
Text:
Apostelgeschichte 

9,10-15; 17-20

Apostelgeschichte 9,10-15; 17-20 Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hana-
nias; dem erschien der Herr und sprach: Hananias! Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der 
Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem 
Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und 
hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam 
und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde.Hananias aber antwortete: Herr, 
ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusa-
lem angetan hat; und hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern, alle gefangen zu neh-
men, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin; denn dieser ist 
mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und 
vor das Volk Israel. ... Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf 
ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege 
hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. 
Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend; und er 
stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus in Damaskus 
und Jerusalem Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und alsbald 
predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei.

Zusätzliche Verse zum Studieren: 
1.Mose 20; 4.Mose 12; 1.Korinther 15, 1-11; Galater 1, 11-24

Devotion:
2. - 14. Juli

In der heutigen Schriftstelle lesen wir darüber, wie das Leben von 
Paulus sich radikal änderte. Er zog in die „Anti-Jesus-Kreuzzü-
ge“ und beendete sein Leben als ein wahrer Held des christlichen 
Glaubens. Nachdem Paulus sich bekehrte, half er Gemeinden 
aufzubauen, indem er das Evangelium verkündete. Während der 
vielen Jahre des Reisens und des Lehrens, gründete Paulus selbst 
auch viele Gemeinden. Diesen Gemeinden schrieb er Briefe, um 
sie im christlichen Leben zu unterweisen. Die Briefe finden wir 
als Bücher im Neuen Testament wieder. 

Einer seiner Ratschläge war, ihm nachzufolgen, wie er Christus folgte. Es lohnte sich 
Paulus nachzufolgen, denn er gab sich Jesus völlig hin. Lese selbst die Briefe, die Paulus 
verfasste und lerne daraus. sw
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