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Texterklärung

Paulus hat sein Ziel in Südgriechenland erreicht. Aber 
vorerst ist eine Wartezeit angesagt, bis sein Missionsteam 
Silas und Timotheus eintrifft. Mehrfach ist in unserem 
Abschnitt berichtet, dass Paulus von Jesus und dem 
Evangelium redet. Klar, das war ja auch sein Auftrag als 
Apostel. Aber interessant ist die Vielfalt, in der Paulus 
das tut. Diese verschiedenen griechischen Begriffe gilt es, 
im zweiten Abschnitt auf uns heute hin zu bedenken.

Von Jesus geleitet

Obwohl Paulus warten muss, erzählt er zumindest am 
Sabbat in der Synagoge von Jesus. Ihm geht es wie den 
Aposteln Petrus und Johannes: „Wir können‘s ja nicht 
lassen …“ (4,20) Zugleich ist Paulus in seinem erlernten 
Handwerk tätig. Nur an dieser Stelle erfahren wir von 
diesem Beruf. Heutige Missionsstrategien haben dies zum 
Vorbild genommen für jene Länder, in denen man nicht 
offiziell als Missionar tätig sein darf. Wo es notgedrungen 
keine andere Möglichkeit gibt, sollen Verkündiger sich als 
„Zeltmacher“ selbst versorgen und nebenbei das Evan-
gelium weitergeben. Dies ist letztlich der Auftrag eines 
jeden Christen in jedem Beruf! Aber wo Gemeinden ihre 
Prediger und Gemeindeleiter finanzieren können, sollen 
sie es auch tun. Und wenn möglich auch jene unter-
stützen, die in anderen Ländern das Evangelium verkün-
digen. Denn sobald Silas und Timotheus mit der finanzi-
ellen Unterstützung aus Mazedonien kommen, verlegt sich 
Paulus komplett auf die Verkündigung. Wenn heute also 
manche Kirchen behaupten, es sei biblischer, wenn keiner 
im hauptamtlichen Dienst steht, so stimmt das nicht.

             Praxishilfen

© 
m

ed
ie

nR
EH

vi
er

.d
e 

/ A
nj

a 
Br

un
sm

an
n

Dr. Ekkehard Graf, Pfarrer, 
Owen

26 27

Gemeinschaft 7/2017



Fragen zum Gespräch:
  Gelingt es Dir, in Deinem Beruf ein Zeuge Jesu Christi zu sein?
  Gelingt es Dir, mit unterschiedlichen Menschen auch verschieden von Deinem Glauben an Jesus zu reden?
  In welcher Situation hast du einmal diese Zusage von Jesus „Ich bin bei Dir!“ erlebt?
  Sehen wir als Gemeinschaft noch, dass Jesus ein großes Volk in unserem Ort hat? Oder klagen wir nur noch 

über die kleinen Zahlen?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  Einstieg mit Bildern vom antiken Korinth, wie sie sich leicht im Internet finden lassen.
  Paulus kommt neu nach Korinth. Durch Gottes Führung lernt er dort ein Ehepaar kennen, die seine Freunde 

werden (V. 2+3). Unter  www.impulse.die-apis.de ist ein Lückentext dazu hinterlegt, sowie zwei Texte 
zum Thema „Gute Freunde“. – Wir tragen zusammen: Was sind Kennzeichen echter Freunde? Ein Lied dazu 
ist: „Freunde, Freunde, Freunde haben …“ von Matthias Hanßmann in „Kinder feiern Jesus“, Nr. 69.

  Aquila und Priszilla, wie auch Paulus, sind Zeltmacher von Beruf. Inzwischen wurde die Arbeit der „Zeltma-
cher“ zu einem christlichen Fachbegriff. Was verstehen wir darunter? Gerade durch das Handwerk oder eine 
soziale Arbeit wird der Weg des Evangeliums zu den Herzen der Menschen vorbereitet. Hier ein Beispiel:  

   www.global-team.de/china
  Zu V. 9+10: Welcher Bibelvers, welche Verheißung hat mir schon mal in einer schwierigen Situation weiter-

geholfen?

Lieder: Monatslied „Jeder Mensch braucht Gott“ FJ!II 160, GL 166, GL 177

             Praxishilfen

Von Jesus reden

Paulus ist uns ein Vorbild, wie unterschiedlich auch wir 
von Jesus reden können und sollen.
  Paulus lehrt (dialegein) in den Synagogen (V. 4): Das 

tut Paulus im Vortragsstil anhand des Alten Testaments. 
Er lädt die jüdischen Hörer dazu ein, sich kritisch mit 
dem auseinanderzusetzen, was die Schrift bezeugt und 
was Paulus dazu ausführt. 

  Paulus bezeugt (diamartyromai), dass Jesus der Christus 
ist (V. 5): Hier legt Paulus sein ganzes Erleben mit Jesus 
ausführlich dar und steht vor den Hörern als ein Zeuge, 
der von der Wahrheit so berichtet, wie er es selbst 
erfahren hat, um Menschen für Jesus zu gewinnen.

  Paulus lehrt (didaskein) das Wort Gottes (V. 11): Dieje-
nigen, die sich zu Christus bekehrt haben, lehrt Paulus, 
wie man in der Nachfolge Jesus lebt. Da werden die 
Heilstatsachen der Bibel, die Worte des Herrn Jesus und 
das praktische Leben als Christ intensiv unterrichtet.

Auch wir tun gut daran, in unterschiedlichen Zusammen-
hängen und bei verschiedenen Leuten jeweils angemessen 
von unserem Glauben zu reden. Alles zu seiner Zeit: 
der Lehrvortrag vor nicht Glaubenden; das persönliche 
Zeugnis, das zu Jesus einlädt; die Unterweisung, was es 
heißt, ein Christ zu sein.

Von Jesus ermutigt

Es war keine leichte Aufgabe dort, wie wir an den Korin-
therbriefen merken: es gab viele offene Fragen zu klären, 
das Leben in der Nachfolge Jesu war umstritten, selbst 
Paulus wurde hinterfragt. Doch dann ermutigt Jesus 
persönlich seinen Boten: „Fürchte dich nicht, sondern 
rede und schweige nicht! Denn ich bin mit dir, und 
niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden; denn ich 
habe ein großes Volk in dieser Stadt.“ (V. 9+10)

Jesus ermutigt Paulus, dem bisherigen Auftrag treu zu 
bleiben. Er gibt ihm keine neue Aufgabe, Paulus soll 
weiterhin von Jesus reden. Und dann diese grandiose 
Zusage: Ich bin bei dir! Die ganze Bibel ist durchzogen 
von Gottes Zusicherung, bei uns zu sein. Das war auch 
Jesus‘ letztes Versprechen vor seiner Himmelfahrt: Ich bin 
bei euch alle Tage! (Mt 28,20) Jesus beschützt, keiner darf 
Paulus etwas Böses antun. Der Herr persönlich hält seine 
Hand über ihn – zumindest in Korinth. Das zeigt sich 
dann, als Paulus vor dem römischen Statthalter ange-
klagt wird. Er braucht sich nicht selbst zu verteidigen, 
das Verfahren endet, noch bevor es begonnen hatte. Denn 
Jesus braucht Paulus noch als Boten, weil er „ein großes 
Volk in dieser Stadt“ hat.
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