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Texterklärung 

Nach seiner dritten Missionsreise ist Paulus nun in Jeru-
salem. Er weiß, dass dort „Fesseln und Bedrängnisse“ 
(Apg 20,22f.) auf ihn warten. Und bereits nach kurzer 
Zeit tritt diese Prophezeiung ein: Er wird vom Volk 
verschleppt und soll umgebracht werden (Apg 21,30f.). 
Dem kommt jedoch die römische Besatzung zuvor, die 
den Tumult auflösen möchte. Auf der Treppe, die zum 
römischen Lager auf der Burg Antonia führt, wird Paulus 
nun gestattet zum Volk zu sprechen. 

Zeuge für Jesus

Paulus möchte sich verantworten, er möchte sich erklären, 
sich rechtfertigen und verteidigen (V. 1). Er bezeugt seine 
Geschichte mit Jesus. Diese Bekehrungsgeschichte (V. 
3-16) kennen wir bereits aus Apostelgeschichte 9. Es ist 
ein lebhaftes Erzählen, durch welches Paulus bezeugt: 
Jesus ist mir ganz real begegnet. Die kleinen Unterschiede 
in der Erzählung (Apg 22,9 und Apg 9,7) sollten uns nicht 
verwirren, sind sie doch normal, wenn lebendig berichtet 
wird. Wichtig ist, was Paulus hier sagen will: Es war nicht 
nur ein Gefühl oder ein inneres Bild, sondern eine reale 
Begegnung, die auch seine Begleiter in irgendeiner Weise 
wahrnehmen konnten. So versteht sich Paulus als ein 
Augenzeuge des Auferstandenen (1Kor 15,8), dem Jesus 
ganz real begegnet ist. In den Versen 17-21 berichtet 
Paulus dann von einer Vision, die er während des Gebets 
im Tempel hatte. Er unterscheidet diese Vision von der 
lebendigen Begegnung mit Jesus vor Damaskus. Paulus 
wird von Jesus zu den Nationen gesendet, um dort sein 
Zeuge zu sein.

Auch wir sind berufen, Zeugen Jesu zu sein. Was können 
wir hierfür aus diesem Abschnitt lernen?

         Apostelgeschichte 22,1-30
     Zeuge sein!
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Fragen zum Gespräch:
  Welche Begriffe unseres christlichen Wortschatzes sind für uns völlig geläufig, für die Menschen um uns 

herum aber oft wie eine fremde Sprache?
  Wie könnten diese Begriffe einfach beschrieben werden? Zum Beispiel Bekehrung, Buße, Sünde, Gnade, 

Lamm Gottes, Messias, Mission, Segen oder Opfer?
  Gibt es eine biblische oder persönliche Geschichte, die Dich besonders bewegt oder Dein Leben besonders 

geprägt hat?
  Welche persönliche Geschichte mit Jesus könntest Du erzählen, um Jesus groß zu machen?
  Welchen Teil kannst Du beitragen, dass noch viele Menschen von der guten Nachricht Jesu hören?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  In der Fundgrube auf unserer Homepage unter  www.impulse.die-apis.de 

Lieder: Monatslied „Jesus, die Sonne, das strahlende Licht“ GL 393, GL 486 (EG 364), GL 590, FJ!4 190

             Praxishilfen

Unsere Sprache

Paulus spricht das Volk in der Sprache an, die ihnen 
vertraut ist. Dies verhilft dazu, dass das Volk ganz ruhig 
wird und ihm zuhört (V. 2). Dasselbe gilt bis heute: Wir 
müssen uns immer wieder fragen, ob die Menschen uns 
verstehen können! Sprechen wir in einer für sie verständ-
lichen Sprache? Und hier gilt es zu bedenken, dass auch 
ein christlicher Wortschatz für viele wie eine fremde 
Sprache sein kann. Lasst uns darauf achten, dass die 
Menschen diese wunderbare Botschaft verstehen.

In welcher Weise reden wir zu Menschen, wenn wir Jesus 
bezeugen? Als Besserwisser oder voll Liebe und Respekt, 
wie Paulus es uns hier vormacht? Immerhin waren es 
dieselben Menschen, die ihn gerade umbringen wollten, 
die er jetzt mit dieser respektvollen Anrede „liebe Brüder 
und Väter“ (V. 1) anspricht. So wollen auch wir jedem 
Menschen mit Liebe und Respekt begegnen, ganz gleich, 
wie sie sich uns gegenüber verhalten.

Unser Inhalt

Wenn wir als Zeugen für Jesus unterwegs sind, ist es 
wichtig, dass in unseren Berichten Jesus groß gemacht 
wird und nicht wir als die Erzählenden groß rauskommen. 
Paulus möchte von diesem lebendigen, auferstandenen 
Herrn zeugen, nicht von sich selbst. Hierfür erzählt Paulus 
seine persönliche Geschichte. 

Denn unser Glaube basiert nicht auf einer abstrakten 
Theorie, sondern auf einer lebendigen Beziehung! 
Geschichten zu nutzen, um den Menschen von Gott zu 
erzählen, kennen wir bereits von Jesus und seinen Gleich-
nissen. Geschichten bewegen Menschen! Sie sprechen 
den ganzen Menschen an, in Verstand und Gefühlen, und 
sie lassen das Gesagte lebendig werden und bleiben so in 
Erinnerung. Dies soll uns Mut machen, persönliche wie 
auch biblische Geschichten oder Berichte von anderen 
Christen zu erzählen und zur Verkündigung zu nutzen.

Unsere Zielgruppe

Der Spannungsbogen der Geschichte erreicht in V. 21f. 
seinen Höhepunkt. Bis hierhin hört das Volk Paulus zu, 
dann ist genug. Erbost fordern sie erneut: „Dieser darf 
nicht mehr leben.“ Sie können diese weitreichende Gnade 
und den Wunsch Gottes, alle Menschen zu retten (1Tim 
2,4), nicht ertragen. Sie sind doch das auserwählte Volk 
– und nur sie! Dabei vergessen sie jedoch, dass Gott von 
Anbeginn alle Menschen im Blick hat (1Mo 12,3). Auch 
wir sind dazu berufen, dass die Menschen von Jesus 
hören. In unserer Nachbarschaft, in unserer Stadt und 
bis an das Ende der Welt. Jeder darf seinen Teil dazu 
beitragen.
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