
… Joseph, ein Levit, der aus Zypern stammte und von 
den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, 

was bedeutet: Einer, der andere ermutigt.

Apg. 4,36

Schön, dass 
du da bist



Schön, dass du da bist

• … ist leicht gesagt, aber nicht immer so einfach (es gibt komischen Typen, „Originale“ und 
Gegner)

• Es gibt aber auch Vorurteile und einen vorauseilenden Ruf

• Es  braucht Mut, Neugierde, eine Offenheit nochmal genau hinzuhören und zu 
schauen - Brückenbauer



Der Mut zur Brücke: „Schön, dass du da bist“ 

Als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er, sich dort den Jüngern anzuschließen. 
Aber sie alle hatten Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass er ein Jünger 

geworden war. 

Da nahm sich Barnabas seiner an. Er brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie 
Saulus auf seiner Reise den Herrn gesehen und wie der Herr zu ihm gesprochen hatte. Er 

schilderte auch, wie mutig Saulus in Damaskus im Namen von Jesus aufgetreten war. 

Von da an ging Saulus bei den Jüngern in Jerusalem ein und aus. Mit ihnen zusammen trat 
er unerschrocken im Namen des Herrn auf.

Die Bibel: Apostelgeschichte Kap. 9, Verse 26-28



Eine Brücke für Außenseiter
• Auf der Suche nach Anschluss – erfolglos (als der große Paulus noch einen miesen Ruf hatte)

• Barnabas: hört hin, nimmt an nimmt auf, nimmt mithinein – Vorurteile und sogar Angst 
können durch eine(n) Türöffner/in überwunden werden!

• Was wäre wohl aus Paulus geworden, wenn Barnabas nicht gewesen wäre? 
 was könnte aus manchem Menschen werden, wenn es eine(n) Brückenbauer/in gäbe?

Wem sollte ich in den nächsten Tagen mal zuhören?
Wem kann ich „eine Tür“ öffnen?
Wen kann ich „mithineinnehmen“?



Mut zur Brücke – auch bei Widerspruch
Einige Zeit später sagte Paulus zu Barnabas: "Lass uns wieder aufbrechen und all die Städte 
besuchen, in denen wir das Wort des Herrn gepredigt haben. Wir sollten sehen, wie es den 

Geschwistern dort geht." 

Doch Barnabas wollte auch Johannes Markus wieder mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht 
für richtig, den mitzunehmen, der sie in Pamphylien im Stich gelassen und die 

Zusammenarbeit abgebrochen hatte. 

Es kam nun zu einer so heftigen Auseinandersetzung, dass beide sich trennten. Barnabas 
nahm Markus mit sich und segelte nach Zypern.

Paulus dagegen wählte sich Silas zum Begleiter. Und nachdem er von den Geschwistern der 
Gnade Gottes anbefohlen worden war, reiste er ab.

Die Bibel: Apostelgeschichte, Kap. 15, Verse 36-40



Zweite Chance für „Versager“
• Paulus sieht das Ziel  – Barnabas den Menschen

• Beide Sichtweisen sind möglich und wichtig

• Brückenbauer/innen ermöglichen die zweite Chance

• „Visionen“: Nicht nur im Blick auf das „Erreichbare“, sondern auch im Blick auf die 
Menschen 

• „Mut machen“ hat mit „Zutrauen“ zu tun

 Was sehe ich in einem anderen Menschen? Sollte ich ihm / ihr mehr zutrauen?
Wie gehe ich damit um, wenn mich jemand enttäuscht hat?

Wem möchte erneut etwas zutrauen?



Mut machen, weil Gott Mut schenkt
• Nicht nur „Leviten lesen“… anderen Mut machen als Gabe und Aufgabe

• Was anderen auffällt: Charakter – von Gott geschenkt, von Gott geprägt

• „Mut machen“ als Eigenschaft: Zuhören, das Positive im anderen Menschen 
sehen, Entwicklungen zutrauen

 Das Richtige und Wichtige sehen ist wichtig, den Menschen sehen 
aber ebenso. Wo möchte ich von Gott meinen Blick erweitern lasse?

 Nicht jede(r) ist „Barnabas“, aber jede(r) kann den Ermutiger(n)innen 
ihren Raum geben und sie wertschätzen
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Nach dem Amen: Gottes „Ja“ über deinem Leben 

• Gott ist Brückenbauer und Ermutiger für jeden
Menschen.
 Deswegen lass Gottes Zuspruch für dein Leben zu.

• Gott schenkt Menschen, die anderen in 
seinem Namen „Türen öffnen“ und Mut 
machen.
 Deswegen ist es gut, denen, die nicht nur Ziele, 

sondern gerade auch den Menschen sehen, 
nicht zu sehr im Weg zu stehen.

• Auch wer kein Barnabas in der 
„Hauptbegabung“ ist, kann anderen zuhören, 
sie ermutigen und ihnen mehr zutrauen.
 Deswegen bitte Gott, dass er deinen Charakter

weiter prägt und trau dir zu, dass mit seiner 
Hilfe mehr in dir steckt als du bislang für 
möglich hieltest.


