entwicklung geht. Im Folgenden versuche ich, ein 

„knappes“ aber „rundes“ Bild der Person Barnabas zu zeichnen, sodass klar wird, wer dieser Mann 

gewesen ist.5 Darauf aufbauend soll eine Untersuchung der „Mentoring-Momente“6 in der 

Beziehung zwischen Barnabas und Paulus entlang der Apostelgeschichte folgen. 

2 . 1  B i o g r a f i e  d e s  J o s e f  B a r n a b a s  
Wie sich Barnabas in Bezug zu Paulus verhält, wie er agiert oder reagiert, was ihn motiviert oder 

schwächt, hängt neben den Umständen zu einem wesentlichen Teil auch mit seiner Biografie 

zusammen. Aus diesem Grund ist die Untersuchung der Biografie des Barnabas anhand der s. g. 

„Barnabasnotiz“ in Apg 4,36-37 (nach Öhler 2003:87) voranzustellen. 

Lukas7 gibt einen kurzen Abriss über die Person von Josef Barnabas in Apg 4,36-378: 

Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde - das heißt 
übersetzt: Sohn des Trostes -, ein Levit, aus Zypern gebürtig, der 
hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte 
es den Aposteln zu Füßen. 

  

                                                             
5 Hier wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Die Ergründung erfolgt im Rahmen des Themas dieser 

Arbeit. Eine umfassende Untersuchung haben bereits Braunsberger, Öhler und Kollmann geliefert. 

6 Eine Definition von „Mentoring-Momenten“ folgt unter 2.2.  

7 Ich folge der kirchlichen Überlieferung, die Lukas, den Arzt als Verfasser angibt, der auch Mitarbeiter und 

Reisegefährte des Paulus war (vgl. Jervell 1998:79f, Weißenborn 2012:168). S. Einleitung Apg unter 2.2.1. 

8 Bibeltexte entsprechen der Übersetzung nach Luther 1984, wenn nicht anders angegeben. Der jeweilige 

Bibeltext steht bei den Untersuchungen im Vergleich mit Elberfelder, Schlachter 2000, Neue Genfer 

Übersetzung und der Einheitsübersetzung. 
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2 . 1 . 1  J o s e f ,  d e r  B a r n a b a s  g e n a n n t  w u r d e  

Der Name kann wichtige Hinweise über seinen Träger beinhalten. So lohnt es auch bei Josef 

Barnabas genauer hinzuschauen, um herauszufinden, was seine Namen über ihn verraten. Öhler 

(2003, 2005) hat sich mit den Hintergründen des Namens Josef und des Beinamens Barnabas 

ausführlich befasst und stellt die Notwendigkeit der Erörterung des Namens folgendermaßen fest:  

[die Erörterung des Namens ist] m.E. für vieles, was über die 
Persönlichkeit des Barnabas, seine Funktion in der Urgemeinde 
sowie die Rolle des Lukas als Gestalter seiner Biographie zu sagen 
sein wird, von besonderer Bedeutung. 
(Öhler 2003:139) 

Da der Name des Josef und vor allem sein Beiname Barnabas für die Erarbeitung der Biographie 

wichtig ist, sollen beide Namen näher beleuchtet werden. 

Josef  

Lukas stellt eine Person namens Josef in den Fokus, die später in der Apostelgeschichte nur noch mit 

dem Beinamen Barnabas erwähnt wird. Während Kollmann (1998) dem Namen Josef keine 

Aufmerksamkeit widmet, stellt Öhler (2003:140) fest, dass der Name Josef im ersten Jhd. n. Chr. ein 

beliebter Name unter den Juden war. Nicht zuletzt, weil er auf den Patriarchen hinweist. Der Name 

könnte nach Öhler (:140f) darauf hinweisen, dass Josef Barnabas in Judäa geboren sei, weil sein 

Name eher in Judäa vergeben wurde und in der Diaspora wenig belegt ist.9 Aber es wäre auch 

möglich, dass es sich bei ihm um einen der wenigen Diasporajuden handele, die diesen Namen 

tragen. Vor allem wegen der Hervorhebung seiner levitischen Abstammung wäre dies denkbar. Eine 

eindeutige Festlegung ist hier aber nicht möglich. Öhler (2003:141) stellt zudem fest, dass im ersten 

Jhd. n. Chr. (wie auch schon früher) dem Namen Josef häufig ein Beiname dazugegeben wurde.10 Das 

ermöglichte die Unterscheidung der verschiedenen Träger des gleichen Namens.  

Barnabas  

Lukas gibt an, dass Josef seinen Beinamen Barnabas von den Aposteln zugeschrieben bekam. Er 

übersetzt die Bedeutung des Namens Βαρναβας mit υίὸς παρακλήσεως, was in den deutschen 

Übersetzungen mit „Sohn (des) Trostes “ oder mit „der andere ermutigt“ bzw. „der anderen Mut 

macht“ wiedergegeben wird. Der Begriff παράκλησις ist in seiner Bedeutung nicht eindeutig. So 

kann neben „Trost“ auch „Ermahnung“ oder „Ermutigung“ gemeint sein (Bauer 1988:1250; vgl. dazu 

Coenen, Beyreuther & Bietenhard 1993:274f). Nach der Erwähnung in der Barnabasnotiz 

verschwindet der Name Josef und wird vom alleinstehenden Namen Barnabas vollständig ersetzt. 

                                                             
9 Nur in Ägypten kam der Name Josef bei den Diasporajuden häufig vor (Öhler 2003:140). Dass Josef Barnabas 

aus Ägypten stammen könne, ist jedoch unwahrscheinlich. 

10 Beispiele aus dem NT: Josef von Arimathäa (Mk 15,43), Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus 

(Apg 1,23). 
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Bei der Erörterung des Namens Barnabas stehen die Forscher vor einigen Herausforderungen. Zum 

einen ist die Herleitung des Namens mehrdeutig, zum anderen bereitet die Übersetzung des Namens 

durch Lukas Probleme. 

Öhler (2003:142) teilt den Aufbau des Namens Βαρναβας in drei Teile. Der erste Teil Βαρ- bedeutet im 

Aramäischen herkömmlich „Sohn“ und beschränkt sich auf verwandtschaftliche Beziehungen zu 

Menschen oder Göttern. Die am häufigsten verwendete Endung bei Namen im NT, die ins 

Griechische übertragen wurden, ist -ας, was auch auf Βαρναβας zutrifft. Problematisch wird es vor 

allem bei dem Mittelteil -ναβ- (Öhler 2003:142). Die Bedeutung dieser aramäischen Form ist 

ausschlaggebend für die eigentliche Bedeutung des Namens Βαρναβας. Die Vergabe eines Beinamens 

kann auf verschiedene Weisen geschehen (vgl. Öhler 2005:22-24).11 Der Beiname kann aus einer 

anderen Sprache stammen12, auf den Namen des Vaters (Patronymikon) oder des Herkunftsortes 

verweisen oder als Ehren- bzw. Spitzname vergeben werden. 

Der Beiname aus einer anderen Sprache kann bei Barnabas ausgeschlossen werden, weil dieser 

eindeutig semitischen Ursprungs ist (Kollmann 1998:23, sowie Öhler 2003:92). Ein Patronymikon ist 

im Judentum des ersten Jhd. n. Chr. so häufig, dass er als Regelfall eingestuft werden könnte und 

damit am naheliegendsten wäre (vgl. Öhler 2003:142; 148; 150). Doch ergeben sich im Kontext der 

Barnabasnotiz (Apg 4,36f) zwei Probleme (:151). Zum einen ist in diesem Fall die Übersetzung des 

Namens durch Lukas falsch. Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass ausgerechnet die Apostel Josef 

einen Beinamen gaben, der auf seinen Vater hinweist, weil er diesen mit aller Wahrscheinlichkeit 

schon vor der Zeit in der Urgemeinde erhalten hätte. Deswegen ist der Name Barnabas als Patronym 

nicht wahrscheinlich. 

Der Beiname Barnabas als Angabe des Herkunftsortes ist für Öhler (2003:152) eine durchaus 

wahrscheinliche Variante. Dabei bezieht er sich auf die Stadt Nob, welche auch bei Neh 11,31ff 

erwähnt wird, weil diese Stadt auch von Leviten bewohnt wurde und in der Nähe Jerusalems lag.13 

Das Problem an dieser Variante ist wieder die falsche Übersetzung durch Lukas. Daher kann auch 

diese Variante der Vergabe des Beinamens Barnabas als Angabe des Herkunftsortes nicht vollends 

überzeugen. 

                                                             
11 Eine fünfte Weise, die von Öhler (2003:164ff) ausführlich diskutiert wird, ist die theophore Namensgebung. 

Diese bezieht sich auf eine (heidnische) Gottheit. Im Fall von Barnabas ist diese Weise der Vergabe eines 

Beinamens aber unwahrscheinlich, da es unvorstellbar ist, dass die Apostel Josef den Beinamen Barnabas als 

„Sohn des (Gottes) Nebo“ gaben (vgl. zudem Öhler 2005:28). Nach Kollmann (1998:23) ist diese Variante 

etymologisch gesehen jedoch naheliegend. 

12 Neutestamentliche Beispiele für diesen Fall liefern u. a. die Namen Simon Petrus (Joh 1,42), Saulus Paulus 

(Apg 13,9) oder Johannes Markus (Apg 12,12). 

13 Ob diese Stadt im 1. Jhd. existierte und wo genau sie gelegen haben könnte, ist unklar. 
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Ein Beiname als Ehren- oder Spitzname beschreibt in den meisten Fällen eine konkrete Eigenschaft 

oder Merkmale des Namensträgers. Dabei kann es sich um körperliche Merkmale14 oder um 

Charaktereigenschaften handeln. Nach Lukas hat Josef seinen Beinamen von den Aposteln erhalten, 

weil er als Tröster bzw. Ermutiger oder auch Ermahner wahrgenommen wurde und darin eine 

besondere Eigenschaft zutage tritt (Apg 4,36). Die etymologische Herleitung ist möglich, muss 

allerdings einige Hürden überwinden. Βαρ- („Sohn“) kann neben der verwandtschaftlichen 

Beziehung in diesem Fall auch als Träger einer bestimmten Eigenschaft verstanden werden (Öhler 

2003:153). Für -ναβας kann aufgrund einer aramäischen Wortwurzel letztendlich die Bedeutung 

„Sohn der Prophetie“ angenommen werden. Somit kommt Öhler (:154) zu folgendem Schluss: 

Sachlich wahrscheinlicher erscheint die Vergabe des Beinamens 
„Sohn der Prophetie“. Damit wäre Joseph als ein Mensch bezeichnet 
worden, der in besonderer Weise mit der Gabe der Prophetie 
ausgezeichnet wäre, semitisierend umschrieben also als Prophet. 

Diese Schlussfolgerung wird unterstützt von Apg 13,1, wo u. a. Barnabas in einer Liste von 

Propheten und Lehrern der Gemeinde in Antiochia erwähnt wird (Öhler 2005:26). Auch die 

sprachliche Herleitung ist für Öhler (2003:155 und 158) unter der Voraussetzung möglich, dass 

spätestens bei der Umschrift ins Griechische eine Vokaländerung stattgefunden haben muss. Diese 

Annahme führt allerdings zu dem Problem, dass die Bedeutung „Sohn der Prophetie“ (aram. „Bar-

Nebi’ah“) mit Lukas’ Übersetzung „Sohn des Trostes“ (gr. υίὸς παρακλήσεως) nicht gleichbedeutend 

ist (Kollmann 1998:23, vgl. auch Öhler 2005:26). Dieses Problem wird jedoch von Öhler (2003:157) mit 

einer „Volksetymologie“ erklärt, die heute nicht mehr vollends nachvollziehbar ist. Diese Erklärung 

ist plausibel (vgl. Öhler 2003:158, Kollmann 1998:23). Wenn der Beiname Barnabas u. a. ein 

beschreibender Name ist, kann der prophetisch begabte Barnabas durch seine ermahnenden und 

ermutigenden Worte ein Tröster gewesen sein. 

Obwohl bei der Übersetzung des Namens mit Annahmen gearbeitet werden muss, kann davon 

ausgegangen werden, dass Lukas an dieser Stelle keinen (bewussten) Fehler gemacht hat, sondern 

durch seine Nähe an der Kultur seiner Zeit und seiner Nähe zu Paulus, der in engem Verhältnis zu 

Barnabas stand, korrekt gearbeitet hat. Aus heutiger Sicht ist aber nur eine „Ferndiagnose“ möglich. 

Unter Berücksichtigung des Kontextes kann eine Fehlinterpretation des Textes vermieden werden, 

weil die Absicht des Verfassers ernstgenommen wird. Die Absicht des Lukas ist die, Josef Barnabas in 

die Apostelgeschichte einzuführen, und zwar so, wie er von seinen Zeitgenossen wahrgenommen 

wurde. Josef soll mit seinem Beinamen Barnabas als „Tröster“, „Ermutiger“ bzw. „Ermahner“ oder 

auch als „Verkündiger“ vorgestellt werden (Jervell 1998:193). Öhler (2003:94) merkt an, dass es sich 

bei Barnabas nicht nur um einen Zweit- oder Beinamen, sondern auch um einen „beschreibenden 
                                                             
14 Bsp.: in Apg 13,1 wird in der Liste von Propheten und Lehrern der Gemeinde in Antiochia auch ein gewisser 

Simon erwähnt, der Niger („schwarz“) genannt wird, da er vermutlich ein Schwarzafrikaner war (Jervell 

1998:340f). 
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Beinamen“ handelt. Die Übersetzung des Beinamens macht dies deutlich. Gerade weil Barnabas als 

positives Beispiel angeführt wird, der den Erlös des Ackerverkaufs den Aposteln und damit der 

Gemeinde in Jerusalem zur Verfügung stellt, ist diese Übersetzung durch Lukas naheliegend. Denn 

neben seiner Rede- und Verkündigungsgabe, durch die Barnabas vorher schon aufgefallen sein wird, 

erfährt die Urgemeinde zudem durch seine Spende praktischen Trost in ihrer finanziellen Notlage 

(vgl. Stenschke in Kessler 2009:41).  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Barnabas als Ehrenname verstanden werden 

kann, der seine besondere Begabung als Prophet hervorheben soll. Für den Namen Barnabas als 

Ehrennamen spricht vor allem, dass diese Variante mit der Barnabasnotiz konform ist (vgl. Öhler 

2003:167). 

2 . 1 . 2  B a r n a b a s ,  d e r  L e v i t  

In der Barnabasnotiz (Apg 4,36-37) erwähnt Lukas, dass Barnabas15 dem Stamm Levi angehörte. 

Damit ist klar, dass Barnabas Jude war. Der Stamm Levi verrichtete nach Num 3,6ff den 

Tempeldienst als Tempelmusiker und Tempelwächter oder auch Lehrer (Öhler 2003:169, 2005:30). 

Das muss auf Barnabas aber nicht unbedingt zutreffen. Kollmann (1998:18) geht eher davon aus, dass 

es sich bei dem Diasporajuden Barnabas schlicht um die Zugehörigkeit zum Stamm Levi mit 

familiären Verbindungen zu Jerusalem handelt.  

Die Leviten und Priester durften nach der Tora kein Land besitzen und lebten vom Zehnten, 

welchen das Volk zu verrichten hatte (Num 18,20f, Dtn 18,1f). Zur Zeit Nehemias (Neh 13,10) wurde 

dieses Verbot vom Landbesitz der Leviten allerdings schon nicht mehr eingehalten und das änderte 

sich bis in das 1. Jhd. n. Chr. nicht (Öhler 2003:171, 2005:30). Es ist daher nicht ungewöhnlich, dass 

Barnabas als Levit einen Acker besaß, wie in der Barnabasnotiz erwähnt wird. Ob dieser Acker auf 

Zypern, dem Herkunftsland des Barnabas oder in der Umgebung von Jerusalem als derzeitigem 

Wohnort lag, ist ungewiss. Ebenso unklar ist, wie Barnabas zu diesem Landbesitz gekommen ist 

(Kollmann 1998:21).  

Es kann davon ausgegangen werden, dass Barnabas, im Vergleich mit dem gewöhnlichen Israeliten, 

als Levit eine überdurchschnittliche Bildung genossen hatte (Öhler 2003:170f). Öhler (2003:172f) geht 

von einer Schriftkenntnis der Leviten aus, welche die Beherrschung der hebräischen und 

aramäischen Sprache mit sich bringen würde. Die Schriftkenntnis war im Ausland noch 

notwendiger als in Judäa. Dies wird beispielsweise in Apg 13,15 deutlich, weil Barnabas und Paulus 

gebeten werden, in der Synagoge in Antiochia (in Pisidien) zu sprechen. Diese Bildung brachte ein 

gewisses Ansehen unter Juden mit sich (Kollmann 1998:17). 

                                                             
15 Josef Barnabas wird im Fortlauf der Apg nur mit seinem Beinamen genannt, weshalb er auch ab hier nur 

noch mit seinem Beinamen Barnabas erwähnt wird. 
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2 . 1 . 3  B a r n a b a s  a u s  Z y p e r n  

Aus der Barnabasnotiz erfahren wir, dass Barnabas „gebürtig aus Zypern“ stammte (Apg 4,36). Das 

Judentum war in Zypern weit verbreitet (Öhler 2003:175). Zwischen Zypern und Judäa wurde vor 

allem unter Juden Handel mit verschiedenen Produkten wie Feigen, Kümmel und auch Wein 

betrieben (Kollmann 1998:16). Kollmann (:16) hält es daher für denkbar, dass Barnabas in der 

Landwirtschaft oder im Handel mit landwirtschaftlichen Produkten tätig war. Dies gilt vor allem, 

wenn sich sein Acker auf Zypern befunden haben sollte. Möglicherweise verfügte Barnabas über 

eine handwerkliche Ausbildung. Kollmann (:16) verweist mit dieser Annahme auf die 

Selbstversorgung des Barnabas während seiner Missionstätigkeit mit Paulus (vgl. dazu Apg 18,3 u. 1 

Kor 9,6). Offensichtlich hat er vom eigenen Handwerk leben und dadurch auf die Versorgung durch 

Gemeinden verzichten können.  

Barnabas gehörte in der Gemeinde zur Gruppe der „Hellenisten“ (Öhler 2003:180). Als Hellenisten 

bezeichnet Lukas im Kontext der Apostelgeschichte (vgl. z. B. Apg 6,1; 9,29; 11,20) die Juden aus der 

griechischsprachigen Diaspora, welche nach Jerusalem eingewandert und zum Glauben an Jesus als 

den Messias gekommen sind. Sie bildeten innerhalb der Urgemeinde eine separate Gruppe, welche 

sich mit der Wahl des „Siebenergremiums“ organisatorisch selbst verwaltete (vgl. Zugmann 

2009:403).16.  

Kollmann (1998:18) ergänzt, dass sich „die im Diasporajudentum verwurzelte Familie des Barnabas 

... offenbar mit Stolz genealogisch auf den Patriarchen Levi zurück [führte].“ Das spricht offenbar 

dafür, dass seine Familie auch die hebräische Herkunft und die Abstammung vom Stamm Levi im 

speziellen betonte, sodass neben der griechischen auch die hebräische Kultur wichtig war. Barnabas 

war also in beiden Kulturen beheimatet (vgl. auch Öhler 2003:99; 184).17 

Barnabas’ Abstammung aus Zypern kann auf verschiedene Weisen hergeleitet werden. Kollmann 

(1998:13) wie auch Öhler (2003:97) gehen davon aus, dass das griechische Wort „γένει“ (das bedeutet 

„dem Geschlecht nach“) an dieser Stelle auf eine Geburt in Zypern rückschließen lässt. Das würde 

eine Umsiedlung nach Judäa nach der Geburt des Barnabas bedeuten, die durch einen erworbenen 

Wohlstand möglich wurde.18 Öhler rechnet Barnabas zu den „Juden aus aller Welt“, die sich in 

Jerusalem niedergelassen hatten (vgl. Apg 2,9-11). Daher hätte Barnabas in Jerusalem gewohnt 

haben können (Öhler 2003:98). Öhler (:177f) erwägt aber auch die Möglichkeit, dass Barnabas in 

                                                             
16 Ausführliche Zusammenfassung über die jüdischen Hellenisten in Jerusalem s. Zugmann (2009:403ff). 

17 Unter 2.1.4 wird genauer darauf eingegangen, welche Rolle Barnabas in der Urgemeinde in Bezug auf diese 

beiden Kulturen einnahm. 

18 Kollmann (1998:17) verweist hier auf Mnason, welcher in Apg 21,16 erwähnt wird. Er stammte ebenfalls aus 

Zypern. Außerdem ging die erste Missionsreise nach Zypern, wo sich Barnabas auszukennen scheint (vgl. Apg 

13,4-5). 



AF 2590/7590 Barnabas - der Mentor 13 

© IGW International Rudolf Peters 13.8.2016 

Judäa geboren worden ist, da zum einen kein lateinischer oder eher griechischer Beiname des Josef 

überliefert ist und zum anderen die levitische Abstammung betont wird. Dass Barnabas als Junge 

von seinen Eltern für ein Schriftstudium nach Jerusalem geschickt worden ist, schließt Kollmann 

(:16f) aus und wird von Öhler gar nicht erwogen. 

Die letzte mögliche Herleitung der zypriotischen Abstammung Barnabas’ könnte die des Festpilgers 

sein (s. 4.) (Öhler 2005:34). Wenn man davon ausgeht, dass der Acker des Barnabas in Zypern lag und 

er dort beheimatet war, wäre auch denkbar, dass Barnabas zum Pfingstfest nach Jerusalem gepilgert 

war, wie es viele Diasporajuden taten, die es sich leisten konnten.19 Möglicherweise schloss er sich 

dort dem christlichen Glauben und der Urgemeinde in Jerusalem an. Zudem hatte er Verwandte in 

Jerusalem, bei denen er unterkommen konnte.20 Eine eindeutige Festlegung zur Abstammung des 

Barnabas aus Zypern ist jedoch nicht möglich. 

Eine Auswanderung nach Jerusalem konnte im Fall von Barnabas mehrere Gründe haben (vgl. Öhler 

2005:35f). Als erstes ist die Bedeutung des Tempels und des Tempelkultes zu nennen. In Jerusalem, 

in Tempelnähe, ist die Einhaltung der Tora wesentlich leichter als in der Diaspora. Da in der 

Barnabasnotiz ausdrücklich auf die Zugehörigkeit zum Stamm Levi hingewiesen wird, könnte dies 

für Barnabas und seine Familie ein Grund gewesen sein. Ein anderer Grund könnte die Erwartung 

des Messias und der „endzeitlichen Auferstehung“ sein (vgl. Öhler 2005:36). Ob diese Sehnsucht 

Barnabas zu einem Umzug nach Jerusalem veranlasst haben könnte, kann nicht genau gesagt 

werden, ist aber denkbar. Denn möglicherweise hatte Jesus aus Nazareth, der Messias, diese 

Sehnsucht in ihm gestillt. 

Als gebürtiger Zypriot muss Barnabas die griechische Sprache beherrscht haben (vgl. Öhler 

2003:177f). Kollmann (1998:17) verweist zusätzlich auf seine Tätigkeit als Lehrer außerhalb Judäas 

(vgl. Apg 11,26; 13,1), die eine „griechische Elementarschulbildung und fundierte Schriftkenntnisse“ 

voraussetzen.  

