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Predigt über Apostelgeschichte 9,1-20 (Pfr. O. Ruoß; 8.09.19)
Vorhin haben wir den ersten Teil der Geschichte von der Bekehrung des Paulus gehört. Ich finde diese
Geschichte sehr passend heute bei der Einfühnrng von Charlotte Main als Jugendleiterin, weil es da manche
Parallelen gibt. Eine erste Parallele zwischen Paulus und einer Jugendleiterin: In der Jugendarbeit bist Du jetzt
die Aufsichtsperson. Paulus kommt genau in dieser Funktion zum ersten Mal in der Bibel vor: Als einer, der die
Aufsicht fiihrt. Allerdings endet diese Gemeinsarnkeit dann auch ganz schnell wieder: Das Ereignis, bei dem
Paulus die Aufsicht führt, das war nicht bei capture the flag auf Kontour oder in der Offenen Katakombe,
sondem die Steinigung des Stefanus. Stefanus hatte gepredigl, dass wir Menschen durch Jesus Zugang zu Gott
haben. Und nicht dadurch, dass wir die religiösen Gebote und Gesetze möglichst perfekt einhalten. Wegen dieser

Botschaft wird Stefanus von den strengen Gesetzeslehrern verurteilt und gesteinigt, und Paulus führt dabei
Aufsicht. Paulus, ein religiöser Fanatiker, ein Christenhasser- und verfolger. Und dann ändert sich sctrlagartig
alles. Ich lese den zweiten Teil der Geschichte von der Bekehrung des Paulus, nachdem ihm auf dem Weg nach
Damaskus im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht aufgegangen ist. Ich lese Apg 9, lO-20. Smlusfiihrte weiterhin
einen wütenden Kampf gegm die Jünger des Herrn. Er drohte ilmen mit dem Tod und war et tschlossm, die Gemeinde auszurolten.
Auch in Damaskus wollte er die Anhringer der neuen Lehre aufspüren, um §e alle MrinneT wie Frauen in Ketten nach Jerusalem
-

zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohenpriester und bat ihn um Briefe 'mit einer entsprechenden
Bevollmdchtigung', die er den Slmagogen in Dsrnaskus yorlegen wollte. 3 3 Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt
schon fast erreicht hatte, leuchtete plaElich vom Himnal her ein Licht auf,, Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz,4 dqss er
'geblendet' zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimne zu ihm sagte:
»Sml, Saul, warum verfolgst du mich? « - 5 »Wer
bist du, Herr? «, fragte Saulus. Die Stimne anttvortete: »Ich bin der, dm du vedolgst; ich bin Jesus. 6 Dochlitzt steh auf und geh in
die Stadt! Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.« 7 Die Matmer, die mit Saulus reisten, slanden sprurchlos 'vor Bestürnmg'
dabei; sie hörten zwar die Stinrne, sahen aber nienwnd- I Saulus richtete sich vom Boden aufund öffnete die Augen, aber er konnte
nichts sehen. Seine Begleiter trussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus ftihren. 9 Drei Tage lang war er blind,.wtd er
a/3 nichts und trank nichts.l0ln Danmskus lebte ein Jünger 'Jesu' nqrans Hananias. Zu ihm sagte der Herr in efuter Vision:
ttHananiac!« »Ja, Hen'?«, erwiderte Harrwüas- 11 »Geh in die Gerade StraJJe«, befahl ihm der Herr, »undfrage imHaus des
Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du rmsst Folgendes wissen: Saulus betet, 12 und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann
natnens Hqxtaxrias in sein Zimmer tritt und ihm die Htinde au/legt, danit er wieder sehen kwm.« 13 s>Herr«, entgegnete Hananias,
»von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu
deiner Gemeinde gehören. 1 4 AuSerdem ist er von den führenden Prieslem dazu ermtichtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die
sich zu deinem Namen bekemren.« 15Aber der Herr sagte: »Geh 'trotzdem' zu ihm! Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug
ausgewdhlt, damit er meinen Namen 'in aller Welt' bekannt macht bei den nichtjüdischen Völkem und ihren Herrschem ebenso
wie bei den Israeliten. 16 Und ich will ihm zeigen, wie yiel er von jetzt an' um meines Namens willen leiden muss.« 17 Da machte
sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Soulus die Himde mtf und sagte: »Saul, mein Bruder! Der Heru selbst
Jesus, der dir auf deiner Reise hieiher.erschtene:e ist hat micl; gesclticlri: Er *ötlde, dass du wieder sehen kan*t und ntit dem
Heiligen Geist erfi)llt wirst.« 18 Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus'Augenfallen: Er konnte wieder
sehen! Smtlus stond m{und lie/3 sich taufen. 19 tlndnachdem er etwas gegessen halte, kehrten seine Krafte zurück. Saulus war erst
einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, 20 da begatm er auch schon, in den Slmagogen der Stadt zu verkünden, dass Jesus der
Sohn Gottes ist.

