
   
     



   
     

12 Ich bin voll Dank gegenüber Jesus 
Christus, unserem Herrn, der mir für 
meinen Auftrag die Kraft gegeben 
hat. Denn er hat mich für 
vertrauenswürdig erachtet und in 
seinen Dienst genommen, 
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12 Ich bin voll Dank gegenüber Jesus 
Christus, unserem Herrn, der mir für 
meinen Auftrag die Kraft gegeben 
hat. Denn er hat mich für 
vertrauenswürdig erachtet und in 
seinen Dienst genommen, 

13 obwohl ich ihn doch früher 
beschimpft, verfolgt und verhöhnt 
habe. Aber er hat mit mir Erbarmen 
gehabt, weil ich nicht wusste, was 
ich tat. Ich kannte ihn ja noch nicht. 
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1 Saulus verfolgte die Jünger und 
Jüngerinnen des Herrn weiterhin 
voller Wut und mit schweren 
Drohungen. Er ging zum Obersten 
Priester 

2 und ließ sich Briefe an die 
jüdischen Gemeinden in Damaskus 
geben. Darin wurde ihm die 
Vollmacht erteilt, auch dort nach 
Anhängern der neuen Lehre zu 
suchen und sie gegebenenfalls –
Männer wie Frauen – festzunehmen 
und nach Jerusalem zu schaffen.
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14 Er, unser Herr, hat mir seine 
Gnade im Überfluss geschenkt und 
mit ihr den Glauben und die Liebe, 
die aus der Verbindung mit ihm 
erwachsen. 
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15 Es ist ein wahres Wort und 
verdient volles Vertrauen: 

Jesus Christus ist in die Welt 
gekommen, um die Sünder zu 
retten. 

Unter ihnen bin ich selbst der 
Schlimmste. 

Retten (Sozo) = erlösen, befreien, heilen, 
neu machen
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15 Es ist ein wahres Wort und 
verdient volles Vertrauen: 

Jesus Christus ist in die Welt 
gekommen, um die Sünder zu 
retten. 

Unter ihnen bin ich selbst der 
Schlimmste. 

Sünde = Zielverfehlung
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Jesus Christus ist in die Welt 
gekommen, um die Sünder zu 
retten. 
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Jesus Christus ist in die Welt 
gekommen, um die Sünder zu 
retten. 
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16 Deshalb hatte er gerade mit mir 
Erbarmen und wollte an mir als 
Erstem seine ganze Geduld zeigen. 
Er wollte mit mir ein Beispiel 
aufstellen, was für Menschen 
künftig durch den Glauben – das 
Vertrauen auf ihn – zum ewigen 
Leben kommen können. 
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12 Ich bin voll Dank gegenüber Jesus 
Christus, unserem Herrn, der mir für 
meinen Auftrag die Kraft gegeben 
hat. Denn er hat mich für 
vertrauenswürdig erachtet und in 
seinen Dienst genommen, 

15 Es ist ein wahres Wort und 
verdient volles Vertrauen: Jesus 
Christus ist in die Welt gekommen, 
um die Sünder zu retten. 

Unter ihnen bin ich selbst der 
Schlimmste. 
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