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WAS BEDEUTET CHRISTSEIN? 

Durch das Leben des Apostel Paul können wir lernen was Christsein tatsächlich bedeutet. 
Wenn wir nicht Pauls Perspektive einnehmen, haben wir das Leben Jesu wahrscheinlich nicht korrekt 
erfasst. Paulus macht unmissverständlich klar, dass es außer dem Evangelium der Gnade kein anderes 
Evangelium gibt.  
 

Das Leben des Paulus 
• Geboren in Tarsus, römischer Bürger von Geburt an 
• Als Teenager ging er nach Jerusalem um die sehr renommierte Schule des Gamaliel zu besuchen. 
• Er war bei Stephanus Steinigung dabei und damit einverstanden. 
• Daraufhin verfolgte er die Gläubigen aggressiv und eifrig und nahm sie gefangen. 
• Dabei begegnet ihm Jesus auf dem Weg nach Damaskus 
• P. erblindet, erkennt die Wahrheit, kehrt um, wird getauft u. beginnt Zeugnis abzulegen zu predigen. 
• Es wurde prophezeit, dass er Gottes Werkzeug sein wird um Gottes Namen vor Ungläubige, Könige 

und vor die Kinder Israels zu tragen. Er wurde nun selbst verfolgt, konnte aus Damaskus fliehen. 
• Ca. 3 Jahre in der Wüste. Interessant, denn Jesus lehrte und trainierte seine Jünger 3 Jahre.  

 

Paulus kannte alle Dinge, die im Gesetz, durch die Propheten und in den Psalmen über Jesus geschrieben 
sind. Er machte den Menschen klar, dass er nicht aus der Jerusalemer Gruppe der Gläubigen stammt. Es 
war ihm sehr wichtig, dass seine Offenbarungen direkt vom Herrn Jesus stammten.  
 

Jesus spricht einmal zu religiösen Führern: „Ihr sucht in den Schriften, weil Ihr glaubt, durch die Schriften, 
durch das Gesetz würdet ihr ewiges Leben erlangen. Ihr liegt falsch. Die Schriften sind gegeben um von 
mir Zeugnis zu geben.“ 
Hauptziel der Schriften: Aufzeigen, wer Jesus ist, was Jesus getan hat und was das für mich bedeutet.  
 

Paulus erhielt also in den 3 Jahren in der Wüste seine Offenbarungen von Gott.  
Damit ausgestattet geht dann zurück nach Tarsus. Einige Zeit später wird er von Barnabas nach Antiochia 
geholt. Warum?  
Weil Barnabas erkannt hatte, dass in Antiochia genau das passierte, was über Paulus durch den Heiligen 
Geist vorausgesagt wurde. Denn eine große Zahl Heiden hörten das Evangelium und wurden gläubig. Was 
Paulus glaubte von Gott empfangen zu haben, war wahr geworden.  
Der Sohn Gottes kam, diente, starb und erwachte aus dem Tod für alle Menschen, nicht nur für die Juden!  

Apostelgeschichte 11,26 

Es begab sich aber, dass sie [Barnabas und Paulus] ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde [in 
Antiochia] blieben und eine beträchtliche Menge lehrten; und in Antiochia wurden die Jünger zuerst 
Christen genannt.  
 

Dies ist sehr wichtig. Warum? 
Paulus sieht sich während seines Dienstes mehrfach damit konfrontiert, dass Juden, die zum Glauben 
gekommen waren, daran festhielten, das Gesetz erfüllen zu müssen, z.B. in Priester in Jerusalem.  
Ist es nicht bezeichnend, dass die Bewegung der Gläubigen in Jerusalem als Sekte bezeichnet wurde, in 
Antiochia aber nannte man die Gläubigen in der Gemeinde „Christen“? 
 

Womit beginnt die Bibel?  
Am Anfang geht es um das Thema, dass Gott seine eigene Natur nimmt und sie auf den Menschen 
überträgt. Und in 1. Mose 1,26 lesen wir dann von den Konsequenzen dieser Natur, von den Konsequenzen 



LivingHope  2 
 

dieses Bildes im Menschen. Eine dieser Konsequenzen ist, dass der Mensch tiefe Gemeinschaft und 
Freundschaft mit dem Vater haben kann, mit dem Schöpfer. Wenn wir dann ins Kapitel 3 springen, sehen 
wir, dass der Mensch durch seinen Egoismus diese Natur verloren hat.  
Was kommt nun? Ja, es kommt das Evangelium. Es braucht Jesus den Erlöser.  
 

