
 I n w i e f e r n  i s t  P a u l u s  „ A p o s t e l  d e r  N a t i o n e n “  

 

Denn ich sage euch, den Nationen: Insofern ich nun der Nationen Apostel 

bin. Rö.11:13, Apg.9:15 

 

Wenn mit den Nationen nur die Heiden gemeint wären, müssten wir Paulus 

Ungehorsam gegenüber dem Missionsbefehl in Mat.28:19 und Widersprüchlichkeit 

unterstellen, denn er ging die ersten Jahrzehnte zu Juden und zu den Israel-Nationen, 

welche sich unter den Heiden-Nationen befanden, da beide Gruppen ja Zerstreute 

waren, weil auch nicht alle Juden nach Jerusalem zurück kehrten. 

 

Als auch die anderen Apostel die Gnade Gottes oder das Dienstamt in Paulus 

erkannten, sendeten sie ihn „unter die Nationen“. Gal.2:7-9 

Paulus ist der „Apostel der Nationen“ in vollem Sinne, denn er bringt die gute Botschaft 

zuerst den Israel-Nationen und danach oder als auch den Heiden-Nationen. Dass er 

dabei die Israel-Nationen vorzieht, geht aus den Begebenheiten hervor, wo er explizit 

sagt: Ich wende mich nun den Nationen zu, Apg.18:6, denn gerade da tut er nicht, was 

wir erwarten würden, sondern geht zu den zerstreuten Israels, 1 die in der Diaspora in 

Asien und Rom lebten. Paulus schrieb später diesen Interessierten nach Rom und 

Korinth und nannte sie „Berufene“. In Rö.1:5f sagt er es deutlich, dass diese Berufenen 

unter allen Nationen zu finden waren. Er nennt sie in 1:13 Brüder und in 1.15 will er 

diesen Brüdern das Evangelium verkündigen, welches zuerst den Juden, dann den 

Griechen (Helenen) gilt. 1:16 Offensichtlich waren diese Hellenen schon vor seiner 

Verkündigung seine Brüder nach dem Fleisch, also Israeliten! Siehe auch „Wer sind die 

Hellenen?“) 

 

Ein weiterer Hinweis der Identität der Hellenen in Rom können wir in der Tatsache 

erkennen, dass er diese in den Synagogen an den Sabbaten aufsucht. Sie waren 

offensichtlich Zerstreute aus den 10 Stämmen, die im 1.Jhd. von Gott als Überrest der 

Gnade ausgewählt und gezogen wurden, Joh.6:44, also solche, die zur Umkehr bereit 

waren und Synagogen aufsuchten. Einzige Ausnahme war eigentlich Athen, wo er 

nach dem Synagogenbesuch auch auf dem Markt für jeden redete, der herbeikam. 

Apg.17:22 

 

                                              

1 Doch er ging nicht unter die Heiden, sondern blieb sogar 1 Jahr und 6 Monate, weil der Herr 

ihm in einer Erscheinung sagte, er habe in dieser Stadt ein großes Volk – ein Volk für seinen 

Namen? 18:9f 

Und auch in Ephesus blieb er anschließend 2 Jahre lang, „sodass alle die in Asien wohnten, 

sowohl Juden als auch Griechen(Helenen) das Wort des Herrn hörten. 18:18f,23 und 19:1,8 



Als Paulus mit Barnabas unterwegs war sagte er in Apg.13:46: 

Zu euch mußte notwendig das Wort Gottes z u e r s t  geredet werden; weil 

ihr es aber von euch stoßet und euch selbst nicht würdig achtet des ewigen 

Lebens, siehe, s o  w e n d e n  w i r  u n s  z u  d e n  N a t i o n e n . 

47 Denn also hat uns der Herr geboten: "Ich habe dich zum Licht der 

Nationen gesetzt, auf daß du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde". {Jes. 

49,6} 

 

Hier geht er klar auch auf die Heiden-Nationen ein! Doch sagt Paulus hier auch, dass 

z u e r s t  das Wort Gottes zu den Berufenen aus Israel geredet werden musste, ganz 

wie es auch in der Prophetie in Jes.49:6 steht, dass der Messias e r s t  d a n n  zum Licht 

der Nationen werden sollte, wenn das Evangelium Israel gepredigt worden sei. 

 

So dürfen wir davon ausgehen, dass sich dies auch im 1.Jhd. an den zerstreuten 

Israels erfüllte 2 bis zu dem Zeitpunkt, wo Paulus sagt: 

So sei euch nun kund, dass den H e i d e n  dieses Heil Gottes gesandt ist; sie 

werden auch hören! Apg.28:28 

Beachte, dass er sie hier nicht Nationen nennt, sondern klar Heiden. 

 

Wenn mit dem Titel „Apostel der Nationen“ ausschließlich Apostel für die Heiden 

gemeint wäre, wäre es auch unverständlich, dass es Petrus war, der die Erscheinung 

der unreinen Tiere hatte und er der erste war, der von Gottes Geist zu dem Heiden 

Kornelius geführt wurde. Dies wäre dann doch ausschließlich die Aufgabe von Paulus 

gewesen. 

 

Paulus sagte in Gal.2:7 ihm sei das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut und 

er hätte das Apostelamt für die Nationen. Dabei sollten wir unbedingt in Erwägung 

ziehen, dass mit Nationen auch die Israel Nationen gemeint sein können, ebenso mit 

den Unbeschnittenen, denn die von Gott verstoßenen und zerstreuten Israelnationen 

(Südreich, 10 Stämme, die lt. Jer.3:8 einen Scheidebrief bekamen und in keinem 

Bundesverhältnis mehr standen, das ihnen die Beschneidung auferlegt hätte) pflegten 

das Gesetz nicht mehr; dies taten sie auch vor ihrer Verwerfung schon nicht, da sie 

anderen Göttern dienten, was ja mit ein Grund für die Verwerfung war. Sie galten als 

Gesetzlose, Unbeschnittene, Gottlose und Nicht-sein-Volk. Hos.2:1 

 

Ich hoffe sehr, dass du bis hierhin mit dabei warst und ich dir einige Anregungen 

geben konnte, das NT auch einmal auf diese Weise zu betrachten. Ich habe die 

                                              
2 Zuerst den Juden, dann den Hellenen: Apg.13:5,14; 14:1; 16:12f; 17:1f,10,16f; 18:4,19;  

19:1-8; 28:17 und zuletzt den Heiden: Apg.28:28 



Erfahrung gemacht, dass sich dadurch eine Menge scheinbarer Ungereimtheiten und 

sogar scheinbar Widersprüche auflösen. Besonders auch einige schwierige Aussagen 

des Paulus, die jüdische Traditionen und Gesetz betreffen und gar nicht uns 

Heidennationen galten, sondern den Israelnationen, werden mit dieser Grundlage 

verständlich. Möge Gott dich die Wahrheit erkennen lassen und ich hoffe, dass sie mit 

meiner übereinstimmt, sodass wir der Einheit des Glaubens ein Stück näher kommen. 

 

Aus Liebe zur Wahrheit 

JedidaMD                 liebezurwahrheit.de 

 