Barnabas besaß bis zum Verkauf desselben einen Acker, was auf einen gewissen Wohlstand 

hindeutet. Landbesitz muss im ersten Jhd. n. Chr. im allgemeinen zwar nicht zwingend Reichtum 

bedeuten, ist im Fall von Barnabas aber wahrscheinlich, da er bzw. seine Familie sich eine 

Übersiedlung nach Judäa ggf. leisten konnten (vgl. Kollmann 1998:17; Öhler 2003:179f). Sollten 

Barnabas oder seine Familie tatsächlich wohlhabend gewesen sein, kann heute aber nicht mehr 

                                                             
19 Wohlhabende Diasporajuden pilgerten zu Passah, Pfingsten oder zum Laubhüttenfest zum Tempel in 

Jerusalem (Öhler 2005:34). 

20 In Kol 4,10 wird Johannes Markus als Verwandter (Vetter bzw. Neffe) des Barnabas erwähnt. Der griechische 

Beiname „Markus“ könnte ein Hinweis darauf sein, dass er ebenfalls Diasporajude war und womöglich auch 

aus Zypern stammte. In Apg 12,12-13 wird deutlich, dass seine Mutter Maria ein stattliches Haus in Jerusalem 

besaß. 
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festgestellt werden, wie genau dieser Besitz erwirtschaftet wurde (Öhler 2003:177). Eigentum war in 

seiner Familie jedenfalls nichts außergewöhnliches. Auch seine Verwandten Maria und Johannes 

Markus besaßen ein eigenes Haus in Jerusalem, das der Gemeinde als Treffpunkt diente. Ein Hoftor 

und die Magd deuten auf ein entsprechend großes Haus hin (vgl. Apg 12,12-16; dazu auch Kollmann 

1998:16).  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Barnabas bzw. seine Familie aus Zypern nach 

Judäa umgesiedelt ist. Ob er nun einer Familie aus Zypern abstammte, selbst aus Zypern 

eingewandert war oder als Festpilger nach Jerusalem gekommen war, lässt sich nicht genau 

feststellen und ist auch nicht zwingend notwendig. Wichtiger sind folgende Ergebnisse: Barnabas ist 

ein Diasporajude aus Zypern mit einer gewissen Bildung und Landbesitz. Er wird eine Verbindung 

nach Zypern gehabt haben, da die erste Missionsreise nach Zypern ging (vgl. Apg 13,4-5). Dort 

scheint er sich ausgekannt zu haben und hatte evtl. wichtige Kontakte (Stenschke 2009:44). In der 

Urgemeinde gehörte er zur Gruppe der Hellenisten und hielt sich gleichzeitig zu den Hebräern, was 

in der Betonung seiner levitischen Abstammung und den beiden semitischen Namen deutlich wird. 

Er war also geprägt von zwei Kulturen.  

2 . 1 . 4  B a r n a b a s  i n  d e r  U r g e m e i n d e  

Lukas schweigt darüber, wie und wann Barnabas zum christlichen Glauben fand. Weiter gibt er auch 

keine Auskünfte darüber, unter welchen Umständen sich Barnabas der Urgemeinde in Jerusalem 

anschloss. Ob er den historischen Jesus kannte, ist ebenso unbekannt (Kollmann 1998:19). Barnabas’ 

Bekehrung kann am ehesten mit dem Pfingstereignis in Apg 2 in Verbindung gebracht werden 

(Kollmann 1998:20). Zwar erwähnt Lukas hier keine Diasporajuden aus Zypern, was aber nicht 

heißen muss, dass diese nicht dabei gewesen sind, weil es nicht seine Intention ist, eine vollständige 

Liste aufstellen (vgl. Apg 2,9-11). Barnabas könnte in diesem Rahmen eine Vision des 

auferstandenen Jesus gehabt haben und damit zu den 500 Augenzeugen oder zu den Aposteln21 

gerechnet werden, die Paulus in 1 Kor 15,6-7 erwähnt (Kollmann 1998:20). Barnabas wird im Verlauf 

der ersten Hälfte der Apg zu einer wichtigen Person der Urgemeinde und der Heidenmission. 

Erst mit seinem Ackerverkauf zu Gunsten der Gemeinde tritt Barnabas auf die Bühne der Erzählung 

(Apg 4,36-37). Seine Erwähnung geschieht im direkten Anschluss an das zweite Summarium22 über 

das Leben der Gemeinde als positives Beispiel der Gütergemeinschaft. Damit war der Ackerverkauf 

eigentlicher Beweggrund für Lukas, Barnabas an dieser Stelle in der Apostelgeschichte auftauchen 

zu lassen und gleichzeitig auf seine späteren Tätigkeiten vorzubereiten (vgl. Jervell 1998:194). 

Barnabas ist das positive Beispiel der urchristlichen Gütergemeinschaft im Gegensatz zu Hananias 

                                                             
21 Die Thematik des Barnabas und seinem Apostelamt wird unter 2.1.6 genauer ausgeführt. 

22 Erstes Summarium s. Apg 2,41-47. Drittes Summarium s. Apg 5,12-16. 
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und Saphira, die darauffolgend durch das Belügen des Heiligen Geistes das Negativbeispiel 

darstellen (vgl. Apg 5,1-11) (Stott 2000:148).  

Barnabas wird hier als eine besondere Persönlichkeit der Urgemeinde vorgestellt, denn er stellt den 

gesamten Erlös den Aposteln freiwillig zur Verfügung, was aus dem Kontext deutlich wird (vgl. 

Jervell 1998:185).23 Die Apostel sollten das Geld für die Bedürftigen der Jerusalemer Gemeinde 

einsetzen (vgl. Apg 4,32ff). Es ist bemerkenswert, dass Barnabas das Geld nicht selbst verteilte. Er 

war weder auf Machtgewinn innerhalb der Gemeinde aus, noch war er bestrebt, ein 

Abhängigkeitsverhältnis im Sinne eines „Patron-Klient-Verhältnisses“ zu schaffen (Öhler 2003:135). 

Außerdem treten in dieser Tat zum einen sein fester Glaube an Gottes Fürsorge und zum anderen 

sein Vertrauen den Aposteln und der Gemeinde gegenüber hervor, denn er gibt seine 

Versorgungsgrundlage auf und ist damit ebenso von der Gütergemeinschaft anhängig. Er lässt 

seinen Worten als Tröster bzw. Ermahner/Ermutiger konkrete Taten folgen (Stenschke in Kessler 

2009:41). 

Wie oben schon festgestellt, war Barnabas von zwei Kulturen geprägt. Zum einen wird seine 

Herkunft aus Zypern erwähnt, die ihn als Diasporajuden mit hellenistischer Prägung beschreibt. 

Zum anderen wird seine levitische Abstammung betont, die auf seine hebräische Prägung hinweist. 

Damit ist Barnabas den beiden großen Gruppierungen der Urgemeinde in Jerusalem zugehörig: den 

Hellenisten und den Hebräern. Das ermöglichte Barnabas als „Graecopalästiner“ eine besondere 

Position zwischen den beiden Gruppen (Öhler 2005:44). Öhler (2003:99) fasst dies folgendermaßen 

treffend zusammen:  

Als Levit, der zur priesterlichen Schicht Jerusalems gehört, spricht er 
Aramäisch und weiß sich den väterlichen und kultischen Traditionen 
besonders verpflichtet. Als Diasporajude spricht er Griechisch und ist mit 
der besonderen Situation jüdischer Gemeinden in einer hellenistischen 
Umgebung und den damit verbundenen Traditionen vertraut.  

Diese beiden Gruppierungen innerhalb der Gemeinde könnten gewisse Konflikte gehabt haben, weil 

sie Unterschiede vor allem in Sprache und Kultur aufwiesen (Öhler 2005:44). Einer dieser Konflikte 

wird in Apg 6,1-7 beschrieben, als hellenistische Witwen bei der Armenversorgung wohl von den 

Aposteln vernachlässigt wurden (vgl. Apg 6,2). Öhler (2003:182) nimmt an, dass Barnabas u.a. eine 

vermittelnde Rolle einnahm, da er beiden Gruppen zugehörig war. 

Die besondere Stellung des Barnabas in der Urgemeinde wird nicht zuletzt darin deutlich, dass er an 

den entscheidenden Stellen der Apostelgeschichte involviert war: die Anerkennung der 

Heidenchristenmission in Antiochia (Apg 11,19ff), die erste Missionsreise (Apg 13) und beim 

Apostelkonzil zur Frage der Heidenmission (Apg 15; Gal 2). Barnabas war weder einer der zwölf 

                                                             
23 Kollmann (1998:22) dazu: „Der Ackerverkauf muss für Barnabas nicht „vollständigen Besitzverzicht bedeutet 

haben, sondern kann ebensogut [sic.] teilweise Besitzveräußerung zu karitativen Zwecken gewesen sein.“ 
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Apostel (vgl. Apg 1,13 u. 26) noch einer der sieben Diakone in der Urgemeinde (Apg 6,5). Und doch 

vertrauten ihm die Apostel, als er Saulus, den ehemaligen Christenverfolger, zu ihnen brachte (Apg 

9,26-28). Später beriefen die Apostel ihn, nach Antiochia zu gehen, um dort nach dem Rechten zu 

sehen, als bekannt wurde, dass dort auch Heiden zum Glauben an Jesus Christus kamen (Apg 11,22-

24). Offensichtlich genoss Barnabas das Vertrauen der Apostel und der Gemeinde. Seine 

„Mittlerposition“ zwischen den Hebräern und Hellenisten spielten bei dieser Berufung sicherlich 

ebenfalls eine entscheidende Rolle. Aufgrund dieses Vertrauens und seiner Begabung wurde er zu 

den Leitern der Gemeinde in Antiochia gezählt (Apg 13,1). Neben seiner Gabe zu trösten, zu 

ermahnen und zu ermutigen, könnten seine Aufgaben schon in der Urgemeinde im Lehr- und 

Prophetendienst bestanden haben, wie es später in Antiochia der Fall war (vgl. Apg 13,1) (Kollmann 

1998:24). Denn ohne Begabung und Erfahrung in diesen Bereichen wäre Barnabas nicht auf diese 

Weise in Antiochia tätig gewesen. 

Zusammenfassend lässt sich über Barnabas und seine Beziehung zur Urgemeinde in Jerusalem 

sagen: Wie Barnabas zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, bleibt unklar; ebenso sein 

Anschluss an die Gemeinde in Jerusalem. Doch dank seiner „Liebestat“ wird er in der Apg 

eingeführt. Seine Begabungen, die er evtl. als Prophet und Lehrer einsetzte, bringen ihm seinen 

Ehrennamen Barnabas, also „Sohn (des) Trostes, der Ermutigung bzw. Ermahnung“ ein. Als Jude 

levitischer Abstammung und gleichzeitiger Diasporajude aus Zypern nahm er eine Mittlerrolle 

zwischen den Hellenisten und den Hebräern in der Urgemeinde ein. Er genoss das Vertrauen und 

die Anerkennung der Apostel und damit der gesamten Gemeinde.  

2 . 1 . 5  Z u s a m m e n f a s s u n g  

Die Barnabasnotiz stellt Josef Barnabas als einen Mann aus Zypern und damit als einen griechisch 

geprägten Menschen vor. Er wird aber auch als Jude levitischer Abstammung vorgestellt und ist 

damit auch Hebräer, wenn auch aus dem Ausland. Er muss also auch die aramäische und 

wahrscheinlich auch die hebräische Sprache beherrscht haben. Somit ist Barnabas in beiden 

Kulturen beheimatet gewesen und konnte evtl. vermittelnd zwischen den Hellenisten und den 

Hebräern in der Urgemeinde wirken. Barnabas war zudem vermögend, denn er besaß einen Acker. 

Diesen verkaufte er und überließ den Erlös den Aposteln, die das Geld für die Bedürftigen der 

Jerusalemer Gemeinde einsetzten. Von diesen Aposteln erhielt er seinen Beinamen, vermutlich 

aufgrund seiner Eigenschaften und Tätigkeiten als Prophet, der andere ermutigte, ermahnte und 

tröstete. Als Apostel wirkte er später in Antiochia und auf seinen Missionsreisen unter den 

gegründeten Gemeinden. 
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2 . 2  M e n t o r i n g - M o m e n t e  i n  d e r  A p o s t e l g e s c h i c h t e  
Die Biografie des Barnabas macht ein kleines Stück deutlicher, um wen es sich bei Barnabas handelt. 

Seine Biografie machte ihn zu dem Mann, den wir heute wahrnehmen. Weil er genau dieser 

Barnabas ist, hat er sich des Paulus angenommen. Er ist deshalb nach Antiochia gegangen und von 

dort aus mit Paulus zur Missionsreise gestartet. Den Erkenntnissen aus der Untersuchung seiner 

Biografie sollen nun die Erarbeitung der „Mentoring-Momente“ folgen. Der Anspruch an dieser 

Untersuchung ist nicht eine umfangreiche und allumfassende Auslegung der Texte, sondern die 

Entwicklung der Beziehung zwischen Barnabas und Paulus. Die Konzentration liegt dabei darauf, 

was Barnabas in dieser Beziehung auszeichnet. Ich orientiere mich an der lukanischen Darstellung 

in der Apg und nicht an der paulinischen in Gal 1 u. 2, weil in der Apg die Bedeutung der Beziehung 

zw. Barnabas und Paulus deutlich wird.24  

Der Begriff „Mentoring-Moment“ ist kein bekannter oder anerkannter Fachbegriff, sondern eine 

eigene Wortschöpfung. In der Literatur habe ich keinen vergleichbaren Begriff gefunden, der besser 

passen würde. Mit „Mentoring-Momente“ bezeichne ich ausschlaggebende Ereignisse in der Beziehung 

zwischen Barnabas, dem Mentor, und Paulus, dem Mentee. Ein Mentoring-Moment wird daran 

erkannt, dass Barnabas in irgendeiner Form positiven Einfluss auf die Entwicklung des Paulus ausübt.  

2 . 2 . 1  K u r z e  E i n l e i t u n g  i n  d i e  A p o s t e l g e s c h i c h t e  

Die kirchliche Überlieferung gibt Lukas, den Arzt, als Verfasser der Apg an. Lukas war ein 

Mitarbeiter und Reisegefährte des Paulus (vgl. Jervell 1998:79f, Weißenborn 2012:168). Er schrieb mit 

der Apg den zweiten Teil eines Doppelwerkes, der dem Lukasevangelium folgt (Carson & Moo 

2010:358). Er verfasste die Apg wahrscheinlich in Rom in den Jahren 62-65 n. Chr. (vgl. Überlegungen 

von Carson & Moo 2010:364). Der Empfänger der Apg war ein gewisser Theophilus (Apg 1,1). Wer 

dieser Mann war und ob er Christ gewesen ist, ist ungewiss. Darüber hinaus wird Lukas auch 

Heiden- und Judenchristen der ersten Generation im Blick gehabt haben (Jervell 1998:90). Diesen 

wollte Lukas mit der Apg (sowie mit seinem Evangelium) das Evangelium bekräftigen und den 

Glauben stärken (Carson, Moo 2010:370f). Rahmenbedingt muss auf eine nähere Betrachtung der 

Einleitungsfragen verzichtet werden. 

                                                             
24 Eine ausführliche Diskussion über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Vergleich der lukanischen 

und vorlukanischen Überlieferung bietet u. a. Öhler (2003:197ff). Diese Diskussion ist für mein Thema aber 

nicht relevant. 
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2 . 2 . 2  A p g  9 , 2 6 - 2 8 :  B a r n a b a s  f ü h r t  P a u l u s  b e i  d e n  C h r i s t e n  e i n .  

Beobachtungen  

Paulus25 ist als Verfolger der Jesus-Nachfolger26 nach Damaskus gereist, um sie auch dort gefangen 

zu nehmen und nach Jerusalem (zurück) zu bringen und dort zu verurteilen (9,1-2). Auf dem Weg 

begegnet er Jesus Christus in einer Erscheinung und „muss“ ihn als Herrn und Messias anerkennen 

(9,3-6). Nachdem in Damaskus Hananias für die Heilung seiner blinden Augen und die Erfüllung mit 

dem Heiligen Geist gebetet hat, lässt sich Paulus taufen und schließt sich den Christen in Damaskus 

an (9,17-18). Dort verkündigt er sofort Jesus als den Messias in den Synagogen und beweist, dass 

Jesus der Christus ist (9,22). Daraufhin beschließen die Juden, ihn zu töten, aber Paulus kann fliehen 

und geht nach Jerusalem (9,23-25). 

In Jerusalem angekommen versucht Paulus Anschluss bei den Christen in Jerusalem zu bekommen. 

Doch die Jünger haben alle Angst vor Paulus und glauben nicht, dass er ebenfalls ein Jünger ist 

(9,26). Aber Barnabas verhält sich anders, weil er für möglich hält, was andere Christen nicht 

glauben können. Er nimmt sich des Paulus an und bringt ihn zu den Aposteln. Dort übernimmt 

Barnabas das Reden und erzählt den Aposteln von der Begegnung des Paulus mit dem Herrn und 

dass er mit ihm geredet habe. Außerdem habe er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen 

gepredigt. Paulus schweigt, während Barnabas für ihn eintritt (9,27). Seitdem kann sich Paulus frei 

unter den Christen in Jerusalem bewegen und predigt im Namen des Herrn frei und offen (9,28). 

Paulus hat ein Problem. Er kann sich den Jüngern in Jerusalem nicht anschließen, weil diese ihm 

nicht glauben, dass er einer von ihnen geworden ist. In dieser Situation wird Barnabas dem Paulus 

zum Problemlöser. Barnabas ergreift die Initiative und geht das Problem des Paulus offensiv an. 

Dieser Schritt ist mit einer hohen Risikobereitschaft verbunden. Es zahlt sich jedoch aus, denn 

Paulus kann sich den Christen in Jerusalem anschließen. 

Barnabas’ Engagement hat positive Auswirkungen. Paulus kann auch in Jerusalem seiner Berufung 

als Verkündiger des Evangeliums nachgehen, weil die Apostel und die Gemeinde ihn aufnehmen. Die 

Gemeinde in Jerusalem gewinnt in diesem Moment einen weiteren Menschen dazu. Durch das 

vermittelnde Einschreiten des Barnabas kann wird das Evangelium dadurch weiterverbreitet, da 

Paulus auch in Jerusalem beginnt, im Namen Jesu zu predigen. Auch mit den griechischen Juden 

diskutiert er, sodass diese ihn töten wollen, woraufhin er nach Tarsus flieht (9,29). Hier wiederholt 

sich das Geschehen aus Damaskus. 

                                                             
25 Bis Apg 13,9 wird der Name Saulus verwendet, doch der Einheitlichkeit wegen wird stattdessen sein 

lateinischer Name gebraucht. 

26 Damals wurden sie noch nicht „Christen“, sondern „Anhänger des neuen Weges“ genannt (Apg 9,2). 
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Gespräch mit  den Kommentaren  

Paulus beginnt nach seiner Erfüllung mit dem Heiligen Geist und der Heilung seines Sehvermögens 

sofort mit der Verkündigung in Damaskus (9,20f). Jervell (1998:285) betont die direkte Berufung des 

Paulus von Gott ohne die Vermittlung Dritter. Paulus begegnet Jesus persönlich auf dem Weg nach 

Damaskus und auch die Worte des Herrn an Hananias sind Worte an Paulus (vgl. 9,15). Zur Berufung 

des Paulus gehört auch, dass er „für den Namen des Herrn leiden muss“ (vgl. 9,16). Dies tritt 

unmittelbar mit der Verkündigung in den Synagogen ein, als die Juden in Damaskus versuchen, ihn 

umzubringen (9,23). Das führt dazu, dass Paulus nach Jerusalem fliehen muss. 

V26:  In Jerusalem angekommen, versucht Paulus Anschluss an die Jünger zu bekommen. Stott 

(2000:251) betont an dieser Stelle, dass Paulus wusste, dass er zu ihnen gehört, also „einer von 

ihnen“ ist. Pesch (1986:312) geht davon aus, dass mit den „Jüngern“ in diesem Kontext die Gemeinde 

gemeint ist. Doch die Christen fürchten Paulus, da sie nicht glauben, dass er ein Jünger ist. Aus 

diesem Misstrauen heraus wird er von der Gemeinde in Jerusalem nicht angenommen. Mit der 

Vergangenheit des Paulus als Verfolger der Gemeinde ist dies verständlich. Doch das wird von Lukas 

nicht berücksichtigt. Er will die Bekehrung des Paulus als Wunder betonen (Jervell 1998:286f). Stott 

(2000:251) geht davon aus, dass Paulus drei Jahre nach seiner Bekehrung nach Jerusalem kommt und 

die Christen dort vermutlich so lange nichts von Paulus gehört haben und dementsprechend 

skeptisch sind, als er plötzlich in Jerusalem auftaucht.  

V27:  „Barnabas aber“ zeigt keine Angst vor Paulus, dem ehemaligen Gemeindeverfolger und nimmt 

sich seiner an. Lukas begründet nicht, warum sich Barnabas anders verhält als die Christen in 

Jerusalem. Vielleicht handelt er „seinem Wesen und seinem Namen entsprechend“ (vgl. Stott 

2000:251). Barnabas bringt Paulus zu den Aposteln27, dem „Leitungsgremium der Kirche“ (vgl. Pesch 

1986a:313) – nicht zur Gemeinde. Das Verhältnis zwischen Paulus und den Aposteln scheint für 

Barnabas wichtig zu sein. Er berichtet ihnen davon, wie Paulus „den Herrn auf dem Weg gesehen“ 

habe. Und Paulus habe in Damaskus „freimütig im Namen Jesu“ verkündigt. Damit hat Paulus eine 

konkrete Berufung zum Verkündiger des Evangeliums erhalten, die er sofort ausgelebt hat. Hier 

geht es jedoch nicht darum, Paulus zum Apostel zu machen – das ist durch die Berufung, 

Beauftragung und Autorisierung durch Jesus Christus selbst schon geschehen (vgl. Gal 1,15-20), 

sondern darum, Paulus in die Gemeinschaft der Christen in Jerusalem und unter den Aposteln 

einzuführen (vgl. Sott 2000:251f). 

Aus den Untersuchungen von Öhler (2005:50) wird deutlich, dass Barnabas hier als Vermittler 

zwischen Paulus und den Aposteln auftritt. Barnabas nimmt Paulus und seine Not wahr und 

beschließt, sich seiner anzunehmen. Damit handelt er im Gegensatz zur Gemeinde, die ihn aus 

Furcht wegen seiner Vergangenheit als Verfolger der Christen meiden. Seine Vermittlerrolle wird 
                                                             
27 Nach Gal 1,18-20 traf Paulus nicht auf alle zwölf Apostel, sondern nur Kephas (Petrus) und Jakobus. 
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vor allem darin deutlich, dass er zum einen Paulus zu den Aposteln bringt und zum anderen ist es 

Barnabas, der den Aposteln von der Begegnung mit dem Herrn und der freien und offenen 

Verkündigung des Paulus in Damaskus berichtet, nicht Paulus selbst: „Dabei geht es beim Bericht 

des Barnabas nicht nur um den Inhalt, sondern auch darum, daß [sic.] durch seine Person die 

Wahrhaftigkeit des Paulus vor den Aposteln verbürgt wird“ (2003:193). Barnabas genießt 

offensichtlich hohes Ansehen und das Vertrauen der Apostel und der Gemeinde. Dessen wird er sich 

wohl bewusst gewesen sein, denn er geht das Risiko ein und bringt Paulus zu den Aposteln (Öhler 

2003:192). Das Ergebnis seiner Vermittlung ist die Aufnahme des Paulus in der Gemeinde und unter 

den Aposteln. 

Öhler (2003:195) beschreibt Barnabas in dieser Situation in der Funktion eines Patrons für Paulus, 

während dieser die Rolle des Protegés übernimmt, welche heute auch als Mentee verstanden wird. 

