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23 Es erhob sich aber um diese Zeit 
eine nicht geringe Unruhe über den 
Weg. 
24 Denn einer mit Namen Demetrius, 
ein Silberschmied, machte silberne 
Tempel der Artemis und verschaffte 
den Handwerkern nicht geringen 
Gewinn. 
25 Diese und die Zuarbeiter dieses 
Handwerks versammelte er und sprach: 
Ihr Männer, ihr wisst, dass unser 
Wohlstand von diesem Gewerbe 
kommt; 
26 und ihr seht und hört, dass nicht 
allein in Ephesus, sondern auch fast in 
der ganzen Provinz Asia dieser Paulus 
viel Volk überredet und verführt, wenn 
er sagt: Was mit Händen gemacht ist, 
das sind keine Götter. 
27 Aber es droht nicht nur unser 
Gewerbe in Verruf zu geraten, sondern 
auch der Tempel der großen Göttin 
Artemis wird für nichts geachtet 
werden; und sie selbst, die verehrt wird 
in der ganzen Provinz Asia, ja auf dem 
ganzen Erdkreis, wird ihrer Hoheit 
beraubt. 
28 Als sie das hörten, wurden sie von 
Zorn erfüllt und schrien: Groß ist die 
Artemis der Epheser! 
29 Und die ganze Stadt geriet in 
Aufruhr; sie stürmten einmütig zum 
Theater und ergriffen Gaius und 
Aristarch aus Makedonien, die 
Gefährten des Paulus. 
30 Da aber Paulus unter das Volk gehen
wollte, ließen's ihm die Jünger nicht zu.
31 Auch einige der Oberen der Provinz 
Asia, die ihm freundlich gesinnt waren, 
sandten zu ihm und ermahnten ihn, 
sich nicht zum Theater zu begeben. 
32 Dort schrien die einen dies, die 
andern das, und die Versammlung war 

in Verwirrung, und die meisten wussten
nicht, warum sie zusammengekommen 
waren. 
33 Einige aber aus der Menge 
umringten Alexander, den die Juden 
vorgeschickt hatten. Alexander aber 
winkte mit der Hand und wollte sich vor
dem Volk verantworten. 
34 Als sie aber innewurden, dass er Jude
war, schrie alles wie aus einem Munde 
fast zwei Stunden lang: Groß ist die 
Artemis der Epheser! 
35 Als aber der Kanzler das Volk 
beruhigt hatte, sprach er: Ihr Männer 
von Ephesus, wo ist ein Mensch, der 
nicht weiß, dass die Stadt Ephesus eine 
Hüterin der großen Artemis ist und 
ihres Bildes, das vom Himmel gefallen 
ist? 
36 Weil das nun nicht zu bestreiten ist, 
sollt ihr euch ruhig verhalten und nichts
Unbedachtes tun. 
37 Ihr habt diese Menschen hergeführt, 
die weder Tempelräuber noch Lästerer 
unserer Göttin sind. 
38 Haben aber Demetrius und mit ihm 
die Handwerker einen Anspruch an 
jemanden, so gibt es Gerichte und 
Statthalter; da lasst sie sich 
untereinander verklagen. 
39 Wollt ihr aber darüber hinaus noch 
etwas, so kann man es in einer 
ordentlichen Versammlung 
entscheiden. 
40 Denn wir stehen in Gefahr, wegen 
der heutigen Empörung verklagt zu 
werden, ohne dass ein Grund vorhanden
ist, mit dem wir diesen Aufruhr 
entschuldigen könnten. Und als er dies 
gesagt hatte, ließ er die Versammlung 
gehen. 
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