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Paulus, seine Zeit, seine Umwelt.
Die Quellen, die uns über das leben des Paulus berichten, sind lediglich
die Apostelgeschi~ht8, sowie die Briefe, die Paulus an seine Gemeinden
geschrieben hat. Der Vater des Paulus war sowohl Tarser wie auch Römer.
Die Familie des Paulus soll aus Giskala in G~liläa stammen, wohnte aber
in Tarsus, einer Hafen- und Handels-Stadt, in der sich Kulturen und
Religionen verschiedener Völker vermischt hatton. Tarsus war ausserdem
auch ein berühmtes Kulturzentrum, ähnlich wie Athen und Alexandrien.

Ein grosser Vorteil für Paulus war die Aussaat Israels in der ganzen
antiken Welt, was die Verbreitung des Wortes Gottes über weite Gebiete
vorbereitet hatte. Trotzdem blieb Jerusalem der religiöse und politische
mittelpunkt des verstreuten Volkes Israel.

Die muttersprache des Paulus war Griechisch. Er empfing in seiner
familie strenge jüdisctle pharisäische Erziehung. Pharisäer waren leute,
die versuchten, von sich BUS das ganze Gesetz zu erfüllen.

Der junge Paulus lernte sehr wahrscheinlich schon früh Hebräisch. "Sobald
er buchstJbieren konnte, fing er an, die Bibel in den Pergamentröllchen
zu lesen. Täglich musste der Schüler einen Vers oder einen Paragfphen
auswendig lernen." (Seite 15, mitte).

Schliess1ich erlernte Saul dasselbe Handwerk, wie sein Vater, nämlich
Zeltmacher. "Jegliches Studium, das nicht von Handarbeit be9leitet ist,
bewirkt .Nichtstun und Unordung." (Seite 15).

"Der Vater des Paulus war anscheineMd recht wohlhabend, konnte er doch
seinen Sohn nach Jerusalem schicken, damit dieser dor~ seine Studien
fortsetzte." (Seite 16, mit~ej. Dort wurde er als vielleicht l5Jähriger
"zu füssen Gamaliels" streng unterwiesen. So widmete er sich länger als
15 Jahre dem Studium der Bibel zu füssen eines angesehenen Pharisäers.
So lernte ier die Auslegung der Bibel vor allem nach Pharisäerweise.

"Dieser flüchtige Ueberblick über das pauiinische "milieu" lässt sich
wie folgt zusammenfassen: menschlf~s milieu: eine grosse kosmopolitische
Handelsstadt mit den verschiedenartigsten Sprachen, Sitten, religiösen
und philosophischen Ueberlieferungen. familienmilEu: eine wohlhabende
familie jüdischer Handwerker, von strengster pharisäischer Observanz.
Kulturelles Milieu: rabbinische Erziehung in Jerusalem." (Seite 22)



Die Aufgabe eines Apostels war "Allen alles sein", damit m6glichst viele
geret tet urür den , und zwar im bib lis1:en Sinne.

man hat die ungefähre Kilometerzahl seiner fussreisen berechnet: übei
1000 km für die erste Missionsreiseg ungeFühi 1400 km für die zweite,
über 1700 für die dritte. Während seiner Reisen arbeitete Paulus, um
~einen Unterhalt zu verdienen, und verkündete die Frohe Botschaft, ver-
bunden mit vielen Gefahren.

Im llior~Gottes lesen wir zum ersten Mal beim Märtyrertod des Stephanus
vom jungen Paulus. Danach verfolgte Saulus die Gemeinden Jesu Christi,
und damit Christus selbst.

Dem Apostelamt des Paulus ging eine gründliche Bekehrung zu Gott voraus:
Wie die Gemeinde Jerusalem, wollte er auch diejenige von Damaskus )er-
stören. Auf dem Wege blendete ihn plötzlich ein licht vom Himmel her
so sehr, dass er zu Boden fiel, u~d eine Stimmer hörte, die rief: "Saul,
Saul, was verfolgst du mich?" (Apg. 22,7). Das war die Stimme Jesu
Christi, der dadurch Paulus überführte und dessen Herr wurde. Paulus,
der nur für kurze Zeit erblindete, liess sich von seinen Begleitern
nach Damaskus fUhren, wo er durch Ananies getauft wurde.

