Der Hl. Apostel Silas

Der Hl. Apostel Silas („Der Kleine“) konvertierte vom Judentum zum Christentum, und lebte
anfangs als einer der ersten Christen in der Urkirche in Jerusalem; Christus hatte ihn zu der
Zahl der 7o Apostel hinzu getan. Er hatte auch die Gabe der Prophetie von Gott bekommen:
Und es erschien den Aposteln und Ältesten samt der ganzen Gemeinde gut, aus ihnen
Männer zu erwählen und zu senden gen Antiochien mit Paulus und Barnabas, nämlich Judas,
mit dem Zunamen Barsabas, und Silas, welche Männer Lehrer waren unter den Brüdern....
Judas aber und Silas, die auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Reden und
stärkten sie.
(Apg 15, 22; 32)

Zusammen mit Judas Barsabbas wurde er nach Antiochien gesandt, um dort die
Entscheidung des Apostelkonzils für die Evangeliumsverkündigung unter den heidnischen
Völkern bekannt zu geben:
So haben wir gesandt Judas und Silas, welche auch mit Worten dasselbe verkündigen
werden. Denn es gefällt dem heiligen Geiste und uns, euch keine Beschwerung mehr
aufzulegen als nur diese nötigen Stücke: Dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom
Blut und vom Erstickten und von der Hurerei; so ihr euch vor diesen bewahrt, tut ihr recht.
Gehabt euch wohl! Da diese abgefertigt waren, kamen sie gen Antiochien und versammelten
die Menge und überantworteten den Brief. Da sie den lasen, wurden sie des Trostes froh.
Judas aber und Silas, die auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Reden und
stärkten sie. Und da sie verzogen hatten eine Zeit lang, wurden sie von den Brüdern mit
Frieden abgefertigt zu den Aposteln. Es gefiel aber Silas, dass er da bliebe.
(Apg 15, 27  34)

Von dort aus begleitete er dann Paulus auf dessen zweiter Missionsreise. Er wurde in

Philippi, zusammen mit Paulus, unrechtmäßig geschlagen und in das Gefängnis geworfen;
dort, im Gefängnis, befreite sie Gott durch ein Wunder. Sie bewahrten der Kerkermeister vor
dem Selbstmord und er wurde mit seinem Haus gläubig und ließ sich taufen. Danach ging
Silas nach Thessalonich (Apg 15, 40  18, 18. 1 Thess 1, 1) und dann nach Beröa, sodann nach
Athen und Korinth, wo auch er das Evangelium predigte (2 Kor 1, 19).
Der Hl. Apostel Silas war auch, zusammen mit Paulus, der Absender der Briefe an die
Kirche in Thessalonich.
Er ist ein Beschützer der Gefangenen.
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