Als 1.: Saulus und Paulus
,,Da wird einer vom Saulus zum Paulus." Das ist bis heute sprichwörtlic[ wenn ein Mensch sich ganz unverhofft
zum Besseren hin verändert. Ich habe den Vergleich schon mal gebracht, heute aber noch mal speziell in
Charlottes Richtung: Wenn ein eingefleischter Dorftnundfan zum Bayern München - Fan wir{ dann kann man
sagen: ,,Da ist einer vom Saulus zum Paulus geworden." Wenn ein Rechtsradikaler aus der Szene aussteigt und
dann Jugendliche davor wamt, darm sagt rnan: ,,Der ist vom Saulus zum Paulus geworden." Bei Saulus-Paulus
eine Lebenswende um 180 Grad. Vom Christenhasser und Verfolger hin zum leidenschaftlichen Verkündiger.
Wie ist es dazu gekommen? Paulus hatte nicht viel rumgegrübelt und dann irgendwann gemerkt: Der chrisfliche
Glaube ist eigentlich ja doch garu o.k., die Steinigung des Stefanus war vielleicht doch nicht richtig, werde ich
mal Christ. Nein, Paulus war völlig davon überzeugg dass die Christen Ketzer sind und er selbst im Recht ist.
Bis es ihn vor Damaskus zu Boden wirft, bis ihm Jesus begegnet und sein ganzes Leben umkrempelt. Eine
radikale Lebenswende, da wird der Saulus zum Paulus. - Wer beim Bibeltext gerrau zugehört haben, hat
vielleicht gemerkt: Eigenflich stimmt die Redenswendung ,,vom Saulus zum Paulus" nicht so richtig. Auch am
Ende der Geschichte ist immer noch von Saulus die Rede. Paulus ist nicht sein neuer Name nach der Bekehrung.
Sondern Paulus ist der griechische Beiname des Saulus. Saulus, Saul, das war der Name des ersten Königs

Israels. Saulus ist ein stolzer Name, ein königlicher Name. Paulos dagegen - das heißt auf Deutsch: ,,Der
Kleine". Wahrscheinlich dieser Beiname, weil Saulus von ziemlich mickriger Statur war.
Vor seiner Begegnung mit Jesus, vor seiner Bekehrung da war Saulus ein stolzer Mann. Stolz auf seine
Religiositzit, auf sein Wissen, auf seine Rechtschaffenheit. Er war ein stolzer Mann mit einem stolzen Namen.
Nach seiner Bekehrung ist viel von diesem Stolz weg. Weil er gemerkt hat: Letztlich zalltvor Gott nich! was
ich alles leiste. Sondern dass ich mir seine Liebe und Vergebung schenken lasse. So wie Jesus es einmal gesagt
hat: Gottes Reich, seine Nfie und Wirklichkeit erhalten wir, wenn wir werden wie kleine Kinder, die sich
beschenken lassen. Werm wir klein werden wie die Kinder, auf Griechisch: Wenn wir ,,paulos" werden. Und
somit stimmt die Redewendung darm doch: ,,Voin Saulus zum Paulus".
Sicher hätte keiner einen Pffierling darauf gewettet, dass aus dem Saulus ein Paulus werden, dass der Fanatiker
Saulus sich ändern würde. Oft ist es ja so, dass wir genau zu wissen meinerq wie ein anderer ist. Und dass der
sich nicht ändern wird. Manchmal denken wir das wohl auch von uns selbst: ,,Ich bin eben so. Ich kann auch gar