Barnabas’ angesehene Stellung in der Gemeinde und unter den Aposteln wird durch die erfolgreiche 

Einführung des Paulus deutlich (:195). Denn „die Apostel vertrauen Paulus nur, weil sie Barnabas 

vertrauen“ (:196). Barnabas weiß also um seine Stellung in der Gemeinde und bei den Aposteln und 

nutzt diese positiv für Paulus. Wohlbemerkt nicht zum Eigennutz. 

V28:  Das Unternehmen des Barnabas ist erfolgreich. Ab jetzt geht Paulus „bei ihnen in Jerusalem ein 

und aus.“ Diese Gemeinschaft zwischen Paulus und den Aposteln entspricht der Beschreibung der 

Gemeinschaft, wie sie die Apostel mit Jesus hatten (vgl. Apg 1,21) (Pesch 1986:313.). Dieses „bei bzw. 

mit ihnen ein- und ausgehen“ meint kein Zusammenleben oder Ähnliches, sondern ein 

gemeinsames „Tun und Lassen“ (Jervell 1998:287). Paulus hat damit Anteil an dem Auftrag, Jesu 

Zeugen zu sein, bis an das Ende der Erde (vgl. 1,8). Pesch (1986:313) betont zudem, dass diese 

Gemeinschaft auch meint, dass Paulus gemeinsam mit den Aposteln frei und offen im Namen des 

Herrn predigte (so auch Jervell 1998:287). Die erfolgreiche Einführung des Paulus durch Barnabas 

setzt die Berufung des Paulus frei.  

Der  Mentoring-Moment  

Während der nähere Kontext und V26 auf ihn vorbereiten und V28 die konkreten Auswirkungen 

beschreibt, ist der Mentoring-Moment in V27 zu finden. Barnabas verhält sich anders als der Rest 

der Gemeinde und entdeckt Paulus außerhalb der Gemeinschaft, zu der er eigentlich gehören sollte. 

In diesem „anderen Verhalten“ werden folgende Eigenschaften und Fähigkeiten deutlich: 

Barnabas scheint einen Blick für Paulus und seine Not zu haben, denn er erkennt das Problem des 

Paulus, in der Gemeinde keinen Anschluss zu finden. Paulus steht damit außerhalb der 

Gemeinschaft. Obwohl Paulus weiß, dass er ebenso ein Jünger ist wie sie, steht er am Rand und 

gehört nicht dazu. Wie genau dessen Problem aussieht, weiß Barnabas noch nicht, denn er hat vor 

dem Gespräch mit Paulus vermutlich keine Ahnung von dessen Begegnung mit Jesus Christus und 

seiner Berufung. Und doch entschließt er sich, sich des Paulus anzunehmen. 
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Barnabas glaubt daran, dass aus Paulus, dem Verfolger, ein Nachfolger werden kann. Dieser Glaube 

bezieht sich weniger auf Paulus selbst als mehr auf Jesus Christus, der Menschen vollkommen 

verändern kann. Dieser Glaube muss Barnabas darin befähigt haben, den Schritt auf Paulus 

zuzugehen. 

Mit diesem Schritt beweist Barnabas großen Mut, denn er geht auf seinen Feind zu, einem Mann, der 

den Ruf eines Verfolgers der Christen hat. Während die anderen Christen in Paulus möglicherweise 

einen Spion vermuten könnten, geht Barnabas der Sache auf den Grund und will es selbst wissen. Er 

hört Paulus zu und erfährt von seiner Begegnung mit Jesus Christus und der damit einhergehenden 

Berufung zum Verkündiger des Evangeliums. Und noch einmal beweist Barnabas Mut, als er 

beschließt, Paulus zu glauben. 

Barnabas wird schnell klar, dass Paulus eine deutliche Berufung zum Verkündiger des Evangeliums 

hat. Er beschließt daher, Paulus zu den Aposteln zu führen und ihnen davon zu berichten. Hier wird 

seine hohe Risikobereitschaft sichtbar. Das äußert sich zum einen darin, dass er glaubt, dass Paulus die 

Wahrheit bzgl. seiner Bekehrung spricht. Im schlimmsten Fall hätte sich Barnabas in Paulus 

getäuscht und er wäre tatsächlich ein Spion. Das hätte fatale Folgen für die Gemeinde gehabt. Zum 

anderen wird seine Risikobereitschaft darin deutlich, dass er Paulus zu den Aposteln bringt. Denn er 

muss damit rechnen, dass diese ihm nicht glauben werden, dass Paulus tatsächlich ein Jünger. Doch 

Barnabas setzt sich für Paulus ein. Er berichtet den Aposteln die Geschehnisse des Paulus, während 

Paulus selbst schweigt. 

Barnabas genießt bei den Aposteln scheinbar großes Vertrauen. Die Apostel glauben seinem Bericht 

und seiner Einschätzung bzgl. Paulus. Möglicherweise haben sie Paulus in seinen Aussagen selbst 

geprüft, doch das Engagement des Barnabas für Paulus zahlt sich aus, denn Paulus geht von nun an 

mit den Aposteln ein und aus und verkündet frei und offen in Jerusalem das Evangelium. 

Auf den Blick für Paulus, den Mann am Rande der Gemeinschaft, folgt das Zugehen des Barnabas auf 

ihn. Er nimmt sich des Paulus an bringt ihn zu den Aposteln, welche die Schlüsselpersonen in 

diesem Moment sind. Barnabas kann Paulus erfolgreich in die Gemeinschaft der Apostel, der 

Gemeinde in Jerusalem und damit in der damals noch jungen Christenheit einführen. Damit bahnt 

er der Berufung des Paulus als Heidenmissionar den Weg. 

2 . 2 . 3  A p g  1 1 , 2 5 - 2 6 :  B a r n a b a s  h o l t  P a u l u s  n a c h  A n t i o c h i a  

Beobachtungen 

Das Evangelium bricht durch zu den Heiden. Im syrischen Antiochia wird nun auch den Heiden 

durch uns unbekannten Männern erfolgreich das Evangelium verkündigt (11,20). Eine große Menge 

an Menschen glaubt an Jesus Christus und es entsteht eine gemischte Gemeinde aus Heiden- und 

Judenchristen (11,21). Als die Gemeinde in Jerusalem davon erfährt, senden sie Barnabas nach 

Antiochia. Er erkennt die Gnade Gottes, die auch den Heiden zuteil wird und freut sich darüber. Er 
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ermutigt (ganz seinem Beinamen entsprechend) die neuen Christen, bei dem Herrn zu bleiben 

(11,22-23). In diesem Kontext liefert Lukas eine großartige Beschreibung des Barnabas: „denn er war 

ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens“ (11,24). Andere Übersetzungen 

formulieren hier „ein guter“ (ELB, SLT), „trefflicher“ (EU) Mann „mit edlem Charakter“ (NGÜ). 

Barnabas ist erfüllt vom Heiligen Geist und er besitzt einen festen Glauben (vgl. NGÜ). Durch ihn 

können viele weitere Menschen für den Herrn gewonnen werden. 

Aufgrund dieser Entwicklung in Antiochia stand viel Arbeit in der Gemeinde an. Barnabas beschloss 

wohl, vor Ort zu bleiben und wird einer der führenden Leiter der Gemeinde. Angesichts der vor ihm 

liegenden Arbeit in der Gemeinde und ihrem Umfeld erinnert sich Barnabas an Paulus und macht 

sich auf den Weg nach Tarsus, um ihn aufzusuchen (11,25). Nachdem er ihn gefunden hat, bringt er 

ihn nach Antiochia. Dort bleiben sie gemeinsam ein Jahr in der Gemeinde in Antiochia. Ihre 

gemeinsame Aufgabe besteht darin, „viele Menschen zu lehren“. In dieser Zeit und an diesem Ort 

wurden die Jünger zum ersten Mal „Christen“ genannt (11,26). 

Gespräch mit  den Kommentaren  

 Der weitere Kontext macht deutlich, dass es Lukas darum geht, den Fokus nun von der Entstehung 

der Gemeinde auf die Mission der Heiden zu legen. Er beschreibt, wie Gott Petrus deutlich macht, 

dass auch Heiden Anteil am Evangelium haben, indem er ihnen genauso wie den Judenchristen den 

Heiligen Geist schenkt (Stott 2000:286). Somit handelt es sich um einen „Übergangstext“ hin zur 

offiziellen Heidenmission. Jerusalem gerät damit in der Apg in den Hintergrund und das Ziel, Rom 

mit dem Evangelium zu erreichen, wird anvisiert (Stott 2000:286f). Das Evangelium breitet sich 

geographisch bis nach Antiochia und darüber hinaus aus; ebenso aber auch kulturell von den Juden 

über die Diasporajuden bis hin zu den Heiden. Bestätigung erfährt diese Ausbreitung durch die Kraft 

des Herrn (11,21). 

Die Neuigkeiten von den „Massenbekehrungen“ der Heiden in Antiochia bekommt die Gemeinde in 

Jerusalem mit und entsendet Barnabas dorthin. Jervell (1998:323) erläutert die Motivation der 

Gemeinde, die weder in der Bestandsaufnahme der Geschehnisse noch in der Überprüfung liegt. 

Dafür wäre Barnabas nach einem Besuch in Antiochia wieder nach Jerusalem zurückgekehrt, um zu 

berichten. Dies passiert aber nicht. Stattdessen wird er Teil der Gemeinde und ihrer Leitung.28 „Es 

geht hier um die Zusammengehörigkeit im Gottesvolk, die von Jerusalem her wahrgenommen 

wird“, so Jervell (:323).29 In Antiochia angekommen erkennt Barnabas die „Gnade Gottes“ und freut 

sich darüber (11,23). Barnabas sieht Gottes Geist am Wirken und erkennt, dass Gottes Gnade auch 

den Heiden gilt (vgl. Pesch 1986:353). Die Freude des Barnabas über die Gnade Gottes unter den 

Heiden bestätigt dies (vgl. Öhler 2003:208). Er ermutigt und ermahnt (wieder ganz seinem Namen 

                                                             
28 Öhler (2005:57) führt die Leitungsposition auf die Lobrede des Lukas über Barnabas zurück. 

29 Vgl. dazu auch Pesch (1986a:353). 
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entsprechend) alle Glaubenden, am Herrn zu bleiben. Er ergreift die Initiative und wird damit einer 

der Leiter der Gemeinde in Antiochia. Darauf folgt eine Charakterbeschreibung des Barnabas, der 

von Lukas als ein „guter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens“ beschrieben wird (11,24). Jervell 

(1998:324) erklärt die Bedeutung dieser Beschreibung damit, dass Barnabas wohl in der Lage 

gewesen sein muss, die Gnade Gottes zu erkennen und die Gemeinde zu ermahnen, was wiederum 

ein weiteres Wachstum der Gemeinde zur Folge hat.  

V25-26 :  Seit der Flucht des Paulus von Jerusalem über Cesarea nach Tarsus sind mittlerweile sieben 

bis acht Jahre vergangen (Stott 2000:293). Doch erinnert sich Barnabas noch an Paulus und 

beschließt, ihn aufzusuchen und nach Tarsus zu holen. Barnabas holt Paulus nach Antiochia, weil er 

wusste, dass Paulus vom Herrn selbst zum Heidenapostel berufen worden ist. Er sieht in Paulus 

einen besonders fähigen Mitarbeiter, was ihn dazu veranlasst, nach ihm zu suchen und nach 

Antiochia zu holen (Öhler 2003:213). Öhler (:215) sieht die Hauptaufgabe von Barnabas und Paulus in 

Antiochia in der Lehre. Bisher wurde das Lehren nur von Jesus selbst oder den zwölf Aposteln 

durchgeführt. Barnabas und Paulus übernehmen damit in Antiochia die Funktion, welche die 

Apostel in Jerusalem hatten (Öhler 2003:215). Nun gehören sie beide der Gemeinde in Antiochia an 

und bleiben ein Jahr, um zu lehren. Jervell (1998:324) versteht unter Lehren Gemeindebelehrung 

oder auch Missionsverkündigung. Beides ist denkbar. Pesch (1986a:353) bezeichnet dieses Jahr als 

ein „Gnadenjahr für die Gemeinde“, das mit missionarischem Erfolg gekrönt ist. Dass die Jünger in 

Antiochia zuerst „Christen“30 genannt werden, ist für Stott (2000:293f) ein Hinweis auf die 

christuszentrierte Lehre der beiden. Barnabas bezieht Paulus ganz bewusst systematisch in die 

Mitarbeit ein. Dadurch „lernt Paulus ... die Traditionen der Urgemeinde, Leben und Lehre Jesu 

kennen und lernt, was es heißt, die Schriften Israels auf dem Hintergrund ihrer Erfüllung in dem 

Christus Jesus von Nazareth zu lesen“ (Stenschke 2009:43). 

Der  Mentoring-Moment  

Barnabas genießt wieder das Vertrauen der Gemeinde in Jerusalem, indem er als Abgesandter nach 

Antiochia geschickt wird. Er erkennt in Antiochia das große Potential. An diesem Ort entsteht eine 

neue Gemeinde und er möchte ein Teil davon sein. Zum anderen erinnert er sich an Paulus, der 

ebenfalls ein großes Potential in sich birgt, und zwar in genau dieser Situation die Gemeinde- bzw. 

Missionsarbeit zu fördern. Barnabas erinnert sich möglicherweise an die Berufung des Paulus zum 

Verkündiger des Evangeliums, speziell den Heiden. Diese kamen hier in Antiochia scharenweise zum 

Glauben an Jesus Christus, den Herrn. Deswegen holt Barnabas Paulus nach Antiochia. Öhler 

(2003:214) betont: „Barnabas kommt hier Paulus sehr weit entgegen, da er sich auf den Weg macht 

                                                             
30 „Christen“ ist eine Fremdbezeichnung, die sich von „Christus“ als Titel oder Eigenname ableitet (vgl. Jervell 

1998:324f). Die Christen wurden als „eine von den Juden unterschiedene (aus Juden und Heiden 

zusammengesetzte) eigenständige Gruppe“ wahrgenommen (Pesch 1986a:354). 



AF 2590/7590 Barnabas - der Mentor 24 

© IGW International Rudolf Peters 13.8.2016 

und Paulus in die Gemeinde holt. Die übergeordnete Position wird damit ein Stück weit 

zurückgestuft, wenn auch Barnabas bis 13,9ff die bestimmende Person bleibt.“ Barnabas zeigt also 

Demut und ein Gespür für kluge Entscheidungen (vgl. Stott 2000:293). Die Kombination dieser 

beiden Erkenntnisse – das Potential der Gegebenheiten und das Potential des Paulus - machen in 

diesem Text den Mentoring-Moment aus. Barnabas hat nicht nur die Fähigkeit, die „Gnade Gottes“ 

zu erkennen, die gewissermaßen eine Art „positive Not“ in Form einer großen Menge an Arbeit 

darstellt, sondern auch die Fähigkeit und Demut, den berufenen, beauftragten und obendrein 

begabten Paulus zur Unterstützung dazu zu holen und in ihn zu „investieren“ (vgl. Stenschke in 

Kessler 2009:43) [Hervorhebung R. P.]. Für Paulus bot sich damit eine günstige Chance, seinem Ruf 

als Heidenmissionar nachzukommen. Damit wird Paulus zum „Juniorpartner“ des Barnabas 

(Kollmann 1998:35f). In Anbetracht der Tatsache, dass Barnabas von Lukas als ein „bewährter Mann, 

voll Heiligen Geistes und Glaubens“ beschrieben wird, ist Gott selbst durch seinen Heiligen Geist an 

dieser Beziehungsentwicklung beteiligt. 

2 . 2 . 4  A p g  1 1 , 2 9 - 3 0  u n d  1 2 , 2 5 :  D i e  K o l l e k t e  f ü r  J e r u s a l e m  

Beobachtungen 

Apg 11,29-30 und 12,25 müssen zusammen betrachtet werden. Denn hier geht es um die Reise von 

Barnabas und Paulus nach Jerusalem (11,29-30) und der Rückkehr nach Antiochia (12,25). Diese Reise 

kommt zustande, weil ein Prophet mit Namen Agabus mit weiteren Propheten aus Jerusalem nach 

Antiochia kommt und dort eine große Hungersnot voraussagt (11,28). Die Gemeinde in Antiochia 

beschließt daraufhin, der Gemeinde in Jerusalem finanziell zu helfen. Barnabas und Paulus werden 

abgesandt, die Kollekte nach Jerusalem zu bringen (11,29-30). 

Es folgt ein Zwischenbericht über die Verfolgung der Apostel durch den König Herodes Agrippa in 

Jerusalem (12,1-17). Dieser lässt den Apostel Jakobus hinrichten und setzt anschließend Petrus 

gefangen. Petrus aber wird durch einen Engel befreit (12,7-12). Im Anschluss berichtet Lukas von 

dem plötzlichen Tod des Königs Agrippa (12,23). Lukas gibt als Grund für den Tod an, dass Herodes 

nicht Gott die Ehre gab, sondern sich vor versammelter Menschenmenge als Gott verehren lässt 

(Apg 12,23). 

In Bezug auf Barnabas und Paulus kann beobachtet werden, dass beide eng zusammenarbeiten, was 

sich in der gemeinsamen Absendung zeigt. Nachdem sie ihren Auftrag erledigt haben, kehren sie 

gemeinsam zurück nach Antiochia (12,25). Ihre Zugehörigkeit zur Gemeinde in Antiochia und die 

damit einhergehende Abnabelung von Jerusalem wird darin deutlich – zumindest im Fall von 

Barnabas, der zuvor in der Jerusalemer Gemeinde zu Hause war. Barnabas und Paulus kehren aber 

nicht allein zurück. Sie nehmen auch Johannes Markus mit, der mit Barnabas verwandt ist. Denn in 

Antiochia wartet auf Barnabas und Paulus, wie auch auf Johannes Markus, eine weitere wichtige 

Aufgabe: die Missionsreise.  



AF 2590/7590 Barnabas - der Mentor 25 

© IGW International Rudolf Peters 13.8.2016 

Gespräch mit  den Kommentaren  

11 ,29-30 :  Der nähere Kontext zeigt, dass Lukas den Fokus in diesem Text nicht auf die Erfüllung der 

Prophezeiung des Agabus legt, sondern auf die Großzügigkeit der Gemeinde in Antiochia gegenüber 

der Jerusalemer Gemeinde (Stott 2000:295). Die durch den Propheten Agabus vorausgesagte 

Hungersnot unter Kaiser Claudius traf tatsächlich ein, auch wenn eine flächendeckende Hungersnot, 

die den „ganzen Erdkreis“ traf, nicht belegt ist (Jervell 1998:327). Doch war diese Zeit von schlechten 

Ernten und Hungersnöten in Teilen des römischen Reiches gekennzeichnet (Bruce zitiert nach Stott 

2000:295). In dieser Zeit beschlossen nun die Jünger aus Antiochia, freiwillig nach individueller 

Möglichkeit Geld zu sammeln und nach Jerusalem zu senden, um dort die Gemeinde zu unterstützen 

(Jervell 1998:328). Durch die Überbringer Barnabas und Paulus, den Abgesandten der Gemeinde 

Antiochia, lassen sie den „Brüdern“ (und Schwestern) in Jerusalem die Kollekte zukommen.31 Die 

Bezeichnung „Brüder“ bezeugt die Verbindung zwischen Jerusalem und Antiochia (Stott 2000:296). 

Denn zuerst sendet Jerusalem Barnabas nach Antiochia und nun sendet Antiochia Barnabas mit 

Paulus nach Jerusalem. In beiden Fällen handelt es sich um offizielle Abgesandte. Möglicherweise 

war diese „Kollekten-Reise“ der Anfang der „heidnisch-jüdischen Solidarität in Christus“ (Stott 

2000:296)32, die Paulus in seinen Briefen stark betont (vgl. u. a. Röm 15,27). Barnabas hat womöglich 

das Prinzip der freiwilligen Gabe je nach eigenem Vermögen „zum Dienst an den Brüdern“ aus 

Jerusalem für Antiochia übernommen (Pesch 1986a:357).33 Hier wird „die enge Verbundenheit der 

antiochenischen Christen mit der Urgemeinde anhand der Kollekte“ deutlich (Öhler 2003:234). So 

kann Barnabas hier als „Vorbild, Initiator und Durchführer in einer Person“ gesehen werden (Öhler 

2005:68). Später wird auch Paulus dieses Prinzip in den Gemeinden anwenden, denn auch ihm ist die 

Verbindung nach Jerusalem wichtig (vgl. Gal 2,10; 1 Kor 16,1-4; 2 Kor 8-9; Röm 15,25-27) (:67).  

Die Übergabe der Kollekte geht an die Ältesten der Gemeinde – nicht an die Apostel (11,30). Dies 

spricht für eine Datierung der Ereignisse nach der Verfolgung der Apostel durch Herodes Agrippa 

(Pesch 1986a:357; dazu auch Jervell 1998:337). Der Apostel Jakobus ist schon hingerichtet und Petrus 

ist nach seiner Gefangennahme und der wunderbaren Befreiung durch den Engel Gottes aus 

Jerusalem geflohen. Jakobus der Herrenbruder übernimmt daher das Amt des Ältesten der 

Gemeinde in Jerusalem und wird die Kollekte entgegengenommen haben. Für die Gemeinde muss 

dies wie ein herber Rückschlag in ihrer Missionstätigkeit ausgesehen haben (Stott 2000:297). Doch 
                                                             
31 Stenschke (in Kessler 2009:43) geht davon aus, dass diese Reise der Schilderung in Gal 2,1-10 entsprechen 

dürfte.  

32 Vgl. dazu auch Öhler (2005:67f). Er erwägt zudem die Möglichkeit, dass die s. g. „Didrachmensteuer“, welche 

die Diasporajuden für den Jerusalemer Tempel zu entrichten hatten, den Hintergrund dieser Geldspenden 

bildete. 

33 Öhler (2003:233) erinnert mit dieser freiwilligen Gabe an die „Gütergemeinschaft“ der Christen in Jerusalem, 

die Barnabas als Vorbild gedient haben wird (vgl. Apg 2,44-45; 4,32-35). 
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auch das gehört zur Ausbreitung des Evangeliums, was in den weiteren Berichten des Lukas, den 

Missionsreisen, deutlich wird. 

Apg 12 ,25 :  Barnabas und Paulus haben ihre Aufgabe erledigt und die Kollekte der antiochenischen 

Gemeinde in Jerusalem abgeliefert. Sie kehren nach Antiochia zurück und nehmen Johannes Markus 

aus Jerusalem als Gehilfen mit sich (Jervell 1998:337). So wie Barnabas einst Paulus nach Antiochia 

geholt hatte, so nahm er nun Johannes Markus mit sich nach Antiochia. Barnabas scheint die 

Verbindung zwischen Jerusalem und Antiochia zu sein. Nun widmet Lukas sich der Missionsreise 

des Barnabas und Paulus. Die Verheißung Jesu, dass seine Apostel Zeugen sein werden in Jerusalem, 

ganz Judäa und Samaria, hat sich bis hierhin erfüllt. Und nun wird die nächste Etappe eingeleitet: bis 

an das Ende der Erde soll es gehen, d. h. nach Rom (Apg 1,8).  

Der  Mentoring-Moment  

Die Sammlung der Kollekte kann auf Barnabas zurückgeführt werden, weil er in leitender Funktion 

in der Gemeinde in Antiochia ist. Das richtige Wort im richtigen Moment zu haben, ist die Stärke des 

Barnabas, dem „Sohn des Trostes“. Er kann aber genauso gut auch Taten folgen lassen (vgl. 