Im Tempel zu Jerusalem sprach die Stimme des Herrn erneut zu Paulus:
"Ziehe hin, ich will dich weit fort zu den Heiden send~n". (Apg. 22,21).
Der Auftrag kam vom Herrn selber. Paulus hat den auferstandenen Christus
als letzter gesehen: "Christus i~t gestorben für unsere Sünden, begrab~n,
auferstanden am 3. Tage; er ist gesehen warden von Kephas, danach
von den Zwölfen, danach von mehr als 500 Brüdern auf einmal, danach von
Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt sah in auch noch Saulus,
und zwar nur durch Gnade. Nach seiner Bekerlrung begab sich Paulus nach
Arabien.

Paulus erzählt unst warum er Damaskus verlassen musste, nämlich, weil die' I

Juden beschlossen, ihn umzubringen. Darum liessen die Jünger Paul~s in
einem Korb über die Stadtmauer hinunter, da die Tore bewacht wurden. In
Jerusalem wollten ihn verschiedene umbringen; so brachten ihn die
BrUder nach eaesarea und entsandten ihn nach Tarsus. 0
Damit die Menschen das illortGottes annahmen, musste sich Paulus ihnen
angleichen und zu ihnen gehen, wo sie sich befanden:"Denn wiewohl ich
frei bin von Jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann ~um Knechte
gemacht, auf dass ich ihrer viele gewinne." (I.Kor. 9/19)~



Die Briefe das Paulus.
Oie Briefe an die Thess?lonicher waren die ersten, die er geschrieben
hatte~ Sie wurden im Jahre 51, also ungefähr 15 Jahre nach seiner
Bekehrung verfasst.

In den Briefen finden wir den Grundstock des oenkens und Glaubens des
Paulus. Schriftlich ergänzte, wiederholte oder entwickelte ert damit ~~r
die schon mündl~ch erteilten Unterwei,ungen. Die frohe Botschaft, die
Paulus ve~kündigte, wurde unmitt~lbar vom auferstandenen ~ristus, den
er gesehen hatte, selbst hergeleitet. "Der Kern seines Wissens wurde
Paulus in seiner Begegnung mit Christus zuteil." (Seite 36 unten).

Die Briefe sind Liebesbriefe, brennend und eifersüchtig, väterlich,
brüderlich und sogar mütterlich.

Ratschl~ss und Plan des Gottes~erkes.

Paulus war berufen, an einer Sache lU arbeiten, die vor ihm angefangen
hatte und erst nach ihm aufhören wird, nämlich wenn Christus zuHAllem
in Allen!! geword~n ist. Da sich Christus dem Pau1us selber offenbarte,
war das Denken des Paulus auch das Denken Chri~ti, denn Paulus war ganz
auf Christus gegründet. Er hatte die geistige Erkenntnis von Christus
empfangen. Paulus sagt in Gal! 2,20: "50 lebe nun nicht mehr ich,
sondern es lebt in mir Christus.1I In Kol. 1,26: " Christus in euch7,

die Hoffnung auf die Herrlichkeit." Weiter schreibt Pau1us in Eph.3,
dass er durch die Gnadengabe Gottes Dien~r der frohen Botsch~ft~ des
Evangeliums, gaworde:, sei.

Weitere AuszUge der Lehre des Paulus.

"Ch~istus ist Ursprung und Ziel der ganzen Schdpfung. In Ihm ,vollendet
sich alles und findet seine Erfüllung." (Seite 44). Das l~ben des
menschen muss gemäss Paulus vom natürlichen Leben ins Qbernatürliche
verwandelt werden, d.h. der Mensch in seinem sündlichen Zustand kann
vor Gott nicht bestehen. Er muss umgewandelt, wiedergeboren werden.
Christus antwortete zu Nikodemusl "Es sei denn. dass jemand ~on neue~
geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen." Erst wenn
wir neue, dem Wesen nach christusähnliche menschen geworden sind, haben