-

nicht anders, ich karm nicht heraus aus meiner Haut.* Und das stimmt ja auch: Unseren Charakter, und den von
anderen, die können wir nicht verändem. Aber die Geschichte von Paulus zeigt: Gott, Christus karm einen
Menschen verändern. Meist ist das bei uns nicht so radikal, dass einer so völlig umgekrempelt wird wie Paulus.
Aber es ist auch nicht so, dass alles immer beim alten bleiben muss. Gott kann Menschen verändern: Die
anderen, über die ich meine Vorurteile habe. Und auch mich selbst. Saulus und Paulus, das war das erste, jetzt2:
2.) Damaskus und Emmaus
Vor den Stadttoren von Damaskus hat Paulus sein so genanntes
Damaskuserlebnis: Die umwerfende, lebenwer-ändernde Erfahrung, dass er Christus begegnet. Ich bin da
ziemlich neidisch auf Paulus. Neidisch darauf, dass er Jesus so unmittelbar begegnet. Neidisch darauf, dass sein
Leben sich so drastisch verändert. Ich bin neidisch aufPaulus und aufMenscherq denen es ähnlich ergangen ist
wie ihm. Denn das hat es ja immer wieder mal gegeben und gibt es auch heute noch: Dass Menscherq die nichts
mit Kirche und Glaube am Hut hatten, Menschen, die ganz weit weg zu sein scheinen, auf einmal angesprochen
sind, auf einmal anfangen zu glauben und ihr Leben ändert sich von Grund auf: ,,Vom Knast auf die Karzel" solche Lebensgeschichten, solche Lebenswenden gibt es. Ich bin ieta zwar öfter auf der Kanzel, aber im Knast