Stenschke in Kessler 2009:41). Barnabas übernimmt das Prinzip des freiwilligen Gebens nach 

eigenem Vermögen zum Dienst an den „Brüdern“ wahrscheinlich aus Jerusalem. Der Mentoring-

Moment findet sich damit in seiner Vorbildfunktion für Paulus. Sie gehen gemeinsam auf die Reise 

nach Jerusalem, so wie sie auch gemeinsam in Antiochia gelehrt und verkündigt haben. Später 

übernimmt Paulus das Prinzip der Kollekte für die von ihm gegründeten Gemeinden, die sie 

ebenfalls für Jerusalem sammeln sollen (vgl. Roloff nach Kollmann 1998:37f). 

Barnabas und Paulus nehmen auf dem Rückweg nach Jerusalem Johannes Markus mit sich. Es 

scheint, als habe Barnabas (nebenbei) wieder die „Augen offen gehalten“, wie es auch bei Paulus der 

Fall gewesen ist. Wieso sie Johannes Markus mitnehmen, erklärt Lukas nicht. Vielleicht hatte das 

mit den verwandtschaftlichen Beziehungen zu tun. Aber er wird in Johannes Markus auch eine 

hilfreiche Unterstützung in der Arbeit in Antiochia gesehen haben, so wie er das Potential bei 

Paulus gesehen haben wird. Barnabas hat seinen Blick für andere nicht verloren. Dass er sich in 

Johannes Markus nicht gänzlich getäuscht hat, wird später in Apg 15,36-41 deutlich. 

2 . 2 . 5  A p g  1 3 :  D i e  M i s s i o n s r e i s e  d e s  B a r n a b a s  u n d  P a u l u s  -  T e i l  1  

Beobachtungen 

Mit Apg 13 beginnt eine intensive Zeit für Barnabas und Paulus. Zu Beginn des Kapitels werden u. a. 

Barnabas und Paulus in einer Liste von Propheten und Lehrern aufgereiht. Diese sind Leiter der 

antiochenischen Gemeinde. Damit gehören beide zu den Leitern. Auffällig ist jedoch, dass Barnabas 

an erster und Paulus an letzter Stelle erwähnt wird. In einer Zeit des Dienstes und Fastens spricht 

der Heilige Geist zu den fünf Leitern und erteilt den Auftrag, Barnabas und Paulus zur Missionsreise 
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auszusenden, damit sie ihrer Berufung nachgehen (13,2). Mit Fasten, Gebet und Auflegen der Hände 

werden sie ziehen gelassen (13,3).  

Das erste Ziel ist Zypern, die Heimatinsel des Barnabas, welche sie mit dem Schiff erreichen (13,4). In 

Salamis auf Zypern angekommen gehen sie in die Synagoge der Juden und verkündigen das Wort 

Gottes. Hier erwähnt Lukas, dass außer Barnabas und Paulus auch Johannes Markus als ihr Gehilfe 

mitreist (13,5). Von Salamis aus durchziehen sie die Insel bis nach Paphos. Ob sie unterwegs 

predigten, gibt der Text nicht her. In Paphos begegnen Barnabas, Paulus und Johannes Markus 

einem „Zauberer und falschen Propheten“ mit Namen Barjesus, der zum Umfeld des Statthalters 

Sergius Paulus gehörte. Dieser wird von Lukas als ein „verständiger Mann“ beschrieben. Sergius 

Paulus muss die Verkündigungstätigkeiten mitbekommen haben, denn er lässt Barnabas und Paulus 

zu sich rufen, um von ihnen das Wort Gottes zu hören (13,6-7). Doch der Zauberer Elymas, der eben 

als Barjesus vorgestellt wurde, leistet Widerstand und versucht, den Statthalter vom Glauben 

abzubringen (13,8). Paulus jedoch tritt ihm fest entgegen, blickt ihn an und verurteilt ihn zum 

„Sohn des Teufels“ und zum „Feind aller Gerechtigkeit“, woraufhin er ihn mit zeitlich begrenzter 

Blindheit schlägt (13,9-11). Die Folge des Wunders ist, dass Sergius Paulus gläubig wird. Er ist 

erstaunt über die Lehre des Herrn (13,12). Lukas betont an dieser Stelle die Erfüllung des Paulus vom 

Heiligen Geist. Außerdem nutzt er diesen Moment der Erzählung, um vom Namen Saulus auf den 

lateinischen Namen Paulus zu wechseln (13,9). Paulus tritt in diesem Bericht in den Vordergrund. In 

den folgenden Erzählungen erwähnt Lukas Paulus immer wieder an erster Stelle vor Barnabas. 

Schon bei der Abreise mit dem Schiff von Zypern nach Perge in Pamphylien schreibt Lukas von 

Paulus und seinen „Begleitern“34, mit denen Barnabas und Johannes Markus gemeint sind. In Perge 

trennt Johannes Markus sich von Paulus und Barnabas und kehrt zurück nach Jerusalem (13,13), 

während Paulus und Barnabas weiter nach Antiochia in Pisidien ziehen. Was der Grund für diese 

Trennung sein könnte, verschweigt Lukas.  

Wie schon auf Zypern suchen sie auch hier in Antiochia (Pisidien) am Sabbat die Synagoge auf 

(13,14). Sie werden gebeten, zu den Zuhörern zu reden (13,15-16). Offensichtlich sah man ihnen an, 

dass sie das Recht hatten, in einer Synagoge zu sprechen. Paulus ergreift das Wort und es folgt eine 

ausführliche Predigt. Barnabas lässt Paulus die Rede halten und tritt in diesem Moment in den 

Hintergrund. Auch wenn er noch die Führungsrolle inne zu haben scheint, ist Paulus der Wortführer 

geworden. Barnabas scheint aber keine Probleme mit dieser Entwicklung zu haben, denn Lukas 

berichtet von keinerlei Auseinandersetzungen oder Zwietracht zwischen ihnen.35 

                                                             
34 Nach Elberfelder, Einheitsübersetzung, Neue Genfer Übersetzung. Schlachter 2000 übersetzt hier mit 

„Gefährten“ und Luther mit „die um ihn waren“. 

35 Anders ist es vor der Ausreise zur zweiten Missionsreise. Hier gehen Barnabas und Paulus im Streit 

auseinander (vgl. Apg 15,36-41). 
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Die Predigt des Paulus zeigt positive Auswirkungen, denn sie werden nach dem Verlassen der 

Synagoge gebeten, am folgenden Sabbat wieder „von diesen Dingen zu reden“ (13,42). Viele der 

Zuhörer folgen Paulus und Barnabas und werden von ihnen ermahnt, in der Gnade Gottes zu bleiben 

(13,43). Am folgenden Sabbat kommt „fast die ganze Stadt“ zusammen, um ihnen zuzuhören, was 

die Juden neidisch werden lässt. Dieser Neid ist nach Lukas der Grund dafür, warum sie beginnen, 

dem Paulus zu widersprechen und zu lästern – auch hier ist Paulus wieder der Wortführer, der die 

Verkündigung übernimmt (13,45). Paulus und Barnabas lassen sich aber nicht einschüchtern und 

sagen ihnen „frei und offen“, dass sie sich wegen dieser ablehnenden Reaktion der Juden nun den 

Heiden zuwenden, um ihnen das Wort Gottes zu verkündigen, worüber sich die Heiden freuen und 

weitere Menschen zum Glauben kommen (13,46-48). Lukas fasst dies zusammen, indem er schreibt, 

dass sich das Wort Gottes in der ganzen Gegend ausbreitet (13,49). Die Juden wiederum stiften mit 

Hilfe von einigen vornehmen Frauen und angesehenen Männern der Stadt eine Verfolgung gegen 

Paulus und Barnabas an und vertreiben sie aus ihrer Stadt (13,50). Paulus und Barnabas ziehen 

daraufhin weiter nach Ikonion. Die Christen in Antiochia (Pisidien) aber werden „erfüllt von Freude 

und dem Heiligen Geist“, rundet Lukas diesen Bericht ab. 

Gespräch mit  den Kommentaren  

13 ,1 :  Barnabas und Paulus werden hier in einer Liste von Lehrern und Propheten aufgereiht, die in 

der Gemeinde in Antiochia tätig waren. Jervell (1998:340) betont an dieser Stelle, dass es sich nicht 

um zwei Gruppen handelt, sondern die Propheten sind gleichzeitig Lehrer. Ob sie aber auch die 

Leiter der Gemeinde sind, ist unbekannt. Pesch (1986b:15) stellt fest, dass es sich hier um eine Liste 

der infrage kommenden Missionare handelt. Öhler (2005:57) wiederum leitet von der lobenden 

Beschreibung des Barnabas in Apg 11,24 eine Leitungsposition in Antiochia ab. Aufgrund seiner 

Tätigkeit im Propheten- und Lehrdienst scheint diese Herleitung plausibel. Barnabas erscheint in 

dieser Aufzählung an erster Stelle, Paulus dagegen an letzter Stelle. Das deutet auf eine besondere 

Position des Barnabas innerhalb des Fünferkreises hin (Öhler 2005:59).36 Er könnte nach Öhler (:59) 

wegen seiner Herkunft, seiner Berufung zur Verkündigung und seiner Verwurzelung in Jerusalem 

zu dieser Position gekommen sein.37 

13 ,2-3 :  Diese in der Liste erwähnten Männer fasten und dienen Gott, was für eine Erwartung einer 

Offenbarung durch den Heiligen Geist spricht (Pesch 1986b:15f). Der Heilige Geist redet im Rahmen 

eines Gottesdienstes, wahrscheinlich durch einen der Propheten, und beauftragt die Gemeinde, 

                                                             
36 Öhler (2005:59) dazu: ähnlich wird auch Petrus in allen Aufzählungen der Jünger bzw. Apostel an erster 

Stelle genannt (vgl. Mt 10,2; Mk 3,16; Lk 6,14; Apg 1,13). 

37 Öhler (2005:86) geht jedoch davon aus, dass die chronologische Darstellung der Apg an dieser Stelle falsch 

ist. Er datiert das Apostelkonzil vor der ersten Missionsreise. Barnabas hätte deshalb 13-14 Jahre Zeit gehabt, 

eine Leitungsposition einzunehmen (Öhler 2005:59). 
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Barnabas und Paulus abzusondern (Jervell 1998:341). Sie werden ausgesandt „zu dem Werk, zu dem 

Gott sie berufen hat“. Die Berufung zu der bevorstehenden Reise muss also schon früher geschehen 

sein38. Dies ist zumindest bei Paulus überliefert (vgl. Apg 9, 5-6. 15-16). Bei Barnabas kann es 

aufgrund seiner Verkündigungstätigkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen werden. Die 

Leitung durch den Heiligen Geist steht hier (und auch bei den folgenden Missionsberichten des 

Lukas) im Fokus (Jervell 1998:342). Der Heilige Geist beauftragt Barnabas und Paulus zur Mission und 

sendet sie aus, die Gemeinde Antiochia lässt sie ziehen. So betrachtet ist die Mission des Barnabas 

und Paulus auch die Mission der Gemeinde in Antiochia (vgl. Kollmann 1998:39). Als Abgesandte der 

Gemeinde können Barnabas und Paulus als Apostel bezeichnet werden.39 Nach erneutem Fasten und 

Gebet werden Barnabas und Paulus die Hände aufgelegt und damit für das „Werk des Herrn“ 

bestätigt und ausgesandt (Pesch 1986b:18).40 Die Zusammenarbeit von Barnabas und Paulus geht 

damit weiter. Wie und wo sie jedoch mit ihrem Auftrag beginnen sollten, wird in dem Auftrag des 

Heiligen Geistes nicht deutlich formuliert. Hier war also „ein abenteuerlicher Schritt im Glauben als 

Antwort auf Gottes Ruf nötig“ (Stott 2000:312). 

13 ,4-7 :  Die Reise geht zunächst nach Zypern, der ehemaligen Heimat bzw. dem Herkunftsort des 

Barnabas (13,4). Möglicherweise hat Barnabas gute und verwandtschaftliche Kontakte in Zypern, bei 

denen sie unterkommen können. Außerdem gibt es auf Zypern eine starke jüdische Mehrheit, also 

kann auch von einigen Gottesfürchtigen ausgegangen werden (Öhler 2005:90). Johannes Markus aus 

Jerusalem nehmen sie als Gehilfen mit. Barnabas und Paulus beginnen ihre Verkündigung in den 

Synagogen, was zur Missionsstrategie wird (vgl. Pesch 1986b:23).41 Ob sie jedoch auf dem Weg von 

Salamis nach Paphos missionierten, kann nur angenommen werden. Jedenfalls berichtet Lukas nicht 

von Missionserfolgen. Der Statthalter Sergius Paulus wird von Barnabas’ und Paulus’ Tätigkeiten 

und ihrer Verkündigung gehört haben (Öhler 2005:91). Das ist der Grund dafür, weshalb er sie zu 

sich kommen lässt, um von ihnen das Wort Gottes zu hören (Jervell 1998:346). Hier treffen Barnabas 

und Paulus auf den jüdischen Zauberer Barjesus, der auch Elymas genannt wird. 

                                                             
38 Pesch (1986b:17) und Stott (2000:311f) setzen dies voraus, Jervell (1998:341) legt sich hier jedoch nicht fest. 

39 Vgl. dazu oben unter 2.1.5 „Barnabas der Apostel“. 

40 Stott (2000:312) betont richtigerweise im Gegensatz zu Pesch (1986b:18), dass es sich hier nicht um eine 

Einsetzung in ein Amt oder um die Bestimmung zum Apostel handelt, denn Paulus selbst betont, dass er nicht 

von oder durch Menschen zum Apostel eingesetzt oder bestimmt wurde (vgl. Gal 1,1). 

41 Öhler (2005:89f) liefert einen kurzen Abriss über die Missionsstrategie. Nichtjuden werden in Synagogen 

(hier also Gottesfürchtige [R. P.]), im privaten Rahmen oder bei der Arbeit angesprochen. Bei Entstehung einer 

Gemeinde werden Missionsreden gehalten, die sich an diejenigen richten, die von anderen Christen 

mitgebracht werden. Begleitet wird diese Mission von Wundern, die aber nicht im Vordergrund der 

Verkündigung stehen. 
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13,8-12: Einen entscheidenden Moment gibt die Begegnung mit Elymas her. Dieser Zauberer oder 

Magier versucht den Statthalter vom Glauben abzubringen. Stott (2000:316) vermutet, dass sich 

Elymas durch die Anwesenheit der beiden Abgesandten Gottes bedroht sah und deshalb ihrer 

Verkündigung widerstand (vgl. auch Pesch 1986b:24f). Paulus tritt hier klar in den Vordergrund und 

ergreift Initiative. Er erkennt diese bösen Absichten. „Voll Heiligen Geistes“ blickt er ihn an, was ihn 

dazu befähigt, Elymas als „Sohn des Teufels“ und „Feind aller Gerechtigkeit“ zu verurteilen und ihn 

deshalb mit sofortiger (aber zeitlich begrenzter) Blindheit zu schlagen (Pesch 1986b:25).42 Die 

Verkündigung in Kombination mit diesem siegesreichen Zeichen des Herrn über das Böse 

beindruckt Sergius Paulus, sodass er gläubig wird. Dieses Erlebnis hat eine Auswirkung auf die 

Stellung des Paulus in der Apg und leitet eine Wende in der Beziehung zu Barnabas ein. Denn in 

diesem Kontext wechselt Lukas in seiner Erzählung den Namen von Saulus auf den lateinischen 

Namen Paulus, was als Hinweis auf diese Wende gedeutet werden kann. 43 

13 ,13-16 :  Während Barnabas bisher die führende Person im Vordergrund war (vgl. Pesch 1986b:16 

[z. St.13,1] u. :24 [z. St. 13,7]), tritt Paulus mit diesem klaren und mutigen Auftritt zum ersten Mal aus 

seinem Schatten. Lukas drückt die Wendung in der Beziehung aus, indem er die Reihenfolge der 

Nennung der Namen umdreht. Während es bisher immer „Barnabas und Paulus“ hieß, kommt es in 

den folgenden Kapiteln der Apg häufig zur Erwähnung von „Paulus und Barnabas“. Das bedeutet 

auch eine Änderung des Ranges (Pesch 1986b:33). Deutlich wird das auch darin, dass nun „Paulus 

und seine Gefährten“ von Zypern nach Kleinasien reisen - von der Heimatinsel des Barnabas in die 

Heimatregion des Paulus (vgl. Pesch 1986b:32; Stott 2000:318). Mit den „Gefährten“ sind Barnabas 

und Johannes Markus gemeint (Jervell 1998:352). 

Unterwegs nach Perge bricht Johannes Markus die Reise ab und kehrt nach Jerusalem zurück. Aus 

welchen Gründen er Paulus und Barnabas verlässt, ist unbekannt, doch wird dies nicht in friedlicher 

Abstimmung passiert gewesen sein (vgl. Apg 15,37ff). Von Perge aus geht es ohne Johannes Markus 

weiter nach Antiochia in Pisidien. Dort angekommen gehen Paulus und Barnabas am Sabbat in die 

Synagoge zu den Juden und werden gebeten, zu ihnen zu sprechen. Paulus und Barnabas haben 

wohl beide die Autorität zu lehren bzw. zu reden (vgl. Stott 2000:320).44 Und zum zweiten Mal 

ergreift Paulus das Wort und verkündet ihnen das Evangelium, welches Lukas hier ausführlich in 

wörtlicher Rede zusammenfasst (Apg 13,16-41). Öhler (2005:99) sieht hier Barnabas im Schatten des 

                                                             
42 Dieses Ereignis erinnert an die Begegnung zwischen Petrus und dem Zauberer Simon (vgl. Apg 8,18-24). 

43 Stott (2000:316) vermutet den Grund für den Namenswechsel darin, dass Barnabas und Paulus in nicht-

jüdische Gebiete kommen. 

44 Ergänzend dazu Pesch (1986b:33): jeder männliche Erwachsene kann sich im Synagogengottesdienst an der 

Erklärung des gelesenen Textes beteiligen. Öhler (2003:295) meint dazu, dass Reisende in einem 

Synagogengottesdienst als attraktive Redner angesehen werden könnten. 
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Paulus stehen.45 Jedoch kann hier genauso auch ein bewusstes Zurücktreten des Barnabas 

beobachtet werden. Beide werden gebeten, zu den Zuhörern zu sprechen, doch Barnabas lässt 

Paulus die Rede halten und nimmt sich selbst zurück. 

13 ,42-52 :  Die Predigt des Paulus führt dazu, dass sie für den nächsten Sabbat wieder eingeladen 

werden, um mehr zu erzählen. Paulus und Barnabas ermahnen (od. ermutigten) Juden und 

Gottesfürchtige, die ihnen nach dieser Predigt folgen, „in der Gnade Gottes zu bleiben“. Auch hier ist 

Paulus wieder vor Barnabas erwähnt, was aber nicht verwundert, da er ja die Predigt gehalten hat. 

Nichtsdestotrotz reden beide, also auch Barnabas, nach der Predigt mit den Menschen, um sie zu 

ermutigen. Am darauffolgenden Sabbat „kommt fast die ganze Stadt“ zusammen, um das Wort 

Gottes zu hören“ (V44). Die frohe Botschaft von Paulus und Barnabas hatte sich wohl 

herumgesprochen und großes Interesse geweckt, was die Juden jedoch zur Eifersucht reizt. Denn 

„sie glauben durch das Hinzuströmen der Heiden auf das bloße Angebot des Glaubens an Christus 

hin die Reinheit, ja den Bestand Israels gefährdet“ (Roloff zitiert nach Pesch 1986b:45). Die 

Eifersucht zeigt sich im Widersprechen und Lästern gegenüber Paulus und steigert sich bis zur 

Verfolgung der beiden durch Anstacheln der vornehmen Frauen und angesehenen Männern der 

Stadt. Paulus und Barnabas wenden sich damit von den Juden ab und den Heiden zu, wobei sie sich 

auf Jes 49,6 berufen. Sie müssen Antiochia (Pisidien) verlassen und reisen weiter nach Ikonion. Die 

Jünger bleiben erfüllt von Freude und dem Heiligen Geist zurück.  

Der  Mentoring-Moment  

Apg 13 ist ein ertragsreicher Bericht über die Beziehung zwischen Barnabas und Paulus in Bezug auf 

die Mentoring-Momente. Barnabas und Paulus meistern hier erfolgreich einen kritischen Punkt in 

ihrer Beziehung, wie es Stenschke (in Kessler 2009:45) ausdrückt. Dies kann zum großen Teil auch 

auf die Reaktion des Barnabas auf die Veränderungen der Umstände zurückgeführt werden. 

Hier wird deutlich, wie Barnabas „der Mentor“ zu Gunsten seines Mentees in den Hintergrund 

treten kann, um diesen neben sich hochkommen zu lassen. Barnabas ist nicht ein unbeteiligter 

Beobachter der Entwicklung des Paulus, sondern ist in den Geschehnissen involviert. In Antiochia 

(Syrien) war Barnabas an erster Stelle und führte die Missionsreise zuerst nach Zypern. Doch dann 

verändert sich seine Rolle: er bleibt im Hintergrund, schweigt, wenn er reden könnte und wird von 

Lukas an zweiter Stelle genannt (vgl. Öhler 2005:103f).46 Und doch beweist er seine demütige 

                                                             
45 Ähnlich drückt es Kollmann (1998:44) aus: Paulus hat mit der Missionsrede dem Barnabas „den Rang 

abgelaufen“. 

46 Beachtenswert dazu Stenschke (2009:45): „Freilich hängt dieser Wechsel im Fokus und das Schweigen auch 

mit dem lukanischen Erzählinteresse zusammen. Lukas geht es um eine breit angelegte narrative 

Verteidigung des umstrittenen paulinischen Evangeliums und damit primär um die Darstellung des Paulus 

und seiner Mission.“ 
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Haltung und verliert das gemeinsame Ziel nicht aus den Augen. Im Dienst der gemeinsamen Mission 

stellt er sich auf diese Veränderungen ein. 

Er wird die besonderen Gaben des Paulus gesehen haben und beschließt in diesem Mentoring-

Moment, Paulus zu fördern und zu unterstützen. Dies wird nicht so sehr deutlich in dem, was 

Barnabas konkret tut, sondern vor allem darin, was er nicht tut. Denn er zieht sich nicht zurück 

oder wendet sich von Paulus ab (vgl. Stenschke in Kessler 2009;45f). Barnabas macht stattdessen 

neben sich Platz für seinen Mentee und scheint damit keine Schwierigkeiten zu haben. 

Eine weitere interessante Beobachtung ist die Rolle des Heiligen Geistes in dieser Beziehung. Denn 

er ist es, der Barnabas und Paulus gemeinsam zur Missionsreise bestimmt (13,2.4). Er ist es, der 

Paulus erfüllt, als dieser dem Elymas entgegentritt und Paulus damit aus dem Schatten des Barnabas 

hervortritt. Und indem die gläubig gewordenen Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, 

bestätigt sich Gottes Handeln durch Paulus und Barnabas (vgl. u. a. Apg 11,15-17; 11,52; 14,27). 