"wir Anrecht auf ewiges Leben. Der erste mensch, Adam, stammt von der
Erde, die zweite lYIenschennatur, Christus, ist himm.l t soti ; Wir nun sind
dazu berufeng unseren irdischen, sündlichen menschen ans Kreuz, in den
Tod zu geben, um eine geheiligte menschennatur, in der der Heilige Geist
wohnt, zu werden. Sobald nun dieser neue mensch vollkommen ist in Christo,
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wird Gott alles in allem sein. "liehet aus den alten menschen samt
sainen Werken; und zieh.t an den neuen m~nschen, der zu neuer Erkenntnis
9~langt ist, dem Bilde dessen gemäs5, der ihn erschaffen." (KaI. 3,9).
Erst, wenn wir Christus annehmen, wiedeFgeboI'en und erneuert sind,
kHnn~n wir dermaleinst vor dem heiligen Richterstu~~ Gottes bestehen;
und nicht in unserem alten, sUndigen, adamitischen Wesen, das jeder Mensch
besitzt. Dieses widersetzt sichdem Willen Gottes. Erst wenn wir wieder-
geboren sind~nd unseren Willen hin gegeben haben, nehmen wir Gottes Willen
an. "Die aber Christus Jesus zu eigen sind, haben das Fleisch gekreuzigt
samt den Leidenschaften.und den Begierden." (Gal.5,1&). Von Natur aus
verdienen alle die ewige Verdammnis, und n'ur dis, UJelche erneuert UJorden
sind durch Christus Jesus, werden da&~tge Leben ererben. Das natürli~he
Fleisch ist Gott feindlich eingestellt, folglich gefällt Gott dieses
fleisch nicht. Wenn wir aber unser fleisch willig ans Kreul ~eben, so
wie Christus, so werden wir auch auferstehen zu einem neuen, ewigen
Leben, so wie Christus. Die jetzige Erde und der Himmel ist vergänglich,
aber, die neue Erde und der neue Himmel sind ewig. Wenn Christus nicht,
auferstanden wäre von den Toten, wurde unser Glaube zusammenfallen, 'er
wäre nichtig, wertlos; denn dann könnten auch wir, die UJir Christus als
unsern persönlichen Heiland angenommen haben, nicht auferstehehen.
Christus ist der erste, dann folgen die Christus-Eigenen, d.h. die,
UJelche ihm nachfolgen. Der irdische mensch ist vergänglich, der wieder-
geborene, zum Leben auferstandene mensch ewig. Durch die Auferstehung
Christi wurde der Tod besiegt. Diese Auferstehung ist Rlso ein Vorbild
auf die Auferstehung der menschen hin, in denen Christus wohnt und re-
giert, die durch ihn erneuert, christus ähnlich gemacht worden sind. Die
Erde wird vergehen, Christu~ aber bleibt.
Die Auferstehung 1st die Vollendung, die fUlle der SchHpf~ng. Darin
zeigt sieh Gottes Liebe zu den Menschen, dass Gott in Christus einen
Zugang zur ewigen Herrlichkeit geschaffen hat für sie. Die Möglichkeit
hat jeder, aber wenige wagen den Schritt mit Christus. Oie meisten
Menschen widersetzen sich dem Ruf nach Heiligkeit, de~ Gott an sie
richtet, was zugleich de~ Untergang der Menschheit bedeutet. Zur Zeit
des Paulus nahmen die Juden die frohe Botschaft nicht an. deshalb brachte
er diese zu uns Heiden.

v

Der-Lohn der Sünde ist die ewige Verdammnis.

T

Durch das göttliche Gesetz nun ist die Sünde im fleisch, die Gott ein
Grauel ist, erkannt UJorden. Paulus sagt, dass in seinem fleisch nichts
Gutes wohne, dass das Wollen des Guten wohl vorhanden sei, aber das
Vollbringen nicht. Was Gott vor allem nicht duldet, ist Abgötterei.



Darum ist es sehr wichtig, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geiste.

Unsere-Erlösung haben wir somit der Inkarnation der fleischwerdung Christ,
die mit dem Tod am Kreuz endete, zu verdanken.

Paulus der mitarbeiter Gottes.