war ich vorher nur mal, um dort ein Theaterstück aufzuflihren. In meinem Leben gibt es nicht die radikale
Wende. Ich war nie Dortmundfan, sondern immer schon für die Bayern. Und ich war auch immer schon
irgendwie christlich sozialisier! war im Kindergottesdienst und in der Jugendarbeit. Manchmal denke ich: Das
wäre doch schön, wenn es so eine radikale Lebenswende gegeben hätte mit einem klaren Vorher und Hinterher.
Und wenn ich so ein starkes Glaubenserlebnis gehabt hätte wie der Paulus, dann würde ich vielleicht keine
Glaubenszweifel mehr haben. Wenn ich so manchmal neidisch werde auf Menschen a la Paulus, dann denke ich
aber auch: Eigentlich habe ich ja allen Grun{ froh zu sein, dass ich niemals bei einer Steinigung mitgewirkt
habe. Dass der Glaube an Gott und an Jesus in meinem Leben immer schon eine Rolle gespielt hat, das hat
meinem Leben sicher gut getan - und ist nichts, was ich bedauem sollte.
Manche Menschen haben ein Damaskuserlebnis. Und das kann ermutigend sein, wenn Menschen berichten, wie
Gott Großes in ihrem Leben getan hat. Aber die Bekehrung des Paulus und ähnliche Geschichten sind kein
Modell, kein Vorbild dass es bei uns allen so sein sollte oder müsste. Es gibt eine andere Bekehrungsgeschichte
im Neuen Testamenq die mehr dem entspricht, wie es wohl bei den meisten von uns ist. Die Ostergeschichte von
den zwei Emmausjüngern. Diese beiden haben zwar gehört, dass das Grab von Jesus leer sein soll. Aber sie
können sich keinen rechten Reim darauf machen. Und so sind sie traurig und frustriert unterwegs in die alte
Heimat in das alte Leben, als sich ein dritter Mann zu ihnen gesellt: Der auferstandene Jesus. Aber nicht in
blendendem Licht wie bei Paulus, so dass es sie zu Boden werfen würde. Sondern ganz unauffillig, so dass sie
ihn gar nicht erkennen. Jestii geht mit ihneq den langen Weg nach Emmaus, begleitet sie, spricht mit ihnen. Und
erst ganz am Ende erkennen sie ihn. Und sagen: ,tlat nicht schon unterwegs unser Herz gebrannt, als er mit uns
gesprochen hat?" Es war nicht wie ein Blitz vom Himmel wie bei Paulus. Sondern es war ein langer Weg, ein
Prozess. Auf dem Jesus schon kingst da war, bevor sie ihn richtig erkarmt haben. - Bei den meisten ist es wohl
so, dass die Entwicklung des Glaubens so ist wie der Weg nach Emmaus ist, ein Weg, vielleicht von Kindheit
an, ein Weg, manchmal auch mit Umwegen, ein Weg, auf dem Jesus bei uns ist - auch schon bevor wir ihn
recht erkennen. - Gu! wenn Menschen auf diesen Weg kommen. Gu! wenn wir als Gemeinde dazu beitragen.
Gerade auch durch unsere Jugendarbeit. Und wenn die Jugendleiterin eine ist, die Menschen geduldig und
zuverlässig auf ihrem Weg begleitet. So dass hoffenflich manche Konfirmandin, mancher Jugendlicher dann
auch sagen karm: Auf"diesem gemeinsamen Weg ist mir was klar geworden, hat mein Herz angefanget
^t
brennen, sind mir Gott und Jesus näher gekommen. Damaskus und Emmaus, das war das 2., und als 3.:
3) Paulus und Hananias Von Pauls haben wir sicher alle schon gehört. Aber von Hananias? Hananias
kommt sonst in der Bibel gar nicht vor, ist keine berühmte und bekarmte Persönlichkeit. Aber in dieser
Geschichte spielt er eine entscheidende Rolle. Ohne Hananias wäre Paulus nicht zum großen Völkermissionar
geworden. Trotz aller berechtiSer Vorurteile begrüßt Hananias den Paulus als lieben Bruder und nimmt ihn in
die Gemeinde auf. Hoffentlich praktizieren wir bei uns etwas von der Offenheit des Hananias, von der
Willkommenskultur der Christen in Damaskus. Die so jemanden wie den Paulus aufrrehmen.
Eins noch zu Hananias: Der bekommt in einer Vision den Auftrag, zu Paulus zu gehen. Visionen sind uns wohl
eher fremd, wir kennen höchstens Television. Die Erfahrung von Visionen ist bei Christen in Afrika und Asien
z.T. gu nicht so außergewöhnlich - für uns ist sie wohl eher fremd. Aber wahrscheinlich kennen wir alle die
kleine Schwester der Vision: Die Intuition. Dass wir auf einmal irgendwie ein Gespür dafiir haben, was jetzt dran
ist. Intuitionen haben sicher oft viel mit unserem Unterbewusstsein zu tun. Nicht jede Intuition ist ein Fingerzeig
Gottes. Aber manchmal kann sie das sein. Wenn wir beten, und dann f?illt uns plötzlich jemand eiq für den wir
beten sollten. Oder den wir mal wieder anrufen oder besuchen sollten. Wenn wi-r dieser Intuition folgen:
Vielleicht wundert der sich dann einfach nur, dass wir uns bei ihm melden. Aber manchmal machen Menschen
die Erfahrung, dass das ganz passend war und sie genau zur rechtenZeit angerufen und sich gemeldet haben.
Hananias hört auf die Vision, und so kommt Paulus in die Gemeinde und wird zum größten Missionar aller
Zeiten. - In mancherlei Hinsicht kann man Patilus und mit einer Jugendleiterin vergleichen. In manchen Punkten
kann man Paulus mit uns allen vergleichen. Aber walrscheinlich ist Hananias einer, mit dem wir uns mehr
vergleichen können. Hananias, der Jesus gehorchl hal Und einfach durch die offene und freundliche Zuwendung
zu Paulus viel bewegt hat. Dass Gott auch uns bewegt und durch uns etwas Gutes bewegl, darum wollen wir ihn
bitten. ,,Erleuchte undbewege uns, leite undbegleife uns." Wir singen Lied 608.