2 . 2 . 6  A p g  1 4 :  D i e  M i s s i o n s r e i s e  d e s  B a r n a b a s  u n d  P a u l u s  -  T e i l  2  

Beobachtungen 

Paulus und Barnabas kommen nach Ikonion und gehen dort in die Synagoge der Juden. Hier 

verkündigen sie gemeinsam47 den Juden und den Griechen, sodass „eine große Menge“ gläubig wird 

(13,1). Lukas schildert die Aktionen als gemeinsame Taten und vermeidet die Erwähnung der 

Namen. Ob dies bewusst geschieht oder aus dem einfachen Grund, hier eine kurze 

Zusammenfassung48 zu liefern, wissen wir nicht. Auch hier sind es Juden, die sich weigern zu 

glauben, und deshalb Unruhe gegen die beiden Verkündiger stiften und die ungläubigen Heiden 

mitreißen (13,2). Trotzdem bleiben Paulus und Barnabas „eine lange Zeit“ vor Ort und lehren „frei 

und offen im Vertrauen auf den Herrn“, der sie durch Wunder und Zeichen bestätigt (14,3). Der 

Aufruhr gegen die beiden steigert sich bis zur Todesgefahr, sodass sie fliehen müssen. So kommen 

sie in die Städte Lykaoniens und verkündigen dort das Evangelium (14,4-7). 

In Lystra tritt Paulus wieder in den Vordergrund. Er verkündet das Evangelium wahrscheinlich in 

der Öffentlichkeit, denn Lukas erwähnt nichts davon, dass Paulus und Barnabas eine Synagoge 

aufsuchen, wahrscheinlich, weil es keine in dieser Stadt gab. Während Paulus redet, gewinnt ein von 

Geburt an gelähmter Mann seine Aufmerksamkeit. Diesen Mann heilt Paulus von seiner Krankheit, 

weil er in ihm den Glauben erkennt (14,8-10). Paulus verbindet hier das gepredigte Wort Gottes mit 

                                                             
47 Die Elberfelder und Schlachter Übersetzungen erwähnen hier, dass Paulus und Barnabas gemeinsam 

verkündigen. In der Luther Übersetzung, der Neue Genfer Übersetzung und der Einheitsübersetzung fehlt 

diese Betonung. 

48 Öhler (2005:105) zeigt auf, dass es sich bei diesem Bericht um eine Kurzversion der Geschehnisse in 

Antiochia handelt, mit nur wenigen Abweichungen. 
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der heilenden Tat. Die Reaktion der Zuhörer ist für Paulus und Barnabas völlig unerwartet, denn sie 

werden mit ihren Göttern in Verbindung gebracht. Barnabas wird von ihnen für Zeus gehalten, 

Paulus aber für Hermes, da er der Wortführer ist. Da das Volk Lykaonisch spricht, begreifen 

Barnabas und Paulus nicht sofort, was geschieht (14,11-13). Doch als sie verstehen, dass die Priester 

des Zeus ihnen opfern wollen, zerreißen sie ihre Kleidung und können sie kaum von ihrem 

Vorhaben abhalten (14,14-18). In diesem Zusammenhang verändert Lukas wieder die Reihenfolge 

der Namensnennung. Obwohl Paulus der Wortführer ist, nennt er Barnabas zuerst. Vielleicht, weil 

er von den Zuhörern für Zeus und damit als der Gott höheren Ranges gehalten wird und Paulus 

wegen seiner Rede für den Götterboten Hermes gehalten wird? 

Wieder geraten Barnabas und Paulus in eine Verfolgung. Die Juden aus Antiochia und Ikonion 

kommen nach Lystra und stiften die Bevölkerung gegen Paulus und Barnabas an und überreden sie, 

Paulus zu steinigen (14,19). Paulus wird gesteinigt, weil er das führende Wort hatte und als solcher 

zum Ziel des Angriffs wird. Barnabas wird nicht so hart angegriffen, vielleicht, weil er nicht im 

Vordergrund bei der Verkündigung stand. Doch Paulus überlebt die Steinigung und geht umgehend 

in die Stadt zurück. Ob das ein Wunder ist, ist ungewiss, denn Lukas erklärt es nicht. Am folgenden 

Tag verlässt Paulus mit Barnabas die Stadt und sie ziehen weiter nach Derbe (14,20). Auch in dieser 

Stadt können sie durch das Evangelium eine Anzahl an Jüngern gewinnen und reisen auf dem 

gleichen Weg wieder zurück, durch Lystra, Ikonion bis nach Antiochia. In diesen Städten ermutigen 

und ermahnen sie die Jünger in Bezug auf Bedrängnisse und Leid (14,21-22). In jeder dieser 

gegründeten Gemeinden bestimmen sie vor ihrer Abreise Älteste und befehlen sie unter Gebet und 

Fasten dem Herrn an (14,23). Möglicherweise hat Barnabas Paulus gezeigt, wie eine neue und frische 

Gemeinde gefestigt werden kann. Denn Barnabas hatte seinerzeit selbst in der neu gegründeten 

Gemeinde in Antiochia eine Führungsrolle übernommen. 

Dann geht es für Paulus und Barnabas über die Gebiete Pisidien und Pamphylien in die Stadt Perge, 

wo sie vor der Abreise mit dem Schiff nach Antiochia (Syrien) noch das Evangelium verkünden. In 

Antiochia angekommen versammeln sie die Gemeinde und berichten gemeinsam von den Taten 

Gottes, welche er durch sie unter den Heiden vollbracht hatte. Damit ist der Auftrag ausgeführt, den 

Barnabas und Paulus vom Heiligen Geist erhalten hatten (14,24-28). 

Gespräch mit  den Kommentaren 

14 ,1-7 :  Paulus und Barnabas kommen nach Ikonium. Der folgende Bericht kann mit einer 

Kurzversion der Erzählung in Antiochia verglichen werden (Öhler 2005:105). Der Unterschied liegt 

hier in Ikonium darin, dass schon bei der ersten Verkündigung in der Synagoge sowohl Juden wie 

auch Griechen zum Glauben kommen (Öhler 2003:317). Öhler (2003:317) stellt fest, dass Lukas in 

diesem Bericht das gemeinsame Auftreten von Paulus und Barnabas betont. Ihre Namen werden 

hier nicht genannt (:320). Barnabas und Paulus müssen jedoch wieder fliehen, weil ihnen 

Misshandlung und Steinigung droht.  
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14 ,8-10 :  So kommen sie nach Lystra. Paulus steht mit seiner Verkündigung auch hier wieder im 

Vordergrund. Auffällig ist, dass keine Juden erwähnt sind, zu denen Paulus und Barnabas sprechen. 

Es scheint, als würde Paulus in der Öffentlichkeit predigen, denn er sieht einen Mann, der von 

Geburt gelähmt ist. Er erkennt in diesem Mann, dass er Glauben hat. So, dass alle es mitbekommen, 

wird dieser Mann durch Paulus geheilt.49 Er verbindet das gepredigte Wort Gottes mit der Heilung 

des Mannes (vgl. Jervell 1998:374).  

14 ,11-14 : Die Bevölkerung reagiert auf diese Heilung, indem sie Barnabas und Paulus für Götter in 

Menschengestalt halten. Barnabas wird für den griechischen Gott Zeus und Paulus für den 

griechischen Götterboten Hermes gehalten – und das in lykaonischer Sprache, weshalb Paulus und 

Barnabas nicht sofort begreifen, was passiert (Jervell 1998:375).50 In dieser Reaktion wird deutlich, 

dass Paulus als der Wortführer wahrgenommen wird, weshalb er mit Hermes in Verbindung 

gebracht wird. Warum Barnabas mit Zeus in Verbindung gebracht wird, erklärt Lukas nicht. Pesch 

(1986b:57) sieht darin jedoch eine Rangordnung, wie sie von den Lykaoniern wahrgenommen wird.51 

So wäre Barnabas mit Zeus in Verbindung gebracht worden, weil er in der Hierarchie über Paulus 

steht. Da Paulus aber das Wort ergreift, muss er Hermes sein (vgl. Öhler 2005:114f und Kollmann 

1998:47). Die darauffolgende Nennung der beiden „Apostel“ in der Reihenfolge „Barnabas und 

Paulus“ (V14) könnte diese Sicht bestätigen.  

14 ,19-20 :  Nachdem Juden aus Antiochia (in Pisidien) und Ikonion kamen und die Bevölkerung der 

Stadt gegen Barnabas und Paulus aufgebracht hatten, wird Paulus gesteinigt und anschließend zur 

Stadt hinausgeschleift, da er für tot gehalten wird. Warum Barnabas der Steinigung entgeht, erklärt 

Lukas nicht. Womöglich richtet sich die Wut der Steiniger speziell gegen Paulus, weil er bei der 

Verkündigung im Vordergrund steht. Doch Paulus überlebt die Steinigung.52 Er steht auf und geht 

zurück in die Stadt und am nächsten Tag reist er mit Barnabas weiter nach Derbe. Pesch (1986b:63) 

                                                             
49 Dieses Wunder erinnert an die Heilung des Gelähmten am goldenen Tor durch Petrus und Johannes (Apg 

3,1-10). 

50 Kollmann (1998:46) erklärt diese „falsche“ Reaktion der Bevölkerung damit, dass diese Wunder an die 

damals bekannte Sage aus Phrygien erinnerte, als der Gottvater Zeus und der Götterbote Hermes (im 

Römischen Jupiter und Merkur) unerkannt in Menschengestalt in dieser Gegend nirgendwo auf 

Gastfreundschaft stießen, außer bei einem alten Ehepaar. Diese wurden dafür reich belohnt, die anderen hart 

bestraft. Diesen Fehler wollten die Menschen aus Lystra nicht machen. 

51 Jervell (1998:375) verneint hier eine Rangordnung. Er führt die Kombination Zeus und Hermes auf eine 

Inschrift (vgl. Stott 2000:333) aus der Gegend zurück, welche die Lykaonier zu diesem Rückschluss gebracht 

haben könnte. Für diese Annahme spricht, dass nur Paulus, der Wortführer, als Hermes „identifiziert“ wird. 

Barnabas’ Verbindung mit Zeus könnte demnach ein logischer Rückschluss sein. 

52 Öhler (2005:117f) erklärt dazu, dass eine Steinigung dieser Art nicht zwingend den Tod herbeiführen soll, 

sondern eher einer Vertreibung dient. Der mögliche Tod wird aber in Kauf genommen. 
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vermutet hier den äußersten Punkt der Reise, weil hier die Grenze zu Zilizien liegt, wo Paulus zuvor 

schon missioniert haben soll (vgl. 15,23.41; Gal 1,21). 

14 ,21-28 :  In Derbe bleiben Barnabas und Paulus eine Weile und gewinnen eine Anzahl an Jünger. 

Der Abschluss der gemeinsamen Missionsreise von Barnabas und Paulus führt sie von Derbe wieder 

zurück über Lystra, Ikonion und Antiochia (Pisidien), wo sie die „Jünger“ im Glauben stärken, 

ermutigen bzw. ermahnen und sie auf die Leiden für das Reich Gottes vorbereiten. Zudem setzen sie 

auf dieser Rückreise in den gegründeten Gemeinden durch Fasten und Gebet jeweils Älteste (Plural) 

ein und befehlen sie dem Herrn an (Jervell 1998:382). Damit festigen sie die gegründeten Gemeinden 

(Stott 2000:338). Dann ziehen sie weiter und verkünden unterwegs das Evangelium in Perge, von wo 

aus sie nach Attalia und von hier mit dem Schiff nach Antiochia (in Syrien) zurückkehren. „Ihr Werk 

ist ausgerichtet“ und damit nach dem Willen Gottes abgeschlossen (Jervell 1998:383). In Antiochia 

angekommen berichten Barnabas und Paulus von ihrer Reise und dem Wirken Gottes unter den 

Heiden (und auch Juden) und bleiben eine Zeit lang dort. Barnabas und Paulus werden zum 

Abschluss der Reise als Team beschrieben. Sie tun alles gemeinsam. Weder Paulus noch Barnabas 

sticht in besonderer Weise hervor. Auch hier fehlen die Namen und damit auch die Reihenfolge der 

Nennung. 

Der  Mentoring-Moment  

Im Gesamtüberblick der gemeinsamen Missionsreise von Barnabas und Paulus wird die Entwicklung 

des Paulus sehr deutlich, der zuerst im Schatten des Barnabas steht. Mit seinem Zeichen an Elymas, 

dem Zauberer, beginnt sein Hervortreten. Immer wieder tritt er ab diesem Moment mit seinen 

besonderen Gaben in der Verkündigung unter Juden und Heiden und den unterstützenden Zeichen 

und Wundern, die er durch Gott wirkt, in den Vordergrund. Seine Berufung als „Apostel der Heiden“ 

(vgl. Röm 1,5; Gal 2,8) inklusive seiner ihm verheißenen Leiden für Jesus Christus (vgl. Apg 9,15-16) 

tritt im Laufe der beiden Kapitel 13 und 14 immer stärker hervor. Paulus wächst neben Barnabas 

kontinuierlich in seiner Berufung. Barnabas dagegen tritt immer mehr in den Hintergrund. Er 

scheint damit aber kein Problem zu haben, denn nirgends beschreibt Lukas eine 

Auseinandersetzung oder eine Differenz o. ä. Im Gegenteil: beide treten immer im Team auf, wobei 

Barnabas für Paulus Platz zu machen scheint und ihn sogar darin bestärkt, seiner Berufung 

nachzukommen. Wenn Barnabas während des ersten Teils der Missionsreise (Kap 13) Paulus 

bewusst gefördert zu haben scheint, wird er im zweiten Teil der Reise (Kap 14) bewusst 

zurückgetreten sein, um dem kontinuierlichem Wachstum des Paulus nicht im Weg zu stehen. Und 

doch ist er die gesamte Zeit über in Höhen und Tiefen neben Paulus und lässt ihn nicht allein, 

sondern unterstützt ihn nach seinen Möglichkeiten (vgl. Stenschke in Kessler 2009:46). Damit ist die 

Missionsreise zum einen voll von kleinen Mentoring-Momenten, zum anderen auch gleichzeitig ein 

gesamter, großer Mentoring-Moment, der darin besteht, dass Barnabas sich selbst zurücknehmen 

kann, um seinen Mentee in den Vordergrund zu stellen. Aufgrund der Tatsache, dass sowohl 
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Barnabas wie auch Paulus erfüllt vom Heiligen Geist waren, wird dieser diese Entwicklungen 

begleitet haben.  

2 . 2 . 7  A p g  1 5 , 1 - 3 5 :  D a s  A p o s t e l k o n z i l 53 

Beobachtungen  

Nach einiger Zeit kommen einige Leute aus Judäa nach Antiochia mit der Lehre, dass die 

Heidenchristen sich beschneiden lassen müssten, nach dem Gesetz des Mose. Ansonsten könnten sie 

nicht gerettet werden. Über diese Lehre entsteht ein heftiger Streit zwischen diesen gewissen 

Leuten aus Judäa und Paulus und Barnabas, denn sie vertreten offensichtlich eine andere Meinung. 

Der Streitpunkt ist der, dass die Beschneidung nach Mose die Bedingung zur Errettung sei. 

Daraufhin werden Paulus und Barnabas mit einigen weiteren Leuten nach Jerusalem abgesandt, um 

diese Frage mit den Aposteln und den Ältesten zu klären (15,1-2).  

In Jerusalem angekommen werden sie von den Aposteln und Ältesten der Gemeinde in Jerusalem in 

Empfang genommen und berichten davon, wie viel Gott durch sie getan hat. Der Inhalt dieses 

Berichtes muss die Bekehrung der Heiden beinhaltet haben, denn einige der Pharisäer, die gläubig 

geworden waren, forderten daraufhin die Beschneidung der Heidenchristen (15,4-5). Diese Frage 

muss geklärt werden und führt zu langen Auseinandersetzungen, bis Petrus das Wort ergreift und 

eine Rede hält, die alle respektvoll schweigen lässt. Barnabas und Paulus erzählen anschließend von 

den großen Zeichen und Wundern Gottes, die er durch sie unter den Heiden getan hatte (15,6-12).  

Nachdem der Vorschlag des Jakobus von allen Beteiligten des Apostelkonzils angenommen wird, 

werden Paulus und Barnabas ausgewählte Männer aus Jerusalem zur Seite gestellt, die mit ihnen 

einen Brief nach Antiochia bringen sollen (15,22). Dieser Brief enthält die entsprechenden 

Beschlüsse zur Klärung der Frage nach der Beschneidung der Heidenchristen. Der Brief betont 

außerdem, dass der Heilige Geist an dieser Entscheidung beteiligt ist und Gefallen hat. Gemeinsam 

mit den Männern aus Jerusalem (u. a. auch Silas, der spätere Begleiter des Paulus) überbringen sie 

den Brief der antiochenischen Gemeinde, welche durch den Zuspruch froh wird (15,23-31). 

Gespräch mit  den Kommentaren 

15 ,1-2 :  Paulus und Barnabas setzten sich mit einigen Leuten aus Judäa, den „Judaisten“54, wie Öhler 

(2003:397) sie nennt, auseinander und geraten mit ihnen in einen heftigen Streit (vgl.:396). Dieser 

entzündet sich an der Behauptung, die Beschneidung sei heilsnotwendig und deshalb von den 

                                                             
53 Hier wird nur die lukanische Darstellung in der Apg betrachtet. Die paulinische Darstellung in Gal wird in 

dieser Betrachtung nicht diskutiert, weil sie nicht dem Thema der Arbeit dient. Einem ausführlichen Vergleich 

der beiden Darstellungen des Apostelkonzils widmet sich Öhler (2003:31ff. 428ff; 2005:72ff) in seinen Werken 

über Barnabas. 

54 Der Begriff „Judaisten“ kommt so auch bei Stott (2000:350) und Stenschke (in Kessler 2009:47) vor. 
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Heidenchristen zu fordern (vgl. Jervell 1998:388f). Paulus und Barnabas treten in dieser 

Angelegenheit gemeinsam gegen diese Aussage an, denn sie wissen ihre Mission unter den Heiden 

von Gott bestätigt (Öhler 2003:397). Doch fällt auf, dass Paulus, aufgrund der Erstnennung, nun in 

Antiochia die führende Rolle übernommen hat. Um diese Streitfrage mit den Aposteln und Ältesten 

zu klären, werden Paulus und Barnabas mit einigen anderen nach Jerusalem entsandt, weil diese 

Frage nicht nur Antiochia betrifft, sondern „von allgemeiner Bedeutung war“ (Öhler 2003:397). 

Beide genießen großes Vertrauen in der antiochenischen Gemeinde, weshalb sie im Interesse der 

gesamten antiochenischen Gemeinde als Abgesandte nach Jerusalem gehen (vgl. Öhler 2003:398). 

Zudem wird darin auch wieder die Verbindung zwischen Jerusalem und Antiochia deutlich. Und 

wieder ist es Barnabas, durch den diese Verbindung zustande gekommen sein wird, denn er wird 

Einfluss darauf gehabt haben, diese Frage in Jerusalem zu klären (Öhler 2005:79).55 Dort ist er nach 

wie vor eine angesehene und vertrauenswürdige Person. 

15 ,12 :  Petrus hat seine Stellungnahme zur Streitfrage erörtert und die ganze „Menge“ schweigt 

zustimmend (Pesch 1986b:78). Seine Rede beschwichtigt den Streit (Jervell 1998:393). Daraufhin 

berichten Barnabas und Paulus, was Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Ihr Zeugnis 

unterstreicht das Gesagte von Petrus (Pesch 1986b:79). Öhler (2003:408f) ergänzt, dass Barnabas und 

Paulus ergänzend zur Rede des Petrus die Zeichen und Wunder betonen. So schreibt auch Jervell 

(1998:393) dazu: „Wenn solche Dinge [d. h. Zeichen und Wunder] unter Heiden geschehen, zeigt das, 

wie Gott zu der Sache steht. Hier wird also die Lehre des Petrus bestätigt.“ Barnabas steht in diesem 

Kontext im Vordergrund (Öhler 2003:408). Vermutlich, weil der Bericht hauptsächlich von Barnabas 

gehalten wird und er in Jerusalem angesehen ist (vgl. auch Stott 2000:356). Auch wenn Barnabas in 

Antiochia „vom ersten Mann zum zweiten Mann“ wurde (vgl. Stenschke in Kessler 2009:46), 

übernimmt er angesichts seiner Geschichte und der Verbindung mit Jerusalem die 

„Sprecherfunktion“ (Öhler 2005:80) (15,12. 25).56 

15 ,22 :  Nachdem der Beschluss des Konzils gefasst ist, werden „angesehene Männer unter den 

Brüdern“ Jerusalems ausgewählt, um diesen Beschluss, in einem Brief formuliert, mit Paulus und 

Barnabas nach Antiochia zu bringen und mündlich zu erläutern (15,27) (Pesch 1986b:82). Der in 

diesem Brief enthaltene Zuspruch führt später zur Freude der Gemeinde (15,31). Dass Paulus hier 

wieder vor Barnabas genannt wird, könnte daran liegen, dass es nun wieder Richtung Antiochia 

                                                             
55 Vgl. dazu auch Öhler (2003:399). Hier führt er wichtige Kriterien nach antiken Gepflogenheiten auf, die für 

die Auswahl von Barnabas und Paulus als Abgesandte entscheidend gewesen sein könnten. Demnach werden 

Abgesandte ihrem Ansehen nach dem Sender und Empfänger abgestimmt, die Verbindung berücksichtigt und 

das entsprechende Sprachverständnis vorausgesetzt. Außerdem waren sie von der Problematik selbst 

betroffen. 

56 Bei der Luther Übersetzung ist das nicht so. Aus einem mir unbekannten Grund steht hier Paulus vor 

Barnabas. 
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geht.57 Abschließend fasst Kollmann (1998:51) die Bedeutung dieses Berichtes über das Apostelkonzil 

mit einem Blick auf Barnabas folgendermaßen zusammen:  

Zur Zeit des Apostelkonvents zählt Barnabas neben Jakobus, Petrus, 
Johannes und Paulus unbestritten zu den fünf maßgeblichen Gestalten des 
Urchristentums, welche die Geschichte der Kirche bestimmen. 

15 ,35 : Nachdem nun der Streit beiseite geräumt ist, konzentrieren sich Paulus und Barnabas in 

Antiochia wieder gemeinsam „mit vielen anderen“ Mitarbeitern auf das Lehren und Predigen des 

„Wortes des Herrn“, also dem Evangelium (Öhler 2003:428). Jervell (1998:402) erklärt dazu, dass es 

sich auch hier „sowohl um eine innergemeindliche als auch um eine missionarische Tätigkeit“ 

handelt. Dabei treten Paulus und Barnabas wiederum als Partner nebeneinander auf. Wenn man 

wieder von der Reihenfolge auf die Rangfolge schließt, steht Paulus im Kontext von Antiochia 

wieder im Vordergrund, gefolgt von Barnabas und auch vielen anderen. Das erfolgreiche Ergebnis 

des Aposteldekrets war die weitere freie Verkündigung des Evangeliums (Jervell 1998:402). 

Paulus und Barnabas zeigen im Gesamtkontext, dass sie sich als Leiter der Gemeinde den „internen 

Angelegenheiten“, wie hier der entstandene Streit, genauso engagiert widmen, wie sie es im 

„Außendienst“ in der Mission getan haben (vgl. Öhler 2003:428). 

Der  Mentoring-Moment  

In Bezug auf Barnabas in seiner Beziehung zu Paulus kann zusammengefasst werden, dass sich die 

Beziehung in Apg 15 zu einer intensiven Partnerschaft entwickelt. Auffällig ist zuerst einmal, dass in 

Antiochia Paulus vor Barnabas genannt wird und in Jerusalem anders herum. Sie scheinen in den 

zwei unterschiedlichen Kontexten auch unterschiedlich in Bezug auf ihren Rang wahrgenommen zu 

werden. Je nach Kontext lösen sie sich in der Führungsrolle ab und unterstützen sich gegenseitig, 

anstatt auf ihr „Recht“ als Leiter zu verharren. In diesem Mentoring-Moment wird deutlich, dass 

Paulus und Barnabas in einer Partnerschaft auftreten. Gemeinsam kämpfen sie und verteidigen ihre 

gemeinsame Missionsarbeit unter den Heiden, indem sie mit ihrem Zeugnis die Worte des Petrus 

untermauern. Nach dem Beschluss des Apostelkonzils kehren sie gemeinsam nach Antiochia zurück. 