Man hat schon sehr früh festgestellt, das die Einheit des Römischen
ReiChes wunderbar der Verbreitung des Evangeliums durch Paulus diente,
wobei die einheitliche Sprache, das Griechisch, ebenFalls ein grund-
le~8ndes Element dazu war, ebenso auch der Ausbau dsr Strassen zu jener
Zeit.
Bei seinen Reisen stiess der Apostel oft auf Widerstarid und Verfolgung,
da der natürliche Mensch ~ider Gottes Willen ist. Die meisten menschen
begriffen gar nicht, was Gott denen bereitet, die ihn lieben. Viele der
damaligen Juden nahmen das Wort vom Kreuz nicht an, weil sie im messias
einen Befreier aus äusserlicher Not verstanden. "Wäre Jesus nach
irdischen Begriffen in macht und Stärke erSChienen, so~r8 er bestimmt
nicht im Auftrag des Gotte~ Israels gekommen.tl Seite 75 unten). Der
Sieg Jesu war erst nach seiner Niederlage am Kreuz möglich. Das ist auch
der Glaubensweg des einzelnen menschen.

Von Israel aus verbreitete sich nun das Evangelium über die die ganze
Erde. Die ersten ffiissionsgebiete waren die unmittelbar an Jerusalem
angrenzenden Regionen. Die erste wichtige Stadt der antiken Welt, in
der das Christentum Fuss fasste, war Antiochien. Diese Stadt, die Ver-
bindungen mit der ganzen damaligen Welt besass, wurde zu einem der Brenn-
punkte des neuen Glaubens. Barnabas und Paulus hielten sich ein ganzes
Jahr in der dort bestehenden Gemeinde auf.

Die 1. ffiissionsreisavon Paulus mit 'Barnabas.
(etwas um 45 - 49 n.ehr.).
Oie Route war folgende:
Seleucia (Syrien) - Salamis (Zypern) ~ Attalia - Perge (Pamphylien) -
Iconium - Lystra - Derbe (Lykaonien) - Attalia - Seleucla.

In Salamis verkündeten sie die frohe Botschaft in den Synagogen der Juden.

Aus Antiochia in Pisidien wurden sie vertrieben, da die Juden eine Ver-
folgung anregten.

In Ikonium kamen viele Juden und Griechen zum Glauben, als Paulus in der
Synagoge lehrte. Die andern Juden aber verbitterten das Volk gogen dia
Apostel, und als man sie steinigen wollte, flohen sie aus Ikonium nach
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Lystra, wo ebenfalls das Wort Gottes verkündet wurde. Nun kamen aber
von Antiochia und lkonium Juden, die das Volk aufwiegelten, dass man
Paulus steinigte, bis man glaubte, dass er tot sei.

Am andern Tag gingen sie weiter nach Derbe. Dort bekehrten sich viele zu
J~sus Christus. Dann kehrten die Apostel zurück nach Lystra, lkoni~m und
Antiochia, um dort die Jünger zu stärken und ermahnen im Glauben treu zu
verharren.
In Attalia fuhren sie nach der Hafenstadt 5eleucia und dann nach Antiochia
in Syrien.

Wir haben gesehen, dass Paulus immer zuerst die Synagogen der Juden
aufsuchte, um das Evangelium zu verkündigen. Doch viele Juden glaubten
nicht und wiegelten das Volk auf gegen Paulus. Da die Juden die frohe Bot-
schaft nicht annahmen, wandte sich vor allem Paulus an die Heiden, welche
auf das Wort Gottes härten. Paulus schTeibt im Römerbrief, dass die
welche das Gesetz erfüllen gerecht sind. Wir können aber das Gesetz nur
erfüllen, wenn nicht mehr wirleben, sondern Christus in uns lebt, denn
von uns aus könnenoor das Gesetz nicht erfüllen, aber Christus erfüllt~
es während seines irdischen Daseins. Christus kann nur in uns leben, wenn
wir uMser leben unter seine Herrschaft stellen.

So werden wir. immer mehr ins Uebernatürliche. in die Heiligkeit umge-
wandelt.

Durch den Fe~ltritt der Juden (Verwerfung von Christus und den Propheten)
kam die Rettung für die Heiden. "Israel als G~nzes nahm das Wort Gottes,
das an es gerichtet war, nicht auf, und erst nach dieser Ablehnung
wan~e sieh Paulus den Heiden zu, um ihnen das Evangelium zu verkünden."
(Seiten 94/95). So wurden nun die Heiden Nutzniesser dieser Weigerung
der Juden. Hätte das nicht stattgefunden, so gäbe es nur eine ~den-
christliche Kirche, welche die Heiden nicht aufnähme, da diese niemmls
das Joch des Gesetzes auf sich nähmen.

