
Paulus erweckt den toten Eutychus 

 

7 An dem ersten Tag aber nach dem Sabbat (= Sonntag)  
als wir versammelt waren zum Brotbrechen,  
führte Paulus Gespräche mit ihnen.  
Da er vorhatte abzureisen am folgenden Tag,  
dehnte er aus die Beratung (wörtl. das Wort) bis Mitternacht. 
 
8 Es waren aber ziemlich viele Lampen in dem Obergemach,  
in dem wir versammelt waren.  
9 Es saß aber ein gewisser junger Mann namens Eutychus  (der „Gutes-
erlangende“) in der Öffnung/ Fenster/ Tür 
und versank in tiefem Schlaf.  
Und da Paulus noch weitere Gespräche führte,  
fiel er, versunken im Schlaf, vom dritten Stock(werk) herab 
und ward aufgehoben – als Toter.  
 
10 Als aber Paulus herabgestiegen war,  
warf er sich über ihn 
und ihn umfassend sprach er:  
„Geratet nicht in Unruhe,  
sein Leben ist noch in ihm.“  
 
11 Als er wieder hinaufgestiegen war,  
brach er das Brot und kostete es;  
noch ziemlich lange unterhielt er sich mit ihnen –  
bis zum Morgenglanz;  
dann reiste er ab.  
 
12 Sie führten aber den Burschen lebend (herein/ fort) 
und sie wurden herbeigerufen/ ermutigt/ getröstet/ ermahnt nicht mäßig (= 
über alle Maßen). 
 
(Apg 20,7-12) 
 
 

Eutychus – der Gutes erlangt 
 

  
 

„Wache auf, der du schläfst,  
und stehe auf aus den Toten,  

und der Christus wird dir leuchten!“ (Eph 5,14) 

 



Paulus und der Fall des Eutychus 

- Gedanken zu Apg 20,7-12 

1. Paulus macht während seiner dritten Missionsreise halt in Troas 

In der letzten Phase seiner dritten Missionsreise legte Paulus besondere Eile 

an den Tag, da ihm nicht mehr viel Zeit blieb, seinen Vorsatz zu erfüllen, 

am Pfingstfest in Jerusalem zu sein (Apg 20,16).  

Als er auf dem Weg zu seinem angestrebten Ziel von Philippi nach Troas 

segelte, benötigte er mit fünf Tagen recht lange für die Überfahrt (Apg 

20,6).Trotz des engen Zeitrahmens – es blieben ihm noch 41 Tage – ver-

weilte der Apostel eine Woche in Troas. Warum diese Verzögerung? Die 

Antwort scheint darin zu liegen, dass er am Brotbrechen teilnehmen wollte, 

das offenbar jeden Sonntag vorgenommen wurde. Montags angekommen, 

hatte er darauf verzichten müssen, und das wollte er nicht noch einmal in 

Kauf nehmen. Gleichzeitig begrüßte er es gewiss auch, sich etwas länger in 

dieser Stadt aufhalten zu können, was ihm bei früheren Gelegenheiten nicht 

möglich gewesen war (Apg 16,8–10; 2. Kor 2,12). 

Die Zusammenkünfte am Sonntag fanden abends statt, da dieser Tag damals 

ein gewöhnlicher Arbeitstag war. Man nutzte als Versammlungsort das 

oberste Stockwerk eines Gebäudes, das wohlhabende Gläubige zur Verfü-

gung gestellt haben könnten. 

2. So wichtig ist die Debatte, dass das „Brotbrechen“ warten muss  

 

Was tat Paulus den ganzen Abend lang? Predigte er zu ihnen (so Apg 20, 7 

in der Lutherübersetzung 2017)? Oder redete er zu ihnen? (So in der Ein-

heitsübersetzung von 2016) -  

Der Evangelist Lukas verwendet hier das Verb dialégo. Es kommt nur 

13mal im Neuen Testament vor, davon zehn Mal in der Apostelgeschichte 

und jeweils in Bezug auf Paulus. Dialégo: das ist diskutieren, streiten, über-

legen, das Für und Wider abwägen. Das macht man nicht alleine. Paulus 

diskutiert mit ihnen (so kann man den Dativ in V. 7 auch übersetzen), Paulus 

muss argumentieren. Und das alles, bevor das Brot gebrochen wird. So 

wichtig ist die Debatte, dass das Herrenmahl warten muss. So geht es bis 

Mitternacht. 

 

3. Der Fenstersturz des Eutychus beendet die Dabatte 

 

Der plötzliche Absturz eines Knaben oder Knechtes, der an der Öffnung im 

dritten Stockwerk saß und in tiefen Schlaf versunken war – wegen der lang-

atmigen Debatte? – oder wegen der sauerstoffarmen Luft bei den vielen 

Fackeln? – oder weil er einen anstrengenden Arbeitstag hinter sich hatte? – 

oder…  

beendet schlagartig die Debatte.  

 

Paulus verlässt den Raum, rennt hinunter und… 

wirft sich über ihn (wie im Alten Testament sich Elija über das tote Kind 

einer Witwe in Sarepta warf (1 Kön 17,17-24) u. Elischa sich über das tote 

Kind einer wohlhabenden Frau in Schumen (2 Kön 4,18-37) warf und  es 

auf diese Weise zur Totenerweckung kommt).  

Paulus beruhigt aufkommende Unruhe mit der Botschaft, dass noch Leben 

in dem Knaben ist. Das ändert die Tagesordnung. Paulus kehrt zurück und 

dann geht es nicht mit der Debatte weiter, sondern es wird das Brot gebro-

chen, d.h. Eucharistie gefeiert, es wird gegessen und dann beginnt Paulus 

eine „Unterhaltung“ (V. 11: homiléo) oder ist es nun eine Predigt? – bis zum 

Morgengrauen. 

 
4. Nomen est Omen: Eutychus – „der Gutes erreichende“ 

 

Lukas erzählt erst zum Schluss, dass der – wieder ins irdische Leben zu-

rückgeholte – Knabe hinein- oder fortgeführt wird mit der Folge, dass viele 

„herbeigerufen“ wurden. Das Wort para-kaleo kann auch mit getröstet oder 

ermutigt werden übersetzt werden.  

Übrigens: der Name „Eu-tychus“ heißt: „Gutes erreichender“.  

Wahrhaftig, wem das Leben neu geschenkt wird, der ist aufgerufen mit sei-

nem Leben Gutes zu erreichen.  

 

 

 

 

 

 
Apg 20,7-12, Übersetzung, Bild u. Gedanken von G. M. Ehlert 