Hier arbeiten sie gemeinsam partnerschaftlich nebeneinander, ganz im Sinne ihrer Berufung, 

nämlich der Verkündigung des Evangeliums. Paulus ist da, wo Barnabas ihn vermutlich schon viele 

Jahre zuvor gesehen hatte, als er ihn in Jerusalem zu den Aposteln brachte (Apg 9,26-28). Paulus ist 

sogar über seinen Mentor Barnabas hinausgewachsen. Paulus wird vom „Juniorpartner“58 zum 

„Partner auf Augenhöhe“, was dem Wechsel der Namensnennungen entnommen werden kann. 

  

                                                             
57 Vgl. Öhler (2003:428): er geht davon aus, dass diese Reihenfolge die von Lukas bevorzugte ist. 

58 Dieser Begriff stammt von Kollmann (1998:36). 
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2 . 2 . 8  A p g  1 5 , 3 6 - 4 1 :  D i e  T r e n n u n g  v o n  B a r n a b a s  u n d  P a u l u s  

Beobachtungen 

Paulus und Barnabas verbringen eine gewisse Zeit in Antiochia. Wie lange diese Zeit gewesen ist, 

gibt Lukas nicht an. Irgendwann ergreift Paulus die Initiative für eine weitere Missionsreise und 

schlägt Barnabas vor, die gegründeten Gemeinden zu besuchen, um zu sehen, wie es ihnen geht 

(15,36). Barnabas ist offensichtlich einverstanden, will aber auch Johannes Markus mitnehmen, den 

sie auch zur ersten Reise mitgenommen hatten, der sie aber in Perge wieder verließ (vgl. Apg 13,13) 

(15,37). Paulus aber hält es „nicht für richtig“, jemanden mitzunehmen, der sie unterwegs verlassen 

hatte und nicht mit ihnen ans „Werk gegangen“ war (15,38). Paulus scheint ihm das übel zu nehmen 

und ist nicht bereit, Johannes Markus eine zweite Chance zu gewähren – im Gegensatz zu Barnabas. 

Daraus entsteht eine heftige Auseinandersetzung.59 Dieser Streit60 führt schließlich zur Trennung 

von Paulus und Barnabas, da sie sich nicht einigen können (15,39). Paulus sucht sich Silas aus 

Jerusalem als Begleiter aus und zieht „von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen“ mit ihm durch 

Syrien und Zilizien. Barnabas nimmt Markus61 mit sich und segelt nach Zypern und verschwindet 

damit auch aus der Apostelgeschichte (15,39-41). 

Gespräch mit  den Kommentaren  

15 ,36-41 :  Nach einer unbestimmten Zeit in Antiochia ergreift Paulus (wieder einmal) die Initiative 

und schlägt Barnabas vor, die von ihnen gegründeten Gemeinden zu besuchen, um zu sehen, „wie es 

um sie steht“. Der Grund dafür könnte nach Öhler (2003:440) darin liegen, dass diese Gemeinden 

möglicherweise Bedrängnissen ausgesetzt waren, wie es in Apg 14,22 angedeutet wird. Aber auch 

der Beschluss des Apostelkonzils könnte dazu motiviert haben. Von der gemeinsamen Tätigkeit 

vorher ausgehend scheint es für Paulus selbstverständlich, gemeinsam mit Barnabas auf diese Reise 

zu gehen (:440). Auf den Vorschlag des Barnabas, Johannes Markus mitzunehmen, wie sie es schon 

bei der ersten Reise getan hatten, reagiert Paulus deutlich ablehnend. In den Augen des Paulus war 

Johannes Markus „ein Deserteur, der nicht zur Missionsarbeit geeignet ist“, wie Jervell (1998:408f; 

                                                             
59 Luther übersetzt hier: „sie kamen scharf aneinander.“ Elberfelder übersetzt: „Es entstand eine Erbitterung.“ 

60 Dies ist nicht der einzige bekannte Streit zwischen Paulus und Barnabas. Paulus erwähnt in Gal 2,11-16 den s. 

g. antiochenischen Zwischenfall. Dieser wird jedoch nicht in diese Arbeit einbezogen, da ich mich an der Apg 

orientiere. Barnabas ist in diesem Streit zwar beteiligt, doch geht es Paulus in Gal 2,11-17 in erster Linie um 

den Konflikt zwischen ihm und Petrus. Kollmann (1998:56) sieht in der lukanischen Darstellung des Streites in 

Apg 15,36ff eine alternative Version zur eigentlichen Auseinandersetzung, wie sie Paulus in Gal 2,11-17 

beschreibt. Öhler (vgl. 2005:132f) dagegen erkennt hier zwei unterschiedliche Auseinandersetzungen. Eine 

genaue Betrachtung diesbezüglich liefern Öhler (2003:50ff; 2005:128ff) und Kollmann (1998:51ff). 

61 Hier wird der Beiname des Johannes zum eigentlichen Namen. 
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410) es ausdrückt.62 Jervell (1998:409) betont zudem, dass Johannes Markus damit „gegen den Geist 

gehandelt“ habe, der in der Mission tätig ist. Diese Meinungsverschiedenheit führt zu einem 

heftigen Streit zwischen Barnabas und Paulus, sodass sie sich voneinander trennen. Die genauen 

Hintergründe darüber, warum sie sich nicht einigen konnten, sind unbekannt. Öhler (2003:442) 

stellt aber fest, dass Barnabas offensichtlich die Beziehung zu Markus über die zu Paulus stellt. 

Barnabas nimmt Markus mit und sie segeln gemeinsam nach Zypern. Das ist die letzte Erwähnung 

von Barnabas in der Apg sowie auch von Markus (Jervell 1998:409). Paulus wählt Silas (bzw. 

Silvanus), den angesehenen Mann aus Jerusalem. Mit diesem neuen Mitarbeiter ist die Verbindung 

zwischen Paulus und Jerusalem, und damit auch zu Antiochia, weiterhin gegeben (Jervell 1998:409). 

Der Streit mit Barnabas tut der Beziehung des Paulus zur Gemeinde in Antiochia keinen Abbruch, 

denn er wird „von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen“.63 Mit Silas bereist Paulus Syrien und 

Zilizien und geht seinem Vorhaben nach: sie stärken die Gemeinden und überbrachten ihnen die 

Beschlüsse vom Apostelkonzil (vgl. 16,4). Damit hat die Beziehung des „Erfolgsduos“64 ein Ende 

gefunden. 

Der  Mentoring-Moment  

Eine jahrzehntelange Beziehung, die inzwischen sicherlich über eine kollegiale hinausgewachsen 

war, geht an dieser Stelle wegen eines Streites traurig zu Ende.65 Warum sich Barnabas und Paulus 

nicht einigen konnten, ist nicht klar, aber offensichtlich ist es nicht zu einer Einigung gekommen. 

Ein Mentoring-Moment scheint auf den ersten Blick nicht zu finden zu sein. Doch bei genauerem 

Hinsehen verbergen sich sogar mindestens zwei in den Folgen des Streites. Denn in dieser Situation 

wird Paulus unabhängig und kann sich abnabeln. Das „Tandem66“ Barnabas-Paulus oder auch Paulus-

Barnabas gibt es nicht mehr. Auch wenn sie gemeinsam ein starkes Team bildeten, wird Paulus ab 

diesem Moment zu dem Paulus, wie wir ihn heute wahrnehmen. 

Der Streit führt jedoch nicht zu einem Stillstand der missionarischen Arbeit, im Gegenteil, sie wird 

sogar verdoppelt (Jervell 1998:409; Bengel bei Stott 2000:367). Paulus und Barnabas machen weiter, 

wenn auch getrennt. Zudem werden sie zu Multiplikatoren. Barnabas nimmt Johannes Markus mit 

sich nach Zypern. In dieser Entscheidung wird deutlich, dass Barnabas sich immer noch des 
                                                             
62 So auch Öhler (2003:441; 2005:125): Lukas benutzt hier das griechische Wort, welches auch für Desertion 

bzw. Fahnenflucht benutzt wurde. 

63 Anders Öhler (2003:444), der in der Trennung von Barnabas auch eine Trennung von Antiochia sieht. 

64 Begriff stammt von Öhler (2003:442). 

65 Ob Paulus und Barnabas jemals wieder zusammengearbeitet haben, ist unbekannt. Die Apg und auch die 

anderen neutestamentlichen Texte geben darüber keine Informationen. 

66 Mit einem s. g. „Tandem“ ist das Mentoringpaar (Mentor-Mentee) gemeint (vgl. dazu Schmid & Haasen 

2011:86f). 
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Potentials des Markus sicher ist. Vielleicht gehen sie ausgerechnet nach Zypern, weil Markus sich 

hier schon bei der ersten Reise bewährt hatte. Barnabas kann Markus fördern und prägen, sodass 

dieser später mit Paulus zusammenarbeiten wird und von diesem geschätzt wird (vgl. Kol 4,10; 2 

Tim 4,11). 

Paulus aber zieht mit Silas durch Syrien und Zilizien. Unterwegs „entdeckt“ Paulus den jungen 

Timotheus (16,1-3). Dieser „hat einen guten Ruf“ und muss es dem Paulus wohl angetan haben, denn 

er beschließt, ihn mitzunehmen. Aus den weiteren Berichten der Apg und den Briefen des Paulus an 

Timotheus und weiteren Briefen an die verschiedenen Gemeinden wird deutlich, dass er Timotheus 

intensiv begleitet und gefördert hat, sodass er einer seiner engsten Mitarbeiter wurde (vgl. z. B. 1 

Tim; 2 Tim; Röm 16,21, 1 Kor 4,17; 2 Kor 1,19; Phil 2,19; 1 Thess 3,2 u. a.). Sicherlich sind auch Silas 

(15,40) und Titus (Gal 2,1) von Paulus begleitet worden. Doch es ist unübersehbar, dass Paulus nach 

der Trennung von Barnabas anderen potentiellen Mitarbeitern nachgeht und in sie investiert, wie es 

Barnabas bei ihm getan hat. Ob Barnabas neben Johannes Markus noch andere Menschen begleitet 

und gefördert hat, ist unbekannt. In der Apg kommt Barnabas nicht mehr vor. 

2 . 2 . 9  Z u s a m m e n f a s s u n g  

Die Beziehung zwischen Barnabas und Paulus entwickelt sich in einer Zeit von ca. 30-52 n. Chr. 

(Öhler 2005:18).67 Der gesamte Verlauf der Beziehung von der Entdeckung des Paulus durch 

Barnabas (Apg 9,26-28) über den Veränderungsprozess der Beziehung (Apg 13 u. 14) bis hin zur 

Trennung (Apg 15) mit den diversen Zwischenstationen (Apg 11 u. 12) spiegelt eine intensive 

Dynamik wieder.  

Barnabas, der „Entdecker“ des Paulus, setzt sich dafür ein, Paulus in die Gemeinschaft der Christen 

einzuführen. In Antiochia erinnert er sich an das großartige Potential des Paulus und ist demütig 

genug, ihn als Unterstützer in seine Arbeit mitzunehmen. Hier investiert Barnabas in seinen 

„Juniorpartner“68 und wird ihm zum Vorbild, was z. B. in der Kollekte für Jerusalem ersichtlich wird. 

Als während der gemeinsamen Missionsreise für Barnabas klar wird, dass sein Mentee Paulus seine 

Gaben der Lehre und Verkündigung gezielt und erfolgreich einsetzt und selbstständig wird, tritt er 

bewusst in den Hintergrund, um Platz für die Entwicklung des Paulus zu machen. Dabei wird er selbst 

nie untätig, sondern ist immer an der Seite des Paulus zu finden – als sein Förderer und Unterstützer. 

Paulus wächst kontinuierlich. In einigen Bereichen wächst er sogar über seinen Mentor hinaus. Als 

Partner auf Augenhöhe arbeiten sie später wieder gemeinsam in Antiochia und kämpfen und 

verteidigen gemeinsam das Evangelium in Jerusalem. Sie ergänzen und unterstützen sich 

gegenseitig, sodass man hier eine enge Freundschaft vermuten kann. Doch hat diese scheinbar 

                                                             
67 Der zeitliche Faktor wird in der Untersuchung der Mentoring-Momente nicht ersichtlich. Vorschläge einer 

Chronologie des Barnabas von Öhler und Kollmann sind im Anhang vergleichbar. 

68 Der Begriff ist von Kollmann übernommen (1998:36). 
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perfekte Beziehung ein Ende, als sie sich in einem Streit nicht einigen können, was eine Trennung 

zur Folge hat. Auch wenn dies negativ aufstößt, führt diese Trennung und die damit einhergehende 

Abnabelung des Paulus von Barnabas dazu, dass er selbst zum Mentor und Multiplikator wird. Vieles 

von dem, was er von und mit Barnabas gelernt hat, wird er selbst ein- und umsetzen. Im Verhalten 

des Barnabas wird sein Weitblick und seine Perspektive auf das Wesentliche, nämlich die 

Verkündigung des Evangeliums, deutlich. 

Barnabas hält während der gesamten Zeit mit Paulus seine Augen offen und beschließt, auch in 

Johannes Markus zu investieren. Obwohl Markus sich bei der ersten gemeinsamen Reise mit 

Barnabas und Paulus unterwegs von ihnen getrennt hatte, gibt Barnabas ihm eine neue Chance – im 

Gegensatz zu Paulus. Dies wird zum Trennungsgrund für Barnabas und Paulus. Barnabas scheint es 

für wichtiger zu halten, nun Markus mitzunehmen und in ihn zu investieren, als den bisherigen 

Grad der Beziehung mit Paulus aufrecht zu erhalten. Möglicherweise wusste Barnabas, dass Paulus 

auch ohne ihn gut zurechtkommen würde und traf deswegen diese Entscheidung. 

Der Heilige Geist nimmt in der Beziehung zwischen Barnabas und Paulus eine besondere Stellung 

ein. Von Barnabas lesen wir in Apg 11,24, dass er „ein bewährter Mann voll Heiligen Geistes und 

Glaubens“ war. Wir können also davon ausgehen, dass in der Entscheidung des Barnabas, Paulus 

nach Antiochia zu holen, der Heilige Geist involviert war. Die Früchte aus dieser Entscheidung 

bestätigen dies. In Apg 13,2 u. 4 ist es der Heilige Geist, der Barnabas und Paulus zur Mission 

aussendet. Paulus tritt erfüllt vom Heiligen Geist dem jüdischen Zauberer Elymas entgegen und 

damit aus dem Schatten des Barnabas (Apg 11,9ff). Indem die gläubig gewordenen Heiden den 

Heiligen Geist empfangen, bestätigt Gott ihr Handeln (vgl. Apg 11,52; 14,27). Nicht zuletzt ist der 

Heilige Geist auch in der Entscheidung zur Frage der Beschneidung der Heidenchristen 

federführend (Apg 15,28). Die mentoringähnliche Beziehung ist vom Heiligen Geist geleitet. 

Paulus wird unter der Begleitung von Barnabas in Zusammenwirken mit dem Heiligen Geist vom 

unbekannten Neuling zum Jünger Jesu. Er wird sogar von einem Feind der Gemeinde zu einem der 

größten Heidenmissionare des Urchristentums und Förderer des Evangeliums. Im Gesamtüberblick 

scheint es, als habe Barnabas von Anfang an nichts anderes im Blick gehabt. Ob ihm dieser Weitblick 

tatsächlich zugeschrieben werden kann, bleibt offen, doch seine Treue und seine Hingabe zu seinem 

Dienst an Paulus ist unübersehbar. In dieser mentoringähnlichen Beziehung geht es aber weder um 

Barnabas noch um Paulus. Es geht immer um die Sache Gottes und den entsprechenden Auftrag. Das 

Ziel dieser Mentoring-Beziehung scheint klar: Paulus soll befähigt werden, seine Berufung zu leben! 

Die Untersuchung der Mentoring-Momente hat ergeben, dass die Beziehung zwischen Barnabas und 

Paulus einer der wichtigsten Faktoren für ihren Erfolg ist. In dieser Beziehung werden folgende 

Phasen deutlich, welche die jeweiligen Eigenschaften und Fähigkeiten des Barnabas aufzeigen: 
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Beziehungsphasen Mentoring-Momente Eigenschaften und Fähigkeiten 

1) Apg 9,26-28  Entdecken: Barnabas entdeckt Paulus  Offene Augen, Glaube, Mut, 
Risikobereitschaft, Vertrauenswürdigkeit  

2) Apg 11,25-26 Investieren: Barnabas entfaltet das 
Potential des Paulus 

Hingabe, Demut, Erkenntnis von Potential, 
Erfüllung mit dem Heiligen Geist 

3) Apg 11,29-30 & 12,25 Vorleben: Barnabas ist ein Vorbild 
für Paulus 

Vorbildhaft, „offene Augen“ für weitere 
Unterstützer (Johannes Markus) 

4) Apg 13 Fördern: Barnabas fördert Paulus Förderbereitschaft, Wahrnehmung von 
Gaben und Fähigkeiten, Demut 

5) Apg 14 Zurücktreten: Barnabas tritt zu 
Gunsten des Paulus in den 
Hintergrund 

Demut, Zurückhalten, Loyalität und Treue 

6) Apg 15,1-36 Partner sein: Barnabas und Paulus 
sind Partner 

Teamfähigkeit, Ergänzen, Unterstützen 

7) Apg 15,36-41 Abnabeln: Paulus nabelt sich ab von 
Barnabas  

Standfestigkeit, Zielstrebigkeit, gibt zweite 
Chance (Johannes Markus) 

Tab. 2: Mentoring-Momente des Barnabas und Paulus 



AF 2590/7590 Barnabas - der Mentor 44 

© IGW International Rudolf Peters 13.8.2016 

3 .  U N T E R S U C H U N G  D E R  H E R A U S F O R D E R U N G E N  U N D  
A N F O R D E R U N G E N  F Ü R  M E N T O R E N  H E U T E  

Aus der Untersuchung der Person Barnabas und der Mentoring-Momente sind folgende 

Schwerpunkte deutlich geworden: zum einen seine intensive Beziehung zu Paulus und zum anderen 

seine Eigenschaften und Fähigkeiten in seiner Funktion als „Mentor“69. Die Bedeutung dieser beiden 

Schwerpunkte soll nun im Kontext des modernen Mentorings ausgearbeitet und definiert werden. 

Die verschiedenen Anforderungen und Herausforderungen für Mentoren im Rahmen eines 

intensiven und gezielten Eins-zu-Eins-Mentorings im Praxisfeld der Gemeindearbeit stehen hierbei 

im Fokus.70  

3 . 1  M e n t o r i n g  i s t  e i n e  B e z i e h u n g  
Mentoring durchläuft meist einen Prozess, sei es in formeller oder informeller Form. Eine der 

Herausforderungen eines Mentors ist es, diesen Prozess gut zu gestalten. Faix & Wiedekind (2014:51) 

sprechen in Bezug auf Mentoringprozesse vom Gestalten einer Beziehung und betonen die 

Wichtigkeit, den Mentoringprozess als Beziehung zu beschreiben.71 Anderson & Reese (1999:43) 

stellen fest, dass der Aspekt der Beziehung grundlegend ist in allen Definitionen von geistlicher 

Wegweisung.  

3 . 1 . 1  S c h l ü s s e l e l e m e n t e  e i n e r  M e n t o r i n g b e z i e h u n g  

Das ist deshalb wichtig, weil Mentoring auf Langfristigkeit ausgelegt ist (Faix und Wiedekind 

2014:19). Um eine Langfristigkeit zu ermöglichen, ist eine Beziehung nicht nur notwendig, sondern 

nicht wegzudenken. Weil Mentoring eine Beziehung ist, braucht sie gewisse Elemente, ohne die eine 

Beziehung nicht standhalten kann. Faix & Wiedekind (2014:39) zeigen vier wichtige 

Schlüsselelemente einer erfolgreichen Beziehung auf, die nicht an eine bestimmte Definition 

gebunden, sondern übergreifend sind: Eine Beziehung baut auf Vertrauen auf. Dieses Vertrauen muss 

auf der einen Seite verdient und auf der anderen Seite auch investiert werden. Wenn Vertrauen da 

                                                             
69 Auch wenn diese Bezeichnung auf den historischen Barnabas nicht eindeutig zutrifft, so ist eine deutliche 

Ähnlichkeit erkennbar. Daher soll im Folgenden Barnabas als Mentor und Paulus als Mentee bezeichnet 

werden. 

70 Diesem Praxisfeld widmen sich vor allem Faix & Wiedekind (2014), Riewesell (2003), Anderson & Reese 

(1999) und werden an dieser Stelle hinzugezogen. 

71 Vgl. dazu die Definition von Mentoring von Faix & Wiedekind (2014:38f) unter 1.5.3. Als Argument verweisen 

sie (:55f) zum einen auf die Metastudie von Klaus Grawe aus dem Jahr 1994, in der festgestellt wurde, dass die 

Beziehung zwischen einem Therapeuten und dem Klienten wichtiger ist als alle Methoden. Zum anderen 

verweisen sie auf die Säuglingsforschung, welche zeigt, dass eine sichere Bindung zwischen Mutter und Kind 

wichtig ist für das Explorationsverhalten der Kinder.  
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ist, ist auch Offenheit und Freiheit da, einander kennenzulernen. Das Betreuungselement lässt den 

Mentee wissen, dass der Mentor für ihn da ist und ihn im Blick hat. Der Mentee muss wissen, dass er 

angenommen ist und gefördert werden soll. Beim Mentoring geht es um Wachstum durch 

Vermittlung von Erfahrung und Wissen. Der Mentor kann das Potential des Mentees erkennen und 

freisetzen, Entwicklungen beeinflussen und Wissen vermitteln. Dabei geht er auf die jeweilige 

Situation des Mentees ein. Eine erfolgreiche Mentoringbeziehung ist intensiv und braucht Zeit. Zum 

einen muss die Zeit für die Entwicklung der Beziehung da sein, zum anderen auch Zeit für die 

Entwicklung des Mentees. Anderson & Reese (1999:30 und 51) ergänzen die Liste: der Mentor 

gestaltet die Beziehung zum Mentee zusammen mit dem Heiligen Geist. Er weiß sich von ihm und 

seiner Leitung abhängig, was die Mentoringbeziehung enorm bereichern kann. Die Qualität der 

Beziehung zwischen dem Mentor und dem Mentee spielt eine entscheidende Rolle, wie Schell-Kiehl 

(2007:17) feststellt, denn die Qualität beeinflusst den Erfolg. Eine hohe Qualität wird durch die 

genannten Schlüsselelemente angestrebt. 

3 . 1 . 2  D i e  P h a s e n  e i n e r  M e n t o r i n g b e z i e h u n g  

Jede Mentoringbeziehung gestaltet sich in gewissen Phasen. Schmid & Haasen behandeln die 

Grundlagen des allgemeinen Mentorings, während die anderen Autoren das Praxisfeld Glauben, 

Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen von Gemeinde zum Thema haben. Die 

ausgewählten Mentoringprozesse sollen hier zur Übersicht tabellarisch aufgezeigt werden.72 

Die Tabelle (s. Tab. 3) macht deutlich, dass es sich bei einer Mentoringbeziehung im Grunde um drei 

Phasen handelt: 1) der Start der Beziehung, 2) die Gestaltung der Beziehung und 3) der Abschluss 

der Beziehung. Die Gemeinsamkeiten in dieser Übersicht sind in diesen drei Phasen der 

Mentoringbeziehung zu finden. Auch wenn die einzelnen Schritte unterschiedlich aufgeteilt oder 

benannt werden, wird eine Einheit sichtbar. Es sind aber auch einige Unterschiede erkennbar. 