Die Lehre des Paulus hingegen war frei vom Gesetz; nur durch Gnade
können Menschen errettet werden.
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Die Beschneidung
(Seite 100 ff).

Die Beschneidung war historisch gesehen das Zeichen der Zugehörig~elt zum
Gottesvolke. Sie hielt die Heiden fern dem Gottesvolke beizutreten. Vor
Gott aber gilt gemäss paulus die Bescl1neidung nichts, sondern nur die
neue Schöpfung (Wiedergeburt kann vor Gott bestehen.)

Paulus schreibt: Beschneidung nützt allerdings, wenn du dem Gesetze
folgst; bist du aber ein Uebertreter des Gesetzes, so ist deine Be-
ac+me Ldunq Unb,@Ac}5,nLtt~heitge;uorden (Röm. 2.25).

Beschneidet euch für den Herrn und nehmet fort die Vorhaut eueres Herzens.
(Jes. 4,6). Die Beschneidung im Fleisch ist al~~ nicllt mehr nötig, um zum
Volke Gottes tu gehören.

Die Gerechtigkeit.
(Seite 102 Fr).
Die Gerechtigkeit kommt nur durch den Glauben und nicht durch Werke.
Gerechtigkeit bedeutet nach der Bibel, die vollständige Umwandlung des
menschen, durch d~e er heilig wird, sowie würdigem Leben Gottes teilzu-
h~ben. Nur Gott kann diese Heiligkeit schenken; wir kbnnen sie nicht
selbst erlangen.
"Denn was das Gesetz nicht vermochte, wozu es zu schwach war wegen des
Eleisches, dazu hat Gott seinen eigenen Sohn gesandt in Gestalt des
Sündenfleische6~ (Röm. 8,3). Das Gesetz muss die Sünde aufdecken und
uns zeigen, dass wir nur durch Gnade in das ReiCh Gottes kommen können.
Wir brauchen diese Gnade 'nur anzunehmen und uns Gottes Willen zu unter-
werfen. uOenn aus Gasetzeswerken wird kein fleisch gerecht vor ihm;
durch das Gesetz kommt'ja nur Erkenntnis der Sünde." (Röm. 3,20).

Christus heiligt uns durch den Heiligen Geist, wenn er Gestalt in uns
gewinnen kann.

Der Glaube ist die übernatürliche Einsicht, die Gott uns über sich selbst
und das Geheimnis seines Werkes v~r18iht." (Seite 105).

Oie Gerechtigkeit, die dif~ch den Glauben kommt, wirkt Werke der Liebe,
die Gott gebietet. Die Heiligkeit ist Leben von Gott. uEin leben, das
völlig mit dem ethischen Gesetz übereinstimmt, 4ann ganz ohne Heili~~~
sein."(Seite 108 oben). ruenndurch das Gesetz Gerechtigkeit käme, so wäre
Christus umsonst gestorben.

Durch das Kommen Christi kUnnen die Heiden zum Gottesvolk hinzutreten.
Die Schranke der Gesetzesriten wird beseitigt.
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Die 2. missionsreise

(von 49 oder 50 bis 52 oder 53)

Route: Jerusalem - Syrien - Lycaonien - Phrygien'- miedonien - Athen
Korinth - Rhodus - fflittelmeer- Caesarea - Jerusalem.

Paulus durchzog mit Silas Syrien und Kilikien uno stärkte die Gemeinden.

Sie kamen auch nach Derbe und lystra; wo sie den Jünger Timotheus sahen,
welchen sie mitnahmen.

Die Gemeinden wurden täglich grösser.

Nachts bekam Paulus den Ruf nach ffiacedonien,um dort die Frohbotschaft·
zu verkünden.

Der Arzt Lukas nahm an der Missionsreise ebenFalls teil.

50 ~amen sie nach Philippi9 wo sie geschlagen und in den Kerker geworfen
wurden. Durch ein Erdbeben öffneten sich aber die Türen, was 'die Bekehrung
des Kerkermeisters und seiner Familie bewirkte.

