
DIE 

AUFERWECKUNG  

DER TABITHA



Apostelgeschichte 9, 32 - 43

Es begab sich aber, daß Petrus, als er alle besuchte, auch zu den Heiligen hinabkam, die in Lydda wohnten. Er 

fand aber dort einen Mann mit Namen Aeneas, der seit acht Jahren im Bett lag, weil er gelähmt war. Und Petrus 

sprach zu ihm:Aeneas, Jesus der Christus macht dich gesund; steh auf und mache dir dein Bett selbst! 

Und sogleich stand er auf. Und alle, die in Lydda und Saron wohnten, sahen ihn; und sie bekehrten sich zu 

dem Herrn.Die Auferweckung der Tabitha. In Joppe aber war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt 

»Gazelle« heißt; diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Und es geschah in jenen 

Tagen, daß sie krank wurde und starb; und man wusch sie und legte sie ins Obergemach.Weil aber Lydda nahe 

bei Joppe liegt und die Jünger gehört hatten, daß Petrus dort war, sandten sie zwei Männer zu ihm und baten 

ihn, nicht zu zögern und zu ihnen zu kommen. Da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen 

war, führten sie ihn in das Obergemach, und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und 

Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Da ließ Petrus alle hinausgehen, kniete nieder und 

betete; dann wandte er sich zu dem Leichnam und sprach: Tabitha, steh auf! Sie aber öffnete ihre Augen, und als 

sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Und er reichte ihr die Hand und richtete sie auf. Und er rief die Heiligen 

und die Witwen und stellte sie ihnen lebend vor. Es wurde aber in ganz Joppe bekannt, und viele wurden gläubig 

an den Herrn. Und es begab sich, daß er viele Tage in Joppe bei einem gewissen Simon, einem Gerber, blieb.



So hatten nun die Gemeinden Frieden 

in ganz Judäa und Galiläa und Samaria 

und wurden auferbaut und wandelten 

in der Furcht des Herrn und wuchsen 

durch den Beistand des Heiligen 

Geistes.

(Apostelgeschichte 9, 31)



Und sie ließen sie rufen und geboten 

ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus 

zu reden noch zu lehren.Aber Petrus 

und Johannes antworteten ihnen und 

sprachen: Entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott 

recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott! Denn 

es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, 

was wir gesehen und gehört haben!

(Apostelgeschichte 4, 18-20)



Seid aber Täter des Wortes und 

nicht bloß Hörer, die sich selbst 

betrügen.

(Jakobus 1, 22)



Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe 

Glauben, und hat doch keine Werke? Kann ihn denn 

dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine 

Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der 

täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde zu 

ihnen sagen: Geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch!, 

aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur 

Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, 

was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben: 

Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot.

(Jakobus 2, 14 – 17)



und rufe mich an am Tag der Not, so 

will ich dich erretten, und du sollst 

mich ehren!«

(Psalm 50, 15)



1.) Evangelisation bleibt durch Gottes Gnade nie nur an den 

Ort gebunden, an dem sie durch uns stattfindet!

2.) Gottes Kinder bleiben vor großer Not, Schwierigkeiten 

und Krankheit nicht bewahrt, aber selbst durch diese Dinge 

will der Herr sich durch uns und unseren Umgang 

mit diesen Dingen verherrlichen.



3.) Bei allem was uns als wahrhaftige Christen in unserem 

Leben begegnet oder uns widerfährt, kommt es darauf an, 

an wen wir uns wenden um wirklich tatkräftige Hilfe zu 

erhalten!

4.) Jeglicher Dienst muss nach biblischen Maßstäben (in 

der Bibel nachvollziehbar) stattfinden um Gottes Segen 

und Vollmacht für diesen Dienst zu erhalten!



5.) Jeglicher Dienst im Gehorsam gegenüber Gott und 

seinem Wort wird dazu führen, dass wir persönlich ein 

deutliches Wachstum erfahren werden in Bezug auf 

Weisheit, Erkenntnis, Glauben und Vertrauen.

6.) Der schlichte Dienst der Tabitha war vor Gott so wert 

geachtet, dass er sie in der Bibel bleibend namentlich 

erwähnt. Und das gilt nicht nur für jeglichen Dienst, der 

von ganzem Herzen für Christus getan wird, sondern 

geschieht bereits in dem Moment, wo ein Mensch sich 

entscheidet, an Jesus Christus zu glauben!


