
Gebetswoche für die Einheit der Christen 2020 
Sie waren uns gegenüber ungewöhnlich freundlich (Apg 28,2) 

 
0. Apostelgeschichte 27,10-12a:  
Paulus warnte vor einer Weiterfahrt: „Männer, ich sehe, die Fahrt wird mit Gefahr und großem Schaden verbun-
den sein, nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Der Hauptmann aber vertraute 
dem Steuermann und dem Kapitän mehr als den Worten des Paulus. Da der Hafen zum Überwintern ungeeignet 
war, beschloss die Mehrheit weiterzufahren…“ 

 
Tag 1: Versöhnung – die Last über Bord werfen (27,18-19) 
„Da wir vom Sturm hart bedrängt wurden, erleichterten sie am nächsten Tag das Schiff und am dritten Tag war-
fen sie eigenhändig die Schiffsausrüstung über Bord.“ 

 
Tag 2: Einsicht – das Licht Christi suchen und leuchten lassen (27,20) 
„Mehrere Tage hindurch zeigten sich weder Sonne noch Sterne und der heftige Sturm hielt an. Schließlich 
schwand uns alle Hoffnung auf Rettung.“ 

 
Tag 3: Hoffnung – die Botschaft des Paulus (27,22.34) 
„Doch jetzt ermahne ich euch: Verliert nicht den Mut! Niemand von euch wird sein Leben verlieren, nur das Schiff 
wird untergehen. … 
Deshalb ermahne ich euch: Nehmt Nahrung zu euch, das ist gut für eure Rettung. Denn keinem von euch wird 
auch nur ein Haar von seinem Kopf verloren gehen.“ 

 
Tag 4: Vertrauen – habt keine Angst, glaubt nur (27,23-26) 
Denn in dieser Nacht ist ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir gekommen und hat 
gesagt: Fürchte dich nicht, Paulus! Du musst vor den Kaiser treten. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit 
dir fahren. Habt also Mut, Männer! Denn ich vertraue auf Gott, dass es so kommen wird, wie mir gesagt worden 
ist. Wir müssen allerdings an einer Insel stranden.“ 

 
Tag 5: Kraft – Brot für die Reise brechen (27,33-36) 
„Als es nun Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, etwas zu essen, und sagte: Heute ist schon der vierzehnte 
Tag, dass ihr ausharrt, ohne auch nur die geringste Nahrung zu euch zu nehmen. Deshalb ermahne ich euch: 
Nehmt Nahrung zu euch; das ist gut für eure Rettung. ….  
Nach diesen Worten nahm er Brot, dankte Gott vor den Augen aller, brach es und begann zu essen. Da fassten 
alle Mut und nahmen Nahrung zu sich.“ 

 
Tag 6: Gastfreundlichkeit – ungewöhnlich freundlich sein (28,1.2.) 
„Als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta (= Zufluchtsort) heißt. Die Einheimischen erwiesen uns 
ungewöhnliche Menschenfreundlichkeit; sie zündeten ein Feuer an und holten uns alle zu sich, weil es zu regnen 
begann und kalt war.“ 

 
Tag 7: Umkehr – unsere Herzen und Gedanken verändern (28,3-6) 
„Als Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte und auf das Feuer legte, fuhr infolge der Hitze eine Viper heraus 
und biss sich an seiner Hand fest. Als die Einheimischen das Tier an seiner Hand hängen sahen, sagten sie zuei-
nander: Dieser Mensch ist gewiss ein Mörder; die Rachegöttin lässt ihn nicht leben, obwohl er dem Meer ent-
kommen ist. Er aber schüttelte das Tier von sich ab ins Feuer und erlitt keinen Schaden. Da erwarteten sie, er 
werde anschwellen oder plötzlich tot umfallen. Als sie aber eine Zeit lang gewartet hatten und sahen, dass ihm 
nichts Schlimmes geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, er sei ein Gott.“ 

 

Tag 8: Großzügigkeit – empfangen und geben (28,8-10) 
„In jener Gegend lagen Landgüter, die dem Publius, dem Ersten der Insel, gehörten; er nahm uns auf und bewirte-
te uns drei Tage lang freundlich als seine Gäste. Der Vater des Publius lag gerade mit Fieber und Ruhr im Bett. 
Paulus ging zu ihm hinein und betete, dann legte er ihm die Hände auf und heilte ihn. Daraufhin kamen auch die 
anderen Kranken der Insel herbei und wurden geheilt. Sie erwiesen uns viele Ehren und bei der Abfahrt gaben sie 
uns alles mit, was wir brauchten.“  
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