Thessalonich, wo eine jüdische Synagoge war, erwählten sie als nächstes
Reiseziel. Die Juden brachten aber das Volk in Aufruhr, so dass Paulus
bei Nacht von den Brüdern nach Beröa gesandt wurde. Dann zog Paulus nach
Atheni dort kam es zur Konfrontation ~wischen dem christlichen Glauben.
der illeisheitGottes, und der Philosophie, der Weisheit der Menschen.
Einige ffiänneraber kamen zum Glauben trotz dem starken Widerstand der
Philoso~t;re.
Eine weitere Station des Paul~s war Korinth, ein wichtiges Handelszentrum.
Dort wandte sich Paulus nicht an die Philosophen, sondern an ~ie
Sklaven, Hafenarbeiter und die Bevölkerung. Auch sprach er jeden Sabbat
in der Synagoge. Viele Korinther kamen zum Glauben an den Herrn. Er,
blieb ein Jahr und sechs Monate unter ihnen und lehrte sie das Wort
Gottes. Es entstand eine Gemeinde Jesu Christi. Hier schrieb Paulus seine
ersten Briefe, die B~iefe a~ die Thessalonicher.

Nach diesem längeren Aufenthalt fuhr er ab nach Syrien und nach Ephesus.

Dann f,Ü'lib .er nach esesarea zurück und zog nach Antiochia.
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Die wahre Gemeinde ist der Leib Christi, die einzelnen, Glieder sind
Glieder des Leibes. Dieser Leib bildet eine Einheit in Christus und
nicht in Menschenwerken. Die Gemeinde wird in der Bibel auch als Braut
bezeichnet, weil eine innige liebe zwischen Braut und Bräutigam, in
diesem Falle Christus, besteht. In einem wahren Christ muss der Heilige
Geist wohnen.' "Die Gegenwart Gottes an seinem Volke, in seiner Kirche, ist
aktiv, wirkungsmächtig, schöpferisch und 'verwandelnd". (Seite 137).
Wo der Heilige Geist ist, da ist wahre Freiheit. Die Sünde ist Knecht-
schaft und Gebundenheit. Frei davon werden wir nur durch Christus. Das
Band, welches den Leib zusammenhält, ist die Agape, was in der Bedeutung
etwa Liebe ist, und zwar eine Liebe, die nicht zerstört, und die Frieden
und freude hervorruft. Es ist eine von Gott stammende, geistige
Liebe. Die Agape ist auch die Liebe, welche der Wensch durch den Heilig~n

Gott emp~indet, ,und die der Mensch in der Ge-
ist, dem andern entgegenbringt. 'Sie rührt

Die 3. Missionsreise

(52 oder 53 bis 57 oder 58)
LRoute: Antioohia - $ycaonien - Galatien - Phrygien - Lydien - Macedonien

Karinth - Macedonien - Lydien - Rhodus - Mittelmeer - Jerusalem.

In Ephesus gründete Paulus eine Gemeinde.

In Griechenland verbrachte er drei Monate.

Auf seiner Reise stärkte er überall die Jünger mit dem klaren Wort
Gottes.
So wollte Paulus wieder nach Jerusalem gehen" weil er eine Kollekte
überbringen sollte.

In Korinth schrieb er den Römerbrief.

Ueber Philippi kam er nach TroBs, daselhst schiffte ei sich ein.

PaulUB entschloss sich, an Ephesus vorbei/zu/fahren, um keine Zeit in
Asien zu verlierenl denn er wollte zu~ Pfingsttag iri JeTusalem sein.

T

In milet rief er deshalb die Aeltesten der Gemeinde zu Ephesuszusammen.

An Zypern fuhr er vorbei, um nach Syrien zu gelangen, wo er Tyrus anlief.

~/
Paulus verkündete immer wieder, dass wir in und mit Christus sein sollen.
tJlirsollen in ihm "eingewurzeltU und mit ihm gekreuzigt, begraben sein,
um mit ihm auferstanden zu sein.

Ueber esssares kam er nach Jerusalem.

Die Gemeinde, der Leib Christi.

~_lso.~;.;~:r~



also vom Heiligen Geist her. "Die Agape ist das Band der Vollkommenheit."
(Kal. 3,14). Auf diese Weise ist die Einheit der Gemeinde bereits vor-
hancen. Dar Glaube ohne Liebe ist nichts.

Pau:us mahnt ausserdem zur Arbeit und Keuschheit.