Ich will an dieser Stelle erneut die Frage stellen: Was ist das Ziel des Evangeliums?  
Viele werden nun antworten, dass uns durch Jesus alle Sünden vergeben sind, und wir wieder 
Gemeinschaft mit dem Vater haben können. Kein Zweifel sind das elementare Konsequenzen, die Gläubige 
haben. 
Schaust Du Dir aber insbesondere das Leben von Paulus genauer an, wirst Du erkennen, dass das Ziel des 
Evangeliums ist, die Natur Gottes im Menschen, sein Bild wieder herzustellen.  
 

Es war in Antiochia wo die Gläubigen zuerst Christen genannt wurden, nicht in Jerusalem. 
Das Wort Christen ist ein interessantes Wort, denn es bedeutet „kleine Christusse“. In Antiochia geschah 
etwas, wodurch andere Menschen sahen, dass sich die Natur Jesu sich in diesen Gläubigen manifestiert.  
Sie erkannten Gesalbte, Menschen die erlöst lebten und Erlösung brachten.  
Das Bild Gottes ist in diesen Gläubigen wiederhergestellt, in deren Persönlichkeit, in deren Charakter in der 
Weise, wie sie leben, in der Weise wie sie reden, in der Art, wie sie miteinander umgehen, in den Dingen, die 
durch sie geschehen. Und sie wurden kleine Christusse genannt, in Antiochia!  
 

In Jerusalem und Judäa war man noch sehr durch das Gesetz beeinflusst. Selbst Petrus kämpfte noch mit 
seiner Gesetzlichkeit. So sprach Gott zu ihm: „Was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein!“  
In Antiochia waren diese Einflüsse durch die Offenbarungen des Paulus in dieser Form nicht mehr da.  
Interessant ist, dass Antiochia in Folge sehr großen Einfluss auf die Christenheit hatte. Von hier aus begann 
die Weltevangelisation. Paulus und Barnabas wurden ausgesandt zur Verkündigung der frohen Botschaft 
und sie gründeten zahlreiche Christengemeinden. 
 

Willst Du Dich nicht nur selbst als Christ bezeichnen, sondern von anderen als kleiner Christus erkannt 
werden?  
Dann erkenne durch Paulus den ganzen Sinn des Evangeliums. Erkenne, dass Gott durch Jesus sein Bild in 
Dir wiederhergestellt hat. 
Lebe wie Jesus, in Gemeinschaft mit, ja in Abhängigkeit vom Vater. Oder wie Adam vor dem Sündenfall.  
Das Werk ist vollbracht, also: 
 

Wenn Dir bewusst wird, dass die göttliche Natur in Dir wiederhergestellt ist, zeigt sich das durch Deine 
Persönlichkeit, durch Deinen Charakter, durch Dein Leben, Dein Beten, Dein Reden, durch Deinen Umgang 
mit anderen und durch die Dinge, die durch Dich geschehen. 

• Kleine Christusse halten nicht an Sünden fest. Kehre um! 
• Kleine Christusse vertrauen zuerst auf Gottes Wort.  
• Kleine Christusse flehen Gott nicht an, damit ER eine Situation verändere. Sie wissen, dass Jesus 

alles getan hat und Gott durch sie Veränderung, Erlösung in die Welt bringen möchte.  
Kleine Christusse hören auf seine Stimme beten in Autorität. 

Nimm das jetzt für Dich an! 
Gebet:  
Freisetzen, dass wir alle erfassen, was der Reichtum seiner Gnade ist und wozu wir berufen sind. Wir legen 
jetzt alle fleischlichen Gedanken und Festlegungen ab und empfangen vom Heiligen Geist. 
 

Übung:  
Bitte Gott, dass er Dir jetzt die Person aufzeigt, der Du nun durch Gebet dienst (max. 3-5 Minuten) 


