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Diese aber waren freundlicher/edler als die in 

Thessalonich; sie nahmen das Wort bereitwillig 

auf und forschten täglich in der Schrift, ob es 

sich so verhielte.

Apg. 17,11
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10 Die Brüder aber schickten noch in derselben 

Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Als sie 

dahin kamen, gingen sie in die Synagoge der 

Juden.

11 Diese aber waren freundlicher als die in 

Thessalonich; sie nahmen das Wort bereitwillig 

auf und forschten täglich in der Schrift, ob es 

sich so verhielte.

12 So glaubten nun viele von ihnen, darunter nicht 

wenige von den vornehmen griechischen 

Frauen und Männern.



13 Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, 

dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus 

verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und 

erregten Unruhe und verwirrten das Volk.

14 Da schickten die Brüder Paulus sogleich weiter, 

dass er ginge bis an das Meer; Silas und 

Timotheus aber blieben da.

15 Die aber Paulus geleiteten, brachten ihn bis 

nach Athen. Und nachdem sie den Auftrag 

empfangen hatten, dass Silas und Timotheus so 

schnell wie möglich zu ihm kommen sollten, 

kehrten sie zurück.





1. Eine Vision und ihre Folgen

Vorkommen des Begriffes „Vision“

LU gar nicht

Elb 31 x nur im AT

ZÜ 10 x nur in Apg.

Einheitsübersetzung 64x

Neues Leben 55x

HfA 52x

GN 40x

Und heute?



1. Eine Vision und ihre Folgen

9 Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht: Ein 

Mann aus Makedonien stand da und bat ihn: Komm 

herüber nach Makedonien und hilf uns! 

10 Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da 

suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, 

gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen 

das Evangelium zu predigen.

12 Wir blieben aber in dieser Stadt einige Tage…

Apg. 16,9.10.12



1. Eine Vision und ihre Folgen

23 Nachdem man sie hart geschlagen hatte (40 

Schläge minus einen), warf man sie ins Gefängnis 

und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu 

bewachen.

24 Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er 

sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füsse 

in den Block.

Apg. 16,23.24



Distanzen:

Philippi  -- Thessalonich:  170km (5-10 Tage: Blutiger Rücken)



1. Eine Vision und ihre Folgen

Paulus hat ein grosses Geheimnis entdeckt:

Christus in euch, Hoffnung der Herrlichkeit.

Kol. 1,27



1. Eine Vision und ihre Folgen

Denn ich nahm mir vor, nichts anderes 

unter euch zu wissen, als nur Jesus 

Christus, und ihn als gekreuzigt. 

1. Kor. 2,2

Es geht nie um mich/dich, sondern 

immer um den Herrn Jesus Christus



1. Eine Vision und ihre Folgen

1 Nachdem sie aber durch Amphipolis und 

Apollonia gereist waren, kamen sie nach 

Thessalonich; da war eine Synagoge der Juden. 

2 Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen 

hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten aus 

der Schrift, 

3 tat sie ihnen auf und legte ihnen dar: Der Christus 

musste leiden und auferstehen von den Toten, und 

dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der 

Christus. Apg. 17,1-3



2. Die Botschaft von Paulus

= die Schutzimpfung

Christus musste leiden und auferstehen von den 

Toten, und dieser Jesus, den ich euch verkündige, 

ist der Christus (der Gesalbte)



2. Die Botschaft von Paulus

3 Denn als Erstes habe ich euch weitergegeben, 

was ich auch empfangen habe: Dass Christus 

gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift;

4 und dass er begraben worden ist; und dass er 

auferweckt worden ist am dritten Tag nach der 

Schrift; ... 1. Kor. 15,3.4



Welche Bibelstellen im AT reden von seinem Kommen?

1. Mo. 49,10; Jes. 9,1-5; 7,14; 60,1.2; 2. Sam. 7,12; Micha 5,1  usw.

Welche Bibelstellen im AT reden von seinem Leiden und Sterben?

Psalm 22; Jesaja 50,6; Kap. 53; diverse messianische Psalmen 

Welche Bibelstellen im AT reden von der Auferstehung?

Hiob 19,25; Psalm 16,10

Welche Bibelstellen im AT reden von der Auffahrt?

Psalm 68,19; 110

Welche Bibelstellen reden von seiner Wiederkunft?

Jesaja 61,1.2;  Daniel 12,2



2. Die Botschaft von Paulus

Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die 

verloren gehen, uns aber, die wir errettet werden, 

ist es eine Gotteskraft. 1. Kor. 1,18



2. Die Botschaft von Paulus

6 Und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die 

des Herrn und habt das Wort aufgenommen in 

grosser Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, 

7 sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle 

Gläubigen in Makedonien und Achaia. 

8 Denn von euch aus ist erschollen das Wort des 

Herrn nicht allein in Makedonien und Achaia, 

sondern an allen Orten hat sich euer Glaube an 

Gott ausgebreitet, sodass es nicht nötig ist, dass 

wir darüber etwas sagen. 



2. Die Botschaft von Paulus

9 Denn sie selbst verkünden über uns, welchen 

Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr 

euch bekehrt habt zu Gott, weg von den Abgöttern, 

zu dienen dem lebendigen und wahren Gott 

10 und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, 

den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der 

uns errettet von dem zukünftigen Zorn.

1. Thess. 1,6-10



3. Das Stabilitätsprogramm

Distanzen:

Philippi  -- Thessalonich: 170 km (5-10 Tage)

Thessalonich -- Beröa: 72 km (2-3 Tage)



3. Das Stabilitätsprogramm

10 Die Brüder aber schickten noch in derselben 

Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Als sie dahin 

kamen, gingen sie in die Synagoge der Juden.

11 Diese aber waren freundlicher / edler als die in 

Thessalonich; sie nahmen das Wort bereitwillig auf 

und forschten täglich in der Schrift, ob es sich so 

verhielte.

12 So glaubten nun viele von ihnen, darunter nicht 

wenige von den vornehmen griechischen Frauen 

und Männern. Apg. 17,10-12



Schutzimpfung und Stabilitätsprogramm

11 Diese aber waren freundlicher / edler als die in 

Thessalonich; sie nahmen das Wort bereitwillig auf

= Schutzimpfung

und forschten täglich in der Schrift, ob es sich so 

verhielte.

= Stabilitätsprogramm


