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Paulus Teil 2
z umAp o s tel be ru fe n

von Jesus gelehr t

• lies bitte Galater 1,1 und 1,15
Paulus wurde von _________ schon vor seiner _____________
ausgewählt und zum _______________________berufen.
• lies bitte Gal 1,16; 2,6-9; 1 Tim 2,7; Apg 9,15; 13,47; 22,21; 26,17
Genau wie Petrus, hat auch Paulus eine besondere
Berufung von Gott bekommen. Paulus wurde auserwählt,
das _________________ den _________________ zu bringen.
• lies bitte Gal 1,11-12+17; Apg 22,14; 26,16; 2. Kor 12,2-4
Wie diese Botschaft genau aussehen sollte, hat er aber nicht
von _____________ gesagt bekommen, sondern Jesus selber
hat es ihm geoffenbart. Paulus durfte Jesus selber sehen und
mit ihm reden. So ist er ein ___________ Apostel Jesu Christi
geworden, gleich den ersten 12 Jüngern Jesu.
Was genau hat Paulus von Jesus als Botschaft empfangen?
• lies bitte Apg 22,16
Die erste Lektion, die Paulus bei Jesus gelernt hat, war, dass
er gnädig und liebevoll angenommen wurde und dass ihm
alle seine Sünden vergeben wurden. Diese Lektion hat er am
eigenen Leib erfahren. Jesus ist ihm begegnet, als er in
grossem Zorn gegen die Gemeinde wütete. Statt die
„verdiente und gerechte“ Strafe zu bekommen, ist er in
unverdienter Weise gerecht gesprochen worden.
http://www.baptists.ch
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• lies bitte Röm 1,16+17; 8,32; 1. Kor 1,4-9; 1,17-2,5; Eph 2,1-10
Auch die zweite Lektion war für Paulus so wichtig, dass er
diese Botschaft immer wieder betonte, ja sie sogar als
Ausschlusskriterium vom Reich Gottes betrachtete:
Der ______________ allein macht _______________ vor Gott!
Der Glaube an das stellvertretende ______ Jesu durch seinen
_____________ reicht aus um von Gott angenommen zu sein.
Mit Jesus hat uns Gott alles ________________, was wir für
ein Leben brauchen, das ihm gefällt.
Wir, von uns aus, können rein gar nichts beitragen um
_________________ zu werden. Sollten wir das dennoch
versuchen, würde uns Paulus, so deutlich es geht, sagen:
„Ihr seid aus der _________ gefallen“ Gal 5,4!

S chlüss el ver s e
1. Kor 2,1-5; Gal 5,1; Eph 2,8-10 am besten auswendig lernen

ei n paa r Fra gen . . .
• Warum legt Paulus so grossen Wert darauf, dass er direkt von
Jesus Christus und Gott zum Apostel berufen wurde und nicht von
Menschen? Gal 1,1 + 1,15-17
• Warum gefiehl es Gott Gal 1,15 nicht schon früher, seinen Sohn
dem Paulus zu offenbaren? Den ersten Christen wäre viel Leid, das
sie durch Paulus erleben mussten, erspart geblieben.

we iter f ü h ren de B i b e ls te lle n:
Apostelgeschichte 20,17-38; 21,39 - 22,29; 24,10 - 26,32
1. Korinther Kapitel 1 + 2; Galater Kapitel 5 + 6; Römer 8; Epheser 2
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