Gottes Kraft wurde durch die Schwächen des Paulus offenbar."Dsnn wenn ich
SChJach bin, dann bin ist stark.N (2.Kor.12,10).
Der Kern seiner Botschaft ist die Teilnahme am Kreuzesmysterium. "mit
Christus bin ich gB~reuzigt, so lebe nun nicht mehr Lch , sonce r-n Christus
lebt in mir." (Gal. 2.20).

-,

Von Jefusalem nach Rdm.

(Die Reise des Paulus als Gefangener 59 oder 60)

Da sich die Juden gegen Paulus auflehnten, stellte man ihn vor den Hohen
Rat. Dort ~ief er aus, das9 er u.a. wegen der Auferstehung Christi von
den Toten vor Gericht stehe. Als die Juden Paulus umbringen wollten,
11es9 man ihn nach Caesarea bringen. In jener Zeit war Felix Statt-
halter von Judäa. Nach zwei Jahren wurde festus Nechfolger von felix.
Vor festus berief sich Paulus auf den Kaiser, was sein Recht war, da
er römischer Bürger war. Lukas nahm ebenfalls an dieser Reise nach Rom
teil. Nach einem Schiffbruch überwinterten sie in malta. In Puteoli trafen
sie BrUder, blieben 1 Tage unter ihnen, um anschliessend nach Rom zu
gelangen. Dort blieb er 2 Jahre als Gefangener in einer Herberge unter
Bewachung eines Soldaten. Allen denen, die zu ihm kamen, verkündete er
das Hv~ngelium. Aus Rom sandte er seine Briefe an die Kolosser,
Epheser und Philipper, sowie den zweiten Timotheus-Brief.

Ueber das Ende des Paulus kann man der Bibel nichts entnehmen. Immerhin is(

es denkbar, dass er noch in Spanien wari denn gemäss Römerbrief bestand
eine Absicht darin, einmal dorthin zu reisen. Laut Ueberlleferung ist

er unter Nero als Märtyrer in Rom gestorben. Er wurd~ in der Nähe dar
Strasse nach Ostia begraben.
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Der >i"tichrist.

Gemäss 2. Thess. 2 und vielen andern Stellen der Bibel wird in der
letzten Zeit ein mann erscheinen, der die macht an sich reissen ~ird.
Die ~Eisten Menschen ~erden ihn verehren, weil er sich benimmt, als sei
er Gott. Dessen Geist lebt schon heute in der Menschheit drin. Dieser
mann wird auch dia wanre Gemeinde Christi verfolgen, was zugleich seinen
Untergang bedeutet; denn dadurch wird er vollends reif zum Gericht.
Wenn C~ri5tus wiederkommt, um die Gotteskinder heimzuholen, wird er an-
schliessend diesem vom Satan besessenen Herrscher und seinen Anhängern
ein bitteres Ende bereiten.

Dass der Tag der Wiederkunft Christi vor der Tür steht, -beweisen matth.
24,32-36, wobei der feigenbaum das Symbol für Israel ist. Deshalb
heisst es für die wachen Christen, und derer sind gemäss dem Worte
Gottes wenige: » Darum wachet, dehn ihr wisset nicht, welchen Tag euer
Herr xomman wird." (t.ath 24,42).

Die Heiligung ist die fUlle; dann ist Christus in uns alles in allem,
unc lIIennes soweit ist, sO::J.ladwir bereit,ihm zu begegnen.

,arena - tha (Komm, Herr!)
Paulus ermahnt uns oft, dass wir immer bereit sein sollen auf die
WiederKjunft unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Er sagt; dass
dieser kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn wir wissen, dass
ein Dieb in unser Haus eindringen will, so wachen wir Ober dieses.
Deshalb sollen wir stets bere{tseiM, diesem Herrn begegnen zu 'können.

! .für die menschen, welche nicht ein geheiligtes und gereinigtes Werkzeug
in Jesu Hand, erfUllt mit dem Hel1i~en Geiste, sind, wird das ein

.fürChterlicher, gerichtvoller Tag sein.

Während Paulus den grössten Teil seiner Briefe diktierte, schrieb er
die letzten Worte mit eigener Hand: "Der Gruss mit eigener Hand: Paulus.
Wenn jemand den Herrn nicht liebt, so sei der verflucht. MARA-NA-THA!!
(Ko~rn, Herr!) Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die liebe Gottes
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!" (Seite 160)

.\

Lenzburg, den 7. November 1968
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