
  

Sinnvoll leben

Apostelgeschichte 28,11-16; 30-31



  



  

Paulus (Philipper 1,21): „für mich ist Christus das Leben.“

egal wie alt, krank, arm, allein du bist: 

DEIN LEBEN KANN SEHR SINNVOLL SEIN



  

Apostelgeschichte 28,11-14

Drei Monate später fuhren wir mit 
einem alexandrinischen Schiff ab, 
das auf der Insel überwintert hatte 
und die Dioskuren als Schiffs-
zeichen trug.  Wir liefen in Syrakus 
ein und blieben drei Tage;  von dort 
fuhren wir die Küste entlang weiter 
und erreichten Rhegion. Nach 
einem Tag setzte Südwind ein und 
so kamen wir in zwei Tagen nach 
Puteoli.  Hier trafen wir Brüder; sie 
baten uns, sieben Tage bei ihnen 
zu bleiben.



  

Apostelgeschichte 28,14b-16 

Und so kamen wir nach Rom. 
Von dort waren uns die 
Brüder, die von uns gehört 
hatten, bis Forum Appii und 
Tres Tabernae entgegen 
gereist. Als Paulus sie sah, 
dankte er Gott und fasste 
Mut.  Nach unserer Ankunft in 
Rom erhielt Paulus die 
Erlaubnis, für sich allein zu 
wohnen, zusammen mit dem 
Soldaten, der ihn bewachte.  



  

Apostelgeschichte 28,30-31

Er blieb zwei volle Jahre in seiner Mietwohnung und empfing 
alle, die zu ihm kamen. Er verkündete das Reich Gottes und 
trug ungehindert und mit allem Freimut die Lehre über Jesus 
Christus, den Herrn, vor.  



  

Was Paulus sinnvolles tat

● Gäste empfangen
● Das Reich Gottes verkünden
● Freimut haben
● die Lehre über Jesus Christus, den Herrn, 

vortragen
● wichtige Briefe schreiben



  

Worte die zu einem sinnvollen 
Leben anleiten...

„Seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu 
geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die 
Gott für uns im Voraus bereitet hat.“ Epheser 2,10

 „Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt. Weil ihr 
mit Christus gestorben seid und er euch neues Leben 
schenkte, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit 
er euch für seine Ziele einsetzen kann.“ Römer 6,12b
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