
 

 

Predigt zu Apg 9,1-19: „Paulus – Vom Verfolger zum Verkündiger“ 

Neukirch an der Thur, 14. April 2019, Pfr. Matthias Maywald (Predigteihe „Verfolgung“) 

Liebe Gemeinde  

Es ist die besondere Kunst der Bibel, auf engstem Raum unheimlich viel über 

jemanden zu sagen, ihn vollständig charakterisieren. So wird in den ersten 

Sätzen des Lesungstextes – im griechischen Text ist es sogar EIN einziger Satz! 

– klar, was für ein Mann Paulus war bzw. was für einen religiösen Eifer er hatte: 

Zum einen ist er sehr ausführlich: verfolgt die Jünger von Jesus nicht nur im 

Mutterland Judäa bzw. Jerusalem, sondern sogar unter den Juden im Ausland, 

im syrischen Damaskus. Und zudem, wie extra bemerkt wird, Männer UND 

Frauen (obwohl Frauen ja nicht als Träger der Religion galten). 

Zum anderen ist er nicht nur Ausführender, sondern handelt eigeninitiativ: Von 

sich aus geht er zum Hohepriester und bittet ihn um die Briefe, die ihn 

bevollmächtigen sollen, die Jünger und Jüngerinnen von Jesus zu verhaften.  

Was er tut geht in jeder Hinsicht weit über das normale Mass und das Nötige 

hinaus. Das ist eben das Kennzeichen des Eifers: der alle übertreffen will und 

sich Gottes Sache ganz zur eigenen gemacht hat. Und der absolut davon 

überzeugt ist, dass er damit vollkommen den Willen Gottes tut.  

Das ist eben Verblendung, es ist klar, dass man dabei einiges ausblenden muss, 

um auf diese Art entschieden zu sein. Und genau das, was Paulus da 

ausgeblendet hat, bricht nun plötzlich und mit voller Wucht hinein, in Gestalt 

dieses Lichtes und dieser Stimme vom Himmel. 

Man kann sagen: da bricht eigentlich Gott hinein in sein Leben, das er ja 

vermeintlich mit und für Gott führte, in Wahrheit aber gegen ihn. Und zwar 

bricht Gott hinein als Jesus. Der, den er verfolgte, offenbart sich ihm als der 

Herr, dem er damit dienen wollte! 

Da wird sein bisheriges „Licht“, alle seine Gewissheiten und Klarheiten, 

sozusagen Finsternis. Und so sieht er plötzlich nichts mehr. Und der, er eben 

noch eigeninitiativ und mit eiserner Konsequenz seine Pläne verfolgte, muss nun 

nach Damaskus geführt werden (ist nicht einfach nur ein Strafwunder, sondern 

macht Sinn). 

Vor allem ist damit sein ganzes Selbstbild mit einem Mal zerstört: er, der sich in 

der Bekämpfung einer gottlosen und schädlichen Sekte hervortun wollte, erfährt 
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sich nun selbst als grössten Feind und Schädling! Muss erkennen, dass 

diejenigen, die er verfolgt hat und dem Gericht zuführen wollte, den Tod 

verdient haben, sondern er, er selbst, Paulus! 

Gerade er, der strenge Pharisäer und Eiferer, dem der Gottesdienst höher galt als 

das Leben, wird sich darüber keine Illusionen gemacht haben. 

Wenn er nun drei Tage blind ist und nichts zu sich nimmt, weder zu essen noch 

zu trinken, so ist das eigentlich ein Zustand, der dem Tode ähnlich ist. Drei Tage 

sind ja auch die Zeit, nach denen jemand offiziell tot ist (daher Auferstehung 

Jesu am dritten Tage). 

Da ist Paulus drei Tage lang drin, schwebt zwischen Tod und Leben, näher beim 

Tod als beim Leben. Ist dies ein „Busse-Tun“? Wir erfahren nachher, dass 

Paulus während dieser Tage gebetet habe. Vielleicht darum, ob Gott ihn wieder 

ins Leben lässt und annimmt, ihm nochmals gnädig ist?  

Und so ist er ihm dann tatsächlich gnädig, indem er Hananias zu ihm schickt. 

Hier ist der Name Programm, denn „Hananias“ kommt vom hebr. 

„Chananja“ und bedeutet nichts anderes als: „der Herr ist gnädig“. Und genau 

das erfährt Paulus durch Hananias: die Gnade.  

Bemerkenswert, auf welch feine Art das geschieht, nicht durch viele Worte, von 

Vergebung ist gar nicht ausdrücklich die Rede: durch die Handauflegung, d.h. 

Berührung und durch die Anrede als „Bruder“ ist alles klar und gesagt – und 

bewegender könnte es nicht sein! 

So wird Paulus wieder angenommen – und eben nicht nur von Gott, sondern 

auch von den Menschen, an denen er schuldig wurde. Gott hätte ihm ja auch so 

vergeben können, er wollte dies aber durch Hananias tun.  

Durch die Hand von einem, den Paulus eben noch gefesselt nach Jerusalem 

bringen wollte, wird er geheilt!! Was ist das für eine wunderbare Sache! 

Was brauchte das aber auch für einen Mut von Hananias, zu Paulus zu gehen, 

was für ein Gottvertrauen, dass er, nach einigem Zögern, dann trotzdem hinging! 

Und so wird Paulus wieder sehend und erfüllt mit dem heiligen Geist – was 

natürlich auch ein innerliches Sehen ist.  

Und lässt sich taufen und isst wieder: d.h. er kehrt sozusagen zurück ins Leben 

(ganz ähnlich übrigens wie in der Geschichte, wo Jesus die Tochter des 
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Synagogenvorstehers Jaïrus wieder zurückholt: durch Berührung. Und auch da 

befiehlt er ihren Eltern, ihr wieder zu essen zu geben. Bestätigt, dass Paulus sich 

tatsächlich in einem todesähnlichen Zustand befunden hat.) 

Wenn Paulus im Römerbrief sagt, dass die Getauften mit Jesus Christus 

begraben seien um mit ihm neu zu leben, so dürfte das gerade seine eigene 

Erfahrung gewesen sein nach jener Begegnung vor Damaskus, wo er auch wie 

tot war und ein neues Leben erhielt – das er ganz den Dienst des Auferstandenen 

stellte. 

Durch Vergebung und Gnade wird ihm ein neues Leben geschenkt – das er 

komplett und bis zum Tod in den Dienst für den Namen stellt, den er vor die 

Völker tragen soll. Für ihn ja nicht nur ein Auftrag, den er als „Werkzeug“ nun 

ausführen muss, sondern den er eben voller Dankbarkeit für das unverdient 

geschenkte Heil mit äusserster Leidenschaft ausführt (allerdings wohl nicht 

mehr mit jenem fanatischen Feuer, sondern mit der Erleuchtung durch den 

Heiligen Geist). 

Deshalb wiederholt er immer wieder: „durch Gnade bin ich was ich bin“. 

Deshalb wurde er wie kein anderer ein Verkündiger der der Annahme des 

Menschen aus Gnade. 

Im Seniorenