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„In Antiochia angekommen, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten 

ihr, was Gott durch sie als seine Mitarbeiter alles getan hatte. »Wir können 
bestätigen«, sagten sie, »dass Gott den Nichtjuden die Tür zur Rettung durch den 

Glauben geöffnet hat.«“ Apostelgeschichte 14,27


→ Wir können es bestätigen!  

Ich liebe Missionsberichte! Ich finde es so faszinierend, zu hören und zu erfahren, wie Gott in der 
ganzen Welt, in den unterschiedlichsten Kulturen und Sprachen wirkt. Sei es in Riesenstädten, im 
Busch, in Ländern, wo gefühlt alles erlaubt ist oder in Ländern, wo fast alles verboten ist. Es 
begeistert mich immer wieder, zu sehen, wie Gott unterschiedliche Menschen aussendet und 
gebraucht, um das Evangelium zu verkünden und so noch mehr Menschen zu retten. 


In Apostelgeschichte 14,27 lesen wir, wie Paulus und Barnabas zurück nach Antiochia kommen 
und von ihrer Reise berichten. In Antiochia wurden die Christen zum ersten Mal in der Geschichte 
Christen genannt. Da es natürlich noch keine Möglichkeit gab, über Internet, WhatsApp, Blogs 
oder wie auch immer die aussendende Gemeinde auf dem Laufenden zu halten, war es etwas 
ganz Besonderes, wenn die Missionare heil zurückkamen und von ihrer Arbeit berichteten. 


„In Antiochia angekommen, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten ihr, was 
Gott durch sie als seine Mitarbeiter alles getan hatte. »Wir können bestätigen«, sagten sie, 

»dass Gott den Nichtjuden die Tür zur Rettung durch den Glauben geöffnet hat.«“ 
Apostelgeschichte 14,27 

Es war eine unglaubliche Sensation. Es hatten sich nicht nur Menschen für Jesus entschieden, 
sondern nun hatten Nichtjuden auch Zugang zur Rettung. Paulus und Barnabas sagen ganz klar: 
„Wir können bestätigen, dass Gott ALLEN Menschen die Tür zur Rettung durch den 
Glauben an Jesus geöffnet hat“. D.h. auch für uns, für dich. Deshalb können wir heute durch 
den Glauben an Christus freien Zugang zu Gott haben. Das gibt uns Zuversicht und Hoffnung auf 
ein ewiges Leben MIT Christus. 


Genau das haben Paulus und Barnabas vor 2000 Jahren in dieser Gemeinde in Syrien bestätigt 
und das ist heute noch so! Wir können es bestätigen!


Mit verstärkten Grüßen 

Julien Renard 


