
Petrus beschreibt in der Apostelgeschichte 4, 32-37 und 5, 1-16: 
 
32 Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele; und auch nicht einer 
sagte, daß etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen 
gemeinsam. 33 Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der 
Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. 34 Es litt auch 
niemand unter ihnen Mangel; denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern 
waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften 35 und legten ihn den 
Aposteln zu Füßen; und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war.  
 
36 Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte (das 
heißt übersetzt: »Sohn des Trostes«), ein Levit, aus Zypern gebürtig, 37 besaß 
einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu 
Füßen.  
 
1 Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit 
seiner Frau Saphira, 2 und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit 
Wissen seiner Frau; und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu 
Füßen. 3 Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so 
dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für 
dich auf die Seite geschafft hast?  
 
4 Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft 
hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen 
diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott! 5 Als aber 
Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht 
über alle, die dies hörten.  
 
6 Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und 
begruben ihn. 7 Und es geschah, daß nach ungefähr drei Stunden auch seine Frau 
hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. 8 Da richtete Petrus das Wort 
an sie: Sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Sie sprach: Ja, um 
so viel! 9 Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist 
des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, 
sind vor der Tür, und sie werden auch dich hinaustragen! 10 Da fiel sie sogleich zu 
seinen Füßen nieder und verschied; und als die jungen Männer hereinkamen, 
fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. 11 Und 
es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten.  
 
12 Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter 
dem Volk; und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. 13 Von 
den übrigen aber wagte keiner sich ihnen anzuschließen; doch das Volk schätzte sie 
hoch; 14 und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine 
Menge von Männern und Frauen, 15 so daß man die Kranken auf die Gassen 
hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch 
nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele.  
 
16 Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen 
und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden.  
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