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    Ravensburg, im Mai 2018 

 
Liebe Mitglieder und Freunde der CJB, 
 

Schon lange war es unser Wunsch, einen Vortrag zum Apostel Paulus anzubieten.  
 

Am Montag, 11. Juni um 19:00 Uhr wird Frau Dipl. Theol. Anneliese Hecht  
im Evangelischen Matthäus-Gemeindehaus in Ravensburg  

einen Vortrag halten zu dem Thema: 
 

Paulus: Leidenschaft für den Messias Jesus 
Der Apostel Paulus als Mensch, Theologe, Gemeindegründer und Seelsorger 

 

Sie selbst schreibt einleitend zu Ihrem Vortrag:  
 

„Der Punkt, von dem alles abhängt, auf den alles im Leben des Paulus zurückweist, in dem sein Glaube sein 
Leben wurde, ist die Vision, die ihn überwältigte, als er eines Tages den Messias sah und seine Stimme hör-

te. Die Vision wurde sofort und blieb die zentrale Tatsache im Leben des Paulus. 
Über ein solches Erlebnis lässt sich nicht diskutieren. Man muss damit anfangen, um 
Paulus zu verstehen, seine Persönlichkeit sowohl als sein Bekenntnis.“ (so schreibt 

der Jude Leo Baeck).“  
 

Paulus war und ist bis heute eine umstrittene Gestalt. Er fordert zu unterschiedli-
chen Reaktionen heraus: Die einen sind fasziniert, andere fühlen sich vor den Kopf 
gestoßen; für die einen gilt er als abstrakter Denker, für die anderen als Mystiker 
und Seelsorger, für wieder andere als fanatischer Eiferer. Schon im 2. Petrusbrief (ca. 
120 n. Chr.) heißt es von den „Briefen unseres geliebten Bruders Paulus":  „In ihnen 
ist manches schwer zu verstehen, und die Unwissenden, die noch nicht gefestigt 
sind, verdrehen diese Stellen ..." (2 Petr 3,16). 

 

Paulus ist der einzige urchristliche Zeuge, von dem wir ein direktes persönliches Zeugnis besitzen (seine 
Briefe), der von sich selbst sagen kann, er habe den Herrn gesehen. Er ist von Herzen Jude, sein ganzes Le-
ben hindurch, und bereitet dennoch gegen massive Widerstände seitens jüdisch-christlicher Glaubensbrü-
der Heiden ohne Vorbedingungen den Weg in die christliche Gemeinde. Oft wird er als Begründer des 
Christentums als Weltreligion angesehen. Als von Christus ganz und gar Ergriffener setzt er sich unermüd-
lich ein, viele Menschen zu Christus zu bringen, Gemeinden zu gründen und sie zu stärken. Er war kein Ein-
zelkämpfer; er pflegte Kontakte zu einer großen Zahl von Mitarbeitern, Frauen und Männern, auf seinen 
Missionsreisen und in den Gemeinden, in denen er mitlebte. Alle seine Briefe schrieb er mit anderen zu-
sammen. 
 

Im Vortrag werden das Leben des Apostels Paulus, seine jüdische Herkunft und seine Bedeutung als Weg-
bereiter für das Christentum beleuchtet. 
 

Referentin 
Dipl.-Theol. Anneliese Hecht, Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Referentin für Bibelpastoral beim Kath. 
Bibelwerk in Stuttgart 
 

Wir hoffen, Sie bei diesem Vortrag begrüßen zu können, und freuen uns auf Ihr Kommen.  
Mit freundlichen Grüßen: Anne-Elisabeth Klenota, Mitglied der CJB  
   

Der Eintritt ist frei.  
Über Spenden würden wir uns sehr freuen. 

http://www.cjb-rv.de/