Während Schmid & Haasen (2011:62) die „typischen Phasen“ einer Mentoringbeziehung darstellen, 

findet man bei den anderen Autoren stattdessen als ersten Schritt „die Wahrnehmung des eigenen 

Bedarfs“ (aus der Sicht des Mentees) und die „Erforschung bzw. Klärung der Motivation“. Im Grunde 

handelt es sich bei diesen drei vorausgehenden Schritten um die gleiche Frage aus einer anderen 

Perspektive. Aus der Wahrnehmung des eigenen Bedarfs schließt sich die Motivation (vgl. dazu Faix 

& Wiedekind 2014:58 mit Riewesell 2003:39). Der mittlere Teil (zweite Phase) des Prozesses muss als 

Zyklus verstanden werden (vgl. Faix & Wiedekind 2014:57). Diese Schritte können sich beliebig 

wiederholen, bevor es zu einem Abschluss kommt. Anderson & Reese (1999:182) fallen mit dem 

Abschluss der Mentoringbeziehung auf. Das Ziel ist erreicht, wenn der Mentee seine „einzigartige 

                                                             
72 Eine detaillierte Beschreibung der Phasen kann hier nicht behandelt werden. Diese sind aber in der 

entsprechenden Literatur zu finden. 
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Rolle im Reich Gottes“ eingenommen hat. Darüber hinaus soll der Mentee selbst zum Mentor 

werden (vgl. Anderson & Reese 1999:40). 

 Schmid & Haasen 
(2011:62-66) 

Anderson & Reese 
(1999:13 u. 68) 

Faix & Wiedekind 
(2014:58)73 

Riewesell  (2003:39) 

Ph
as

en
 d

er
 M

en
to

ri
n

gb
ez

ie
h

un
g 

 Erforschung der 
Motivation 

Wahrnehmung des 
eigenen Bedarfs 

Klärung der 
Motivation 

Beginn: 

- Grundlagen der 
Zusammenarbeit 
klären 

- Gegenseitiges 
Vertrauen fördern 

Anziehung: 

- Aufnahme und 
Entstehung der 
Mentoringbeziehung 

Kontaktaufnahme Suchen und Finden 

Erklärung einer 
Mentoringbeziehung 
(beiderseits) 

Erstes Gespräch 

Abmachungen 

Beziehung: 

- Einladend 

- Vertrauen und Nähe 

Klärung der 
Ausgangsposition 

Status quo 

Zielbestimmung 

 Verfeinerung 

Während des 
Mentorings: 

- Selbstreflektion 

- Gegenseitiges 
Feedback 

- Regelmäßige 
Zwischenbilanz 

Offenheit: 

- Entwicklung 
unterstützen 

Aufbau der 
Mentoringbeziehung 

Regelmäßige Treffen 

Rechenschaft: 

- Wachstum fördern 

Überprüfung der 
abgesteckten Ziele 

Evaluation 

Abschluss des 
Mentorings: 

- Bilanz ziehen 

- Dank und 
Würdigung 

- Neue Rollen finden 

Befähigung: 

- Bewusstsein der 
Nähe zu Gott 

- Identität als Kind 
Gottes 

- Rolle im Reich Gottes 

Abschluss Abschluss 

Tab. 3: Vergleich der modernen Mentoringprozesse 

3 . 1 . 3  E i n e  m o d e r n e  D e f i n i t i o n  e i n e r  e r f o l g r e i c h e n  M e n t o r i n g b e z i e h u n g  

Eine erfolgreiche Mentoringbeziehung beinhaltet fünf wichtige Schlüsselelemente: das 

Vertrauenselement, das Betreuungselement, das Vermittlungselement, das zeitliche Element und das 

Abhängigkeitselement. Die Mentoringbeziehung wird in drei Phasen gestaltet: dem offiziellen Start 

mit Klärung der Erwartungen, Ziele und Rahmenbedingungen. Die zweite ist eine zyklische Phase, 

bestehend aus regelmäßigen Treffen. Hier werden konkrete Zielen gesetzt und systematisch anvisiert. 

In dieser Phase werden auch die Beziehung und die Arbeitsweise reflektiert. In der dritten Phase 

kommt die Mentoringbeziehung zum offiziellen Abschluss. Dieser ist von vornherein geplant und 

sollte gebührend, der Beziehung zwischen dem Mentor und dem Mentee entsprechend, gefeiert 

werden (vgl. Riewesell 2003:39). 

                                                             
73 Faix & Wiedekind (2014:58) stellen hier den Ablauf aus der Sicht des Mentees dar. Dieser Prozess kann aber 

m. E. genau so auch für den Mentor gelten. 
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3 . 2  E i g e n s c h a f t e n  u n d  F ä h i g k e i t e n  e i n e s  g u t e n  M e n t o r s  
In den verschiedenen Phasen der Mentoringbeziehung werden gewisse Eigenschaften und 

Fähigkeiten des Mentors gefordert. Die wichtigsten Elemente sollen nun aus der Literatur 

herausgearbeitet werden und im Anschluss eine Definition eines guten Mentors gefunden werden.74 

3 . 2 . 1  D i e  G r u n d h a l t u n g  d e s  M e n t o r s  

Edelkraut & Graf (2011) haben eine ausführliche Standortbestimmung des Mentorings aus der Sicht 

des Mentors aufgestellt. Sie haben festgestellt, dass Mentoren die Aufgabe, einen Mentee zu 

begleiten, in erster Linie deswegen angenommen haben, weil sie eine Grundhaltung mitbringen, die 

in den folgenden drei Elementen sichtbar wird (:158f). 1) Ein menschliches Grundbedürfnis, mit 

anderen zu kooperieren und den Nachwuchs zu fördern. 2) Der Antrieb, selbst weiter zu lernen und 

neue Perspektiven sowie eine stärkere Vernetzung für die eigene persönliche und berufliche 

Weiterbildung zu nutzen. 3) Das Bewusstsein, durch die Mentoringtätigkeit einen positiven Beitrag 

zum Unternehmenserfolg zu leiten [Hervorhebungen R. P.]. Diese gelten als Motivation der 

Mentoren, aus denen ersichtlich ist, dass es in erster Linie um den Mentee geht. Seine Förderung ist 

die Hauptmotivation. Aber auch der Mentor selbst und die Organisation bzw. das Unternehmen 

tragen einen Gewinn davon. Denn der Mentor lernt in dieser Zeit ebenfalls und die Organisation 

bzw. das Unternehmen profitiert von der Entwicklung des Mentees.  

Faix & Wiedekind (2014:53f) stellen zudem eine gewisse Haltung des Mentors gegenüber dem 

Mentee vor, die sich in Wertschätzung gegenüber dem Mentee ausdrückt. Eine gesunde Neugier in 

Form von interessiertem Nachfragen kann den Mentee in seiner Situation herausfordern. Eine 

innere Distanz, die zum liebevollen Hinterfragen des Mentees führt und der Humor des Mentors 

hilft dem Mentee, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und evtl. Verkrampfungen zu lösen. 

Geschieht dies alles in Demut und auf Augenhöhe, kann kein Machtmissbrauch, kein 

Abhängigkeitsverhältnis oder Statusgefälle zwischen dem Mentor und dem Mentee entstehen. Es 

geht beim Mentoring um den Mentee und Gottes Wirken an ihm, es geht nicht um den Mentor (vgl. 

Anderson & Reese 1999:31). Im Grunde zeigt der Mentor eine positive Haltung gegenüber seinem 

Mentee. 

3 . 2 . 2  D i e  w i c h t i g s t e n  G r u n d w e r t e  d e s  M e n t o r s  

Wie oben schon festgestellt basiert eine Mentoringbeziehung auf Vertrauen. Dieses Vertrauen muss 

zu einem Grundwert in der Mentoringbeziehung werden. Damit dieses gegenseitige Vertrauen 

wachsen kann, muss der Mentor selbst vertrauenswürdig und bereit sein, Vertrauen zu investieren, 

denn das gegenseitige Vertrauen ist die Basis für eine gelingende Mentoringbeziehung (vgl. Faix & 

Wiedekind 2014:43). Darauf aufbauend ist auch die Authentizität und Integrität des Mentors ein 

                                                             
74 Eine ausführliche Diskussion dieser Themen findet sich in der angemerkten Literatur. 
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wichtiger Grundwert, der er selbst immer wieder reflektieren muss (vgl. Schmid & Haasen 2011:43 

und Anderson & Reese 1999:76). Entspricht das Verhalten des Mentors nicht seinem eigenen 

Anspruch, verliert er das Vertrauen des Mentees. Dazu gehört auch, dass der Mentor selbst eine 

Beziehung zu Jesus hat und sich von der Leitung durch den Heiligen Geist abhängig macht, wenn er 

seinem Mentee in den geistlichen und persönlichen Wachstumsbereichen begleiten soll (vgl. 

Riewesell 2003:22; Anderson & Reese 1999:30). Ein nicht authentisches Verhalten des Mentors kann 

unter Umständen die Beziehung gefährden. Allerdings muss sich der Mentor auch dessen bewusst 

sein, dass er nicht fehlerlos und ebenfalls ein Lernender ist (Riewesell 2003:23). Er muss dem Mentee 

nichts vortäuschen und darf zu seiner Unvollkommenheit und Begrenztheit stehen. Diese 

Transparenz kann das Vertrauen stärken. Eine, vom Mentor initiierte, Feedbackkultur kann hilfreich 

sein, Transparenz zu schaffen (Schmid & Haasen 2011:43).  

3 . 2 . 3  D i e  w i c h t i g s t e n  A u f g a b e n  d e s  M e n t o r s  

Ein guter Mentor zeichnet sich u. a. dadurch aus, dass er seine Aufgabe ernst nimmt und sich seiner 

Verantwortung bewusst ist. Edelkraut & Graf (2011:17) stellen in ihrer Standortbestimmung fest, 

dass qualifizierte und vor allem engagierte Mentoren einen Mentoringprozess wirkungsvoll 

gestalten können. Solche Mentoren sind das Rückgrat einer Mentoringmethode. Denn der Erfolg des 

Mentoringprozesses hängt in erster Linie nicht daran, welche Methoden angewandt werden, 

sondern vor allem an der „Fähigkeit, sich auf den Mentee einzustellen und die relevanten 

Erfahrungen in adäquater Form zu vermitteln“ (:17). Doch „neben allen handwerklichen 

Fähigkeiten, die ... erlernt werden können, sind beim Mentoring auch Softskills wie Intuition, 

Empathie und Erfahrung gefragt“, ergänzen Faix & Wiedekind (2014:17). Es ist wichtig, die 

Kompetenz, das Engagement und die s. g. „Softskills“ zu vereinen.  

Der Mentor übernimmt die Verantwortung für den Aufbau und die Gestaltung der 

Mentoringbeziehung (vgl. Schmid & Haasen 2011:41f). Zum einen gehört die Unterstützung, 

Förderung und Ermutigung des Mentees in seinen Stärken zu den Hauptaufgaben des Mentors (:48), 

zum anderen aber auch die Hilfe bei der Gestaltung der geistlichen Beziehung des Mentees zu Jesus 

(Riewesell 2003:26f). Für diese Beziehung muss der Mentor einen sicheren Raum schaffen, in dem 

der Mentee (ebenso wie der Mentor) authentisch sein kann (vgl. Anderson & Reese 1999:93).  

3 . 2 . 4  D i e  w i c h t i g s t e n  R o l l e n  d e s  M e n t o r s  

Der Mentor kann in der Mentoringbeziehung unterschiedliche Rollen wahrnehmen (vgl. Schaubild 

Faix & Wiedekind 2014:27). Doch muss er sich auch der Verantwortung dieser Rollen bewusst sein 

(Schmid & Haasen 2011:39). Sind die Rollenverständnisse nicht geklärt oder die Verantwortung wird 

abgelehnt, können daraus Konflikte entstehen. 

In einer Mentoringbeziehung geht es vorwiegend um einen Lernprozess. Dabei nimmt der Mentor 

eine der wichtigsten Rollen des Begleiters, Unterstützers oder Förderers ein (vgl. Schmid & Haasen 
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2011:14; Faix & Wiedekind 2014:15). Er begleitet, bestärkt, reflektiert den Mentee und überlegt 

gemeinsam mit ihm, wo und wie er ihn unterstützen kann. Der Mentee ist der Lernende und 

Wachsende. Mentoring bedeutet nicht, dass der Mentor bestimmt, was der Mentee zu lernen hat, 

und wie er sich zu entwickeln hat, sondern funktioniert nach dem Prinzip der Pädagogin Maria 

Montessori (zitiert nach Schmid & Haasen 2011:14): „Hilf mir, es selbst zu tun“. Schmid & Haasen 

(2011:15) erklären eine Mentoringbeziehung treffend folgendermaßen: 

Der Mentee entscheidet, was und wie er etwas verändern will. Der Mentor 
steuert seine Erfahrungen und sein Urteilsvermögen bei, abgestimmt auf 
die Person und die Situation des Mentee. Er soll weniger Ratschläge geben 
oder sich für Lösungen verantwortlich fühlen als zuhören, Fragen stellen 
und die Wirklichkeit des Mentees verstehen und hinterfragen. 

Eine weitere wichtige Rolle nimmt der Mentor als Vorbild ein. Dies ist auch notwendig, denn der 

Mentee „muss den Mentor in seinen Erfahrungen, seinen grundsätzlichen Überzeugungen, Werten 

und Verhaltensweisen respektieren, sonst wird er ihn nicht als Berater akzeptieren“ (Schmid & 

Haasen 2011:43). Faix & Wiedekind (2014:19) weisen im Kontext von Mentoring in der 

Gemeindearbeit darauf hin, dass das Prinzip der Nachahmung eines Vorbildes den Glauben fördern 

kann. Schmid & Haasen (2011:43) machen jedoch auch auf die Gefahren dieser Rolle aufmerksam. 

Der Mentor darf nicht zum Ideal erhoben werden. Er muss dafür sorgen, in seinen Erfolgen wie auch 

in seinen Niederlagen authentisch zu sein (vgl. :44).  

Anderson & Reese (1999:107) zeigen zusätzlich weitere Gefahren für die Rollen eines Mentors auf. 

Der Mentor mit dem „Messias-Komplex“ will den Mentee aus den Schwierigkeiten des Lebens 

retten. Der Mentor mit der „Problemlöser-Mentalität“ meint immer die richtigen Antworten auf die 

Fragen des Mentees zu haben. Der Mentor mit dem „Macher-Syndrom“ will den Mentee nach seinen 

eigenen Vorstellungen formen. Zu guter Letzt glaubt der „Weisheits-Spender-Dünkel“ die Quelle der 

Weisheit und Wahrheit zu sein. Alle diese falschen Rollen verhindern das geistliche (und auch 

persönliche) Wachstum des Mentees. Stattdessen kann der Mentor durch das Verständnis seines 

Mentees Wachstum fördern. Dazu braucht es „schutzlose Offenheit, Demut und ein offenes Ohr, um 

auf die Stimme des Geistes Gottes zu hören“ (:107). 

3 . 2 . 5  E i n e  m o d e r n e  D e f i n i t i o n  e i n e s  g u t e n  M e n t o r s  

Ein guter Mentor zeichnet sich dadurch aus, dass er eine positive Grundhaltung dem Mentee 

gegenüber bewahrt, die Grundwerte von Vertrauen, Authentizität und Integrität verinnerlicht und 

seine Verantwortung in seinen Aufgaben wahrnimmt. Er kann seine Rollen definieren und weiß um 

ihre Gefahren. Er bringt neben seinen Kompetenzen auch Empathie dem Mentee gegenüber ein und 

weiß sich gleichzeitig von Gottes Geist geleitet. 
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3 . 3  V e r g l e i c h  d e r  E r g e b n i s s e   
Bei diesem Vergleich ist zu beachten, dass die Apostelgeschichte nicht das Thema Mentoring 

behandelt. Die Beziehung zwischen Barnabas und Paulus tritt hier nur in (Mentoring-)Momenten auf. 

Daher ist es wichtig, ggf. Grenzen zu beachten. Nichtsdestotrotz können gewisse Prinzipien der 

erarbeiteten Mentoring-Momente das moderne Mentoring im Praxisfeld der Gemeindearbeit 

bereichern. 

3 . 3 . 1  Ü b e r e i n s t i m m u n g e n  

Die Beziehung zwischen Barnabas und Paulus ist der Mentoringbeziehung in gewisser Weise 

ähnlich. Barnabas durchläuft mit seinem Mentee Paulus nicht einen professionellen Prozess, 

sondern pflegt mit ihm eine intensive persönliche Beziehung. Wollte man diese Beziehung in eine 

moderne Mentoringform „pressen“, wäre sie wohl am ehesten in der informellen Eins-zu-Eins-

Beziehung wiederzufinden (vgl. Schmid & Haasen 2011:30, Faix & Wiedekind 2014:27). Wie im 

modernen Mentoring beruht auch diese Beziehung auf Vertrauen. Barnabas investiert sein 

Vertrauen in die Glaubwürdigkeit des Paulus, als er ihn in die Gemeinde in Jerusalem einführt. Für 

Barnabas steht sein Mentee im Fokus. Er will ihn fördern und unterstützen, was in der gemeinsamen 

Arbeit in Antiochia und der darauffolgenden Missionsreise deutlich wird und im Mentoring von 

heute als Betreuungselement beschrieben wird. In Antiochia lernt Paulus von Barnabas, der ihm auch 

in der Überbringung der Kollekte nach Jerusalem zum Vorbild wird. Dies kann mit dem 

Vermittlungselement in Verbindung gebracht werden. Weitere Gemeinsamkeiten sind auch in der 

langfristigen Zielsetzung sichtbar. Da Barnabas Paulus über Jahre hinweg begleitet, kann davon 

ausgegangen werden, dass er auf langfristige Erfolge setzte. Weder Barnabas noch die heutigen 

Mentoren gehen von schnellen Ergebnissen aus, obgleich sie konkrete Wachstumsschritte 

beobachten.  

Im modernen geistlichen Mentoring findet man weitere Parallelen. So wird in der Beziehung 

zwischen Paulus und Barnabas auch die Abhängigkeit von der Leitung des Heiligen Geistes erkennbar. 

Dies betrifft Barnabas als den Mentor sowie auch Paulus, den Mentee. Auch das Ziel von geistlichem 

Mentoring ist bei Barnabas und Paulus sichtbar, welches darin besteht, den Mentee dahingehend zu 

fördern, damit er ebenfalls zum Mentor wird (vgl. Anderson & Reese 1999:40).75  

Bei Barnabas handelt es sich um einen Leiter der Gemeinde in Antiochia, der es versteht, die Gaben 

und Fähigkeiten des Paulus mit der gegebenen Situation in Antiochia gewinnbringend für alle zu 

verbinden. Dies tut er in einer demütigen und wertschätzenden Haltung (vgl. Faix & Wiedekind 

2014:53f). Hier wird eine Parallele zu der Grundhaltung der Mentoren aus der Untersuchung von 

Edelkraut & Graf (2011:159) ersichtlich, die festgestellt haben, dass die Mentoren dadurch motiviert 

sind, dass sie einen Mentee fördern dürfen, selbst neue Perspektiven gewinnen und positiv zum 
                                                             
75 Diese Beobachtung konnte ich in der säkularen Mentoring-Literatur in dieser Weise nicht machen. 
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Unternehmenserfolg beigetragen haben. Nicht nur Paulus hat einen persönlichen Gewinn, sondern 

auch Barnabas und die Gemeinde in Antiochia. 

Die Authentizität und Integrität des Barnabas wird in der Kollekte für Jerusalem deutlich. Seinem 

Wesen entsprechend - worauf sein Name ein Hinweis sein könnte - reicht es nicht, andere Menschen 

durch Worte zu ermutigen, sondern auch zum wiederholten Male praktische Hilfe zu leisten, indem 

er sich mit Paulus auf den Weg macht, die Kollekte zu überbringen. So eine Authentizität und 

Integrität fordern auch Schmid & Haasen (2011:43) und Anderson & Reese (1999:76) von den 

zeitgenössischen Mentoren. 

3 . 3 . 2  U n t e r s c h i e d e  

Im konkreten Vergleich mit der Beziehungsgestaltung des Barnabas ergeben sich trotz qualitativer 

Ergebnisse aus dem modernen Mentoring diverse Unterschiede. Barnabas kann in seiner Beziehung 

zu Paulus in gewissen Bereichen Ergänzungen bieten.  

Barnabas ergreift die Initiative und geht auf Paulus zu, als dieser am Rand der christlichen 

Gemeinschaft steht und keinen Anschluss bekommt. Vermutlich hat Paulus ihn auf eine, uns 

unbekannte, Weise fasziniert, sodass Barnabas sein Leben in die Beziehung zu Paulus investiert. Er 

hat sich nicht mit Gesprächen über die möglichen Entwicklungen zufriedengegeben, sondern Paulus 

an seinem Leben konkret teilhaben lassen und sich selbst in das Leben des Paulus investiert. 

Barnabas’ Beziehung scheint intensiverer Natur zu sein als die der Mentoringbeziehungen von 

heute. Die heutigen Beziehungen werden meist „nur“ in Gesprächen abgehandelt. Diese sind dank 

der modernen Methoden sicherlich effektiv und zielführend, doch ist es noch eine andere Intensität 

einer Beziehung, wenn der Mensch ganzheitlich betroffen bzw. involviert ist.  

Moderne Mentoringprogramme sind zeitlich begrenzt. Im Gegensatz dazu besteht die 

mentoringähnliche Beziehung von Barnabas und Paulus fast zwei Jahrzehnte (vgl. Öhler 2005:18). Es 

scheint, als habe es sich Barnabas zur Lebensaufgabe gemacht, Paulus zu begleiten. Womöglich 

wurde aus der Mentoringbeziehung eine engere Bindung, die über die einer funktionalen 

hinausreichte.  

Barnabas nimmt im Vergleich zum modernen Mentoring keine klassische Mentorenrolle ein, was 

nicht verwunderlich ist. Schließlich hat sich das derzeitige Mentoringverständnis in Deutschland 

erst seit den 1980er Jahren entwickelt. Barnabas’ Mentorenrolle ist eher die eines Leiters, der seinen 

Mentee Paulus dahingehend ausbildet, fördert und begleitet, dass dieser seine Berufung als 

Heidenmissionar erfolgreich leben kann. 
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3 . 3 . 3  G r e n z e n  

Im Vergleich der Beziehungen wird auch eine Grenze erkennbar, die eine Übertragung erschwert. 

Die Mentoringprogramme von heute sind darauf ausgelegt, dem Mentee darin eine Hilfe zu sein, 

selbstverantwortliche Entscheidungen zu treffen, eigene Ziele zu stecken und zu verfolgen und die 

Verantwortung dafür zu übernehmen. Der Mentor übernimmt dabei eine beratende und begleitende 

Funktion (vgl. Ergebnisse unter 3.2.4). Daher ist er im Normalfall nicht im Leben des Mentees 

involviert und bewegt sich eher im Hintergrund. Barnabas jedoch ist als Leiter der Gemeinde 

(vorerst) im Vordergrund und hat in ihrem Tandem die Führung inne. Als Leiter holt er Paulus als 

Unterstützer und „Juniorpartner“ nach Antiochia und lässt ihn während der gemeinsamen 

Missionsreise neben sich zum Leiter aufsteigen, dem er sich selbst sogar unterordnet, wie es 

spätestens zurück in Antiochia der Fall ist. In eine klassische Mentoringbeziehung ist dieses Prinzip 

nicht übertragbar.  

In der Apg wird in der Beziehung zwischen Barnabas und Paulus ein guter Abschluss vermisst, wie 

es die modernen Mentoringprozesse vorschlagen (vgl. Tab. 3 unter Punkt 3.1.2). Ob es diesen oder 

einen ähnlichen Abschluss der Beziehung gegeben hat und ob das eventuelle Fehlen eines solchen 

Abschlusses mit ein Grund für die Trennung im Streit gewesen sein könnte, ist heute nicht mehr 

festzustellen. 

3 . 3 . 4  Z u s a m m e n f a s s u n g  

Der Vergleich der Ergebnisse zeigt auf, dass die Art und Weise, wie Barnabas seine Beziehung zu 

Paulus geführt hat, nur bedingt mit den modernen Vorstellungen einer Mentoringbeziehung 

übereinstimmt. Andererseits liefert dieser Vergleich gerade deshalb interessante Ergänzungen zum 

zeitgenössischen Mentoring. So wirkt die Mentoringbeziehung von Barnabas und Paulus „näher am 

Leben“. Barnabas involviert Paulus in seine Tätigkeiten und gibt ihm damit die Möglichkeit zu 

wachsen. Wie das im Detail ausgesehen haben könnte, ist nicht ersichtlich, doch wird darin deutlich, 

dass der Zeitaufwand bei Barnabas und Paulus deutlich höher ist als heute. Wie viel in der 

Beziehung zwischen Barnabas und Paulus tatsächlich strukturiert und zielgerichtet verlief, kann 

heute nicht mehr festgestellt werden.  
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4 .  E R K E N N T N I S S E  U N D  A N W E N D U N G  
Barnabas hat in der Gestaltung seiner Beziehung zu Paulus eine relevante Bedeutung für Mentoren 

von heute im Kontext der Gemeindearbeit. Die Untersuchungen haben ergeben, dass es in erster 

Linie darum geht, eine Beziehung zwischen dem Mentor und dem Mentee zu gestalten. Diese 

Beziehung kann in Phasen aufgeteilt werden, die als Mentoring-Momente bezeichnet werden und 

jeweils unterschiedliche Anforderungen an den Mentor stellen. Durch die Untersuchung des 

zeitgenössischen Mentorings ist die Wichtigkeit der Rolle des Mentors deutlich geworden. Diese 

verändert sich mit den Mentoring-Momenten. Jeder Mentoring-Moment erfordert somit eine 

gewisse Kerneigenschaft und eine entsprechende Rolle.  

Der Erfolg einer Phase entscheidet sich an der Kerneigenschaft des Mentors und der Wahrnehmung 

seiner entsprechenden Rolle. Nimmt der Mentor also seine jeweilige Rolle wahr und setzt die 

entsprechende Kerneigenschaft frei, kann er den Mentoringprozess positiv beeinflussen und 

erfolgreich voranbringen. 

Aufbauend auf den Mentoring-Momenten aus der Beziehung von Barnabas und Paulus soll ein 

Mentoringprozess vorgeschlagen werden, der die jeweils notwendigen Kerneigenschaften und 

entsprechenden Rollen des Mentors beinhaltet. Diese sind von den vorausgegangenen Ergebnissen 

abgeleitet und müssen als Ergänzung verstanden werden. Dieser Mentoringprozess kann dem 

Mentor als Orientierung in der praktischen Mentoringbeziehung dienen. Anhand der Mentoring-

Momente, die sich in der Mentoringbeziehung identifizieren lassen, kann der Mentor die 

notwendige Kerneigenschaft und seine entsprechende Rolle ableiten. Dies kann ihm eine Hilfe darin 

sein, die vorherrschende Beziehungsphase als guter Mentor erfolgreich zu gestalten. Dabei ist 

jedoch zu beachten, dass eine Mentoringbeziehung nicht in ein Schema gepresst werden kann, 

sondern flexibel bleiben muss, um sie lebendig zu erhalten. Je nach Intensität und Dauer der 

Mentoringbeziehung können sich die Phasen 2 bis 6 beliebig wiederholen.  

Phasen Mentoring-Moment Kern-Eigenschaft  Rolle  

1  Entdecken Einen Blick für den Mentee Entdecker 

2  Investieren Hingabe Lehrer 

3  Vorleben  Integrität u. Authentizität Vorbild 

4  Fördern Förderbereitschaft Trainer 

5  Zurücktreten Zurückhaltung u. Demut Berater 

6  Partner sein Teamfähigkeit Partner 

7  Abnabeln Loslassen – neu beginnen Multiplikator 

 Demut ist meine Grundhaltung 

Es geht nicht um mich – es geht um den Mentee 

Ich bin abhängig von der Leitung durch den Heiligen Geist 
Tab. 4: Mentoringprozess 
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Im Folgenden sollen die Phasen kurz erläutert werden. 

Phase 1: Entdecken: Der Mentor entwickelt in der Rolle des Entdeckers einen Blick für einen 

potentiellen Mentee. Möglicherweise braucht es für den ersten Schritt Mut und den Glauben, dass 

der Heilige Geist an dem potentiellen Mentee bereits am Werk ist. 

Phase 2:  Investieren: Der Mentor investiert in den Mentee. Dieser wiederum lernt von seinem 

Lehrer. In dieser Phase hat der Mentee noch nichts zu geben, weshalb hier die Hingabe als 

Kerneigenschaft wichtig ist. Möglicherweise tritt hier schon das Potential des Mentees hervor. 

Phase 3:  Vorleben: Als Vorbild steht der Mentor vor der Herausforderung, authentisch und integer 

zu sein. Er lebt, was er sagt und verstellt sich dabei nicht. Der Mentor lässt den Mentee an seinem 

Leben teilhaben. Diese Phase wirkt sich besonders prägend auf den Mentee aus. 

Phase 4:  Fördern: Als Trainer hat der Mentor das Potential des Mentees erkannt und ist bereit, den 

Mentee zu fördern. In dieser Phase wird das Wachstum des Mentees allmählich sichtbar. 

Phase 5:  Zurücktreten: Der Mentee hat sein Potential soweit entwickelt, dass er keine Förderung 

mehr benötigt. Der Mentor übt sich in demütiger Zurückhaltung und nimmt die Rolle des Beraters 

an. Er ist dem Mentee gegenüber treu und loyal und ist immer für ihn da, um ihn zu unterstützen 

oder zu beraten, wenn er benötigt wird. Der Mentee entwickelt in dieser Phase 

selbstverantwortliches Handeln. 

Phase 6:  Partner sein: Der Mentor und der Mentee entwickeln eine Partnerschaft auf Augenhöhe. 

Die Teamfähigkeit wird darin sichtbar, dass der Mentor und der Mentee sich gegenseitig 

unterstützen und ergänzen. In dieser Phase kann eine Freundschaft entstehen. 

Phase 7: Abnabeln: Für den Mentee wird es Zeit, sich von dem Mentor auf gesunde Weise 

abzunabeln. Für den Mentor wie auch für den Mentee bedeutet es zum einen, die bisherigen 

Gewohnheiten loszulassen und die neuen Rollen als Multiplikatoren wahrzunehmen. Der Mentor 

beginnt eine neue Mentoringbeziehung und der Mentee ist in der Lage, ebenfalls Mentor zu werden. 

Während des gesamten Mentoringprozesses ist sich der Mentor seiner Abhängigkeit von Gottes 

Leitung bewusst. Dieses Bewusstsein ermöglicht ihm eine demütige Grundhaltung und fokussiert 

ihn in dieser Beziehung auf das Ziel, den Mentee zu befähigen, seine Berufung zu leben. 
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5 .  A B S C H L U S S  
Die Untersuchung der historischen Person Barnabas erweist sich als Herausforderung, da es nicht 

viele gesicherte Quellen gibt. Doch stellt die Apg einen Mann vor, der einen großartigen Beitrag 

dazu geleistet und sich von Gott dazu gebrauchen lassen hat, dass das Evangelium von Jerusalem 

ausgehend über ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde gelangt ist (vgl. Apg 1,8).  

Barnabas, der Mentor, ist ein Mann, der trösten und ermutigen bzw. ermahnen kann, der sich selbst 

aber auch nicht zu schade ist, konkrete Taten folgen zu lassen, wenn die Not offensichtlich ist. Er 

hat einen Blick für den Menschen am Rand der Gemeinschaft und führt ihn in ihre Mitte, indem er 

sich für ihn einsetzt. Er kann glauben, dass Gott aus einem Feind einen Nachfolger machen kann. Er 

ist ein Mann, der das großartige Potential in anderen Menschen erkennen und freisetzen kann. Er 

wird zum Vorbild und prägt seinen Mentee auf eine gute Art. Er fördert die Begabten und nimmt 

sich demütig zurück, um ihnen in ihrer Entwicklung Platz zu machen. Dabei ist er trotzdem loyal 

und treu und kann damit umgehen, wenn er von seinem Mentee „überholt“ wird und schafft es, 

seinen Mentee zu seinem Partner auf Augenhöhe zu machen.  

Ohne Barnabas wäre Paulus möglicherweise eine Randerscheinung 
geblieben – so ist er in der Gemeinde und in der von Jerusalem 
ausgehenden Mission bis an die Enden der Erde ... fest verankert.  

(Stenschke 2009:42) 

Selbst durch den Zerbruch dieser wertvollen Partnerschaft lässt er sich nicht stoppen und macht 

mit dem weiter, was er scheinbar am besten kann: Mentor sein! 

Mentoren von heute können von Barnabas lernen, was es bedeutet, ein guter und erfolgreicher 

Mentor zu sein. Auch wenn die Beziehungsart, wie sie Barnabas mit Paulus gepflegt hat, nicht in 

vollem Umfang auf das moderne Mentoring übertragen werden kann (was es auch nicht muss), 

bereichert seine Art und Weise die Mentoringbeziehungen von heute.  

Die Fragestellung nach den Eigenschaften und Fähigkeiten eines guten und erfolgreichen Mentors 

hat dazu geführt, dass die Beziehungsphasen und jeweiligen Rollen des Mentors deutlich werden. 

Die Eigenschaften und Fähigkeiten von Barnabas leiten sich aus den Beziehungsphasen ab und 

bestimmen gleichzeitig die Rollen des Mentors.  

Offen bleibt die Frage, wie sich seine Mentorentätigkeit konkret bei Paulus auswirkt. Auch die 

Person Johannes Markus bleibt unbeleuchtet. In Bezug auf das Mentoring heute stellt sich die 

unbeantwortete Frage, wie die Ergebnisse konkret in die wichtigen Praxisfelder innerhalb der 

Gemeindearbeit wie Jüngerschaft, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Aus- und Weiterbildung 

von Mitarbeitern und Leitern, Entwicklung von Gaben usw. zu übertragen sind. Diesen Fragen muss 

evtl. in einer anderen Arbeit nachgegangen werden. 
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6 .  A N H A N G  

6 . 1  C h r o n o l o g i e  d e s  B a r n a b a s  
Barnabas Wirkungszeit liegt in der Zeitspanne von 30-52 n. Chr. „In diese Spanne fielen die 

wichtigsten urchristlichen Entscheidungen, sowohl auf historischem wie auch theologischem 

Gebiet“ (Öhler 2005:18). Barnabas war an den meisten dieser Entscheidungen unmittelbar beteiligt. 

Zur Übersicht und zum Vergleich sollen hier kommentarlos die Chronologie des Barnabas von Öhler 

(2005:19) und Kollmann (1998:75) vorgestellt werden.76 

6 . 1 . 1  C h r o n o l o g i e  d e s  B a r n a b a s  n a c h  Ö h l e r  

Jahr Ereignis  

um 10 v. Chr. Geburt des Barnabas 

Um 30 n. Chr. Erscheinung des Auferstandenen und Beauftragung zur Verkündigung, Geldspende des 

Barnabas an die Jerusalemer Gemeinde 

31/32 Martyrium des Stephanus, Vertreibung der Hellenisten, Bekehrung des Paulus – Barnabas 

bleibt in Jerusalem 

33/34 Besuch des Paulus bei Petrus und Jakobus in Jerusalem 

nach 33/34 Reise des Barnabas nach Antiochia 

34(?)-46/47 Wirken des Barnabas in Antiochia, Syrien und Zilizien 

41 Verfolgung von Teilen der Gemeinde in Jerusalem, Martyrium des Jakobus Zebedäus 

45/46 Barnabas überbringt eine Kollekte der antiochischen Gemeinde nach Jerusalem und nimmt 

Johannes Markus nach Antiochia mit 

46/47 Apostelkonvent in Jerusalem 

46-47 (47-48) Missionsreise des Barnabas mit Paulus durch Zypern, den Süden der Provinz Galatien und 

Pamphylien 

47/48 Rückkehr nach Antiochia, Trennung des Barnabas von Paulus 

48/49 Reise des Barnabas nach Zypern 

49/50-52 Zweite Missionsreise des Paulus nach Kleinasien, Mazedonien und Griechenland 

52 Auseinandersetzung des Barnabas mit Paulus in Antiochia 

52-56 Dritte Missionsreise des Paulus 

Tab. 5: Die zeitliche und geografische Einordnung des Lebens von Barnabas (Öhler 2005:19) 

                                                             
76 Eine Erforschung der Chronologie des Barnabas hätte den Rahmen dieser Arbeit überschritten. 
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6 . 1 . 2  C h r o n o l o g i e  d e s  B a r n a b a s  n a c h  K o l l m a n n  

Jahr Ereignis  

spätes 1. Jhdt. v. Chr. Geburt des Barnabas auf Zypern 

? Übersiedlung des Barnabas nach Jerusalem 

30 n. Chr. Kreuzigung Jeus 

Ab 30 n. Chr. Gliedschaft des Barnabas in der Jerusalemer Urgemeinde. Verkauf eines Ackers zu deren 

Gunsten 

32 n. Chr. Zerschlagung des Stephanuskreises. Berufung des Paulus 

32/33 n. Chr. (?) Gründung der Gemeinde von Antiochia durch versprengte Stephanusanhänger. 

Übersiedlung des Barnabas nach Antiochia. 

zwischen 37 und 41 

(39/40?) n. Chr. 

Beginn der gemeinsamen antiochenischen Wirksamkeit von Barnabas und Paulus 

zwischen 41 und 44. 

n. Chr.  

Kollekte des Barnabas für die Jerusalemer Urgemeinde (Apg 11,29) [?] 

ab 43/44 n. Chr. (?) Zypern- und Kleinasienmission des Barnabas mit Paulus 

48 n. Chr. Apostelkonvent 

48/49 n. Chr. Antiochenischer Zwischenfall. Bruch des Barnabas mit Paulus und Beginn einer 

neuerlichen Zypernmission mit Johannes Markus 

Um 55 n. Chr. Tod des Barnabas auf Zypern 

Um 488 n. Chr. Entdeckung der angeblichen Grabeshöhle bei Salamis 

Tab. 6: Zeittafel (Kollmann 1998:75) 

 



Leitsatz
Wir bieten Ausbildung, Weiterbildung und Dienstleistun-
gen an, die sich auf die Bewahrung der Schöpfung, auf die 
Ausbreitung und Vertiefung des Evangeliums sowie auf die 
Gestaltung der Gesellschaft beziehen (Leitbild 2008).

Unsere Absolventen und Absolventin-
nen
In den letzten 20 Jahren haben in Deutschland und in der 
Schweiz über 400 Personen ein Studium auf Bachelor- oder 
Master-Level absolviert. Hinzu kommen rund 100 weitere 
Personen, die ein Kurz- oder Fernstudium abgeschlossen ha-
ben. Total sind es 527 Absolventen (Stand 30. Oktober 2012). 
Jährlich kommen weitere 40 bis 50 Absolventen dazu. 

Unsere Absolventen

Was machen unsere Absolventen?
Soeben haben wir eine umfassende Recherche über die mo-
mentanen Tätigkeiten unserer Absolventen abgeschlossen. 
Das Ergebnis ist sehr erfreulich: 66 % der Absolventen mit 
Bachelor- oder Masterabschluss (über 400) arbeiten in einem 
vollzeitlichen Dienst, wobei Berufsbezeichnungen je nach 
Organisation variieren können. 

Wo arbeiten unsere Absolventen?
Unsere Absolventen sind in verschiedenen Kirchen, Freikir-
chen, Gemeindeverbänden und Werken (rund 20 verschie-
dene Organisationen) tätig. In der Regel bleiben sie in ihren 
Gemeinden, in denen sie sich schon während des Studiums 
engagierten. 

Absolvierende

   Männer  381 (72%)  
   Frauen  146 (28%) 

Berufliche Tätigkeit

   Pastor, Gemeindeleiter  47 %  
   Sozialdiakonische Mitarb. 19 %
   Jugendpastor  14 %  
   Werksleitungen  10% 
   Missionar   7 %

Gemeindegründer  4 %

Abschlüsse

   Bachelor Abschlüsse 228 (44%)  
   Master Abschlüsse   181 (35%)  
   Zertifikate  86 (17%)  
   Diplome  23 (4%) 

Arbeitgeber

12% Freie Evangelische Gemeinden 
11% Schweizerische Pfingstmission 
8% Chrischona Gemeinden
8% Evangelisches Gemeindewerk  
8% Reformierte Landeskirche
7% BewegungPlus
3% ICF 
3% Evang. Methodistische Kirche
3% Täufergemeinden
3% Bund Evang. Gemeinden
2% Gemeinde von Christen
2% Freie Missionsgemeinden
2% Heilsarmee
2% Vineyard D.A.CH.
22% weitere Freikirchen (vereinzelt)



Leitsatz
Wir gestalten Aus- und Weiterbildung modular und nach er-
wachsenenbildnerischen Grundsätzen. Dabei legen wir Wert 
auf eine Verbindung von Theorie, Praxis und Persönlichkeits-
entwicklung. Die Studierenden werden in ihrer Spiritualität, 
in ihrer sozialen, fachlichen und methodischen sowie in ihrer 
Forschungskompetenz gefördert. (Leitbild 2008)

Lernfelder
Das Ausbildungskonzept von IGW sieht drei Lernfelder als 
Teilelemente des Studiums vor.

Lernfeld Theorie: IGW vermittelt den Studierenden auf allen 
Gebieten der Theologie das notwendige Fachwissen.

Lernfeld Praxis: Mitarbeit in Leitungsaufgaben oder sonstige 
studienrelevante Praxisarbeit können mit einer definierten 
Praxisbegleitung angerechnet werden. Die Ausbildung er-
fordert daher eine verantwortliche Mitarbeit in einer lokalen 
Gemeinde bzw. einem Werk, die im Verlaufe des Studiums 
idealerweise in eine teilzeitliche Anstellung mündet.

Lernfeld Praxisbegleitung: Da wir die Ausbildungsthemen 
Charakterschulung, Jüngerschaft, Praxisbegleitung und Per-
sönlichkeitsentwicklung prozesshaft angehen, gestalten wir 
die entsprechenden Module dazu aufeinander aufbauend.

Studienangebote

Studium

Das drei- bis vierjährige Studium wurde für Personen ent-
wickelt, die über einen Berufsabschluss oder eine Matura 
(Abitur) verfügen. Der Student studiert drei Tage bei IGW 
und arbeitet in seiner lokalen Gemeinde. Diese fundierte, 
praxisbegleitende Ausbildung befähigt für den vollzeitigen 
Dienst. Credits: 180 ECTS. Abschluss: Bachelor (IGW).

Weiterbildung

IGW steht für lebenslanges Lernen. Unser berufsbeglei-
tendes Weiterbildungsangebot richtet sich an Pastoren im 
Gemeindedienst, die hier jene Kompetenzen und Fähigkeiten 

Bei IGW studieren

Theorie

Praxis
Praxis-

begleitung

Fach- und Forschungs-
kompetenz

Praxiskompetenz

Dozierende Ausbildende

Ausbildende

Praxisbegleiter
Selbst- und 

Sozialkompetenz

vertiefen, die für den Dienst und die persönliche Entwicklung 
entscheidend sind. Es kann ein Master of Arts (IGW) oder ein 
MTh (Unisa) erworben werden.

Kurzprogramme

Unsere Kurzprogramme dauern ein Jahr und sind zur Be-
rufungsklärung oder als Zwischenjahr für ehrenamtliche 
Mitarbeitende gedacht.

Quereinsteiger

Dieses Angebot richtet sich an Hochschulabsolventen, die 
sich in Theologie weiterbilden möchten. Abschluss ist ein 
Master of Arts (IGW); Credits: 60 ECTS.

Swiss Quality: eduQua-zertifiziert!
Das eduQua-Zertifikat bescheinigt IGW ein zeitgemässes, hoch-
stehendes sowie praxisrelevantes Angebot und garantiert den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern den für Weiterbildungs-In-
stitutionen geforderten Standard. Das eduQua-Label ist das 
wichtigste und bedeutendste schweizerische Qualitätszertifikat 
für Aus- und Weiterbildungsinstitutionen. Weitere Informatio-
nen zu eduQua finden sich im Internet unter www.eduqua.ch.

http://www.eduqua.ch


Leitsatz
Wir sehen uns als Ergänzung zu unseren Mitbewerbern, 
stärken die Partnerschaft mit Verbänden und engagieren uns 
in Netzwerken. In der Zusammenarbeit mit Partnern streben 
wir Win-Win-Situationen an. (Leitbild 2008)

Mitgliedschaften
IGW International ...

... ist Mitglied der Schweizerischen Evangelischen Allianz 
(SEA).

... verfügt über den Gästestatus beim Verband Freikirchen 
Schweiz (VFG).

... ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft evangelischer Mis-
sionen (AEM).

... ist Mitglied der Christlichen Institutionen der Sozialen 
Arbeit (CISA).

... beteiligt sich am Seminarleitertreffen der theologischen 
Seminare der Schweiz.

... ist Mitglied der Europäischen evangelikalen Akkreditie-
rungs-Gesellschaft (EEAA).

... ist Mitglied der Konferenz bibeltreuer Ausbildungsstät-
ten (KbA).

Akademische Zusammenarbeit
Die GBFE (Gesellschaft für Bildung und Forschung in Euro-
pa, www.gbfe.org) ist der europäische Vertreter der Unisa 
(University of South Africa, www.unisa.ac.za). Ihre Verein-
barungen mit der Unisa ermöglichen es der GBFE, Studien-
programme der Unisa anzubieten und zu begleiten. IGW ist 
seit 1. Jan 2002 Vollmitglied der GBFE und betreut in Zusam-
menarbeit mit GBFE/Unisa ein Master-of-Theology-(MTh)-
Programm. Mit diesem Abschluss können Absolventen 
anschliessend an der Unisa ins Doctor-of-Theology-(DTh)-
Programm einsteigen. Die Anforderungen in diesen beiden 
Programmen werden nach der Vorgabe von GBFE/Unisa 
gestaltet.

Unsere Partner

Zusammenarbeit in der Ausbildung
IGW sucht die Zusammenarbeit zwischen Ausbildner und Ge-
meinden, Verbänden und Werken – den zukünftigen Arbeit-
gebern der Studierenden. Es bestehen Ausbildungsvereinba-
rungen mit 16 Verbänden, Werken und Ausbildungsstätten. 
Unter anderem mit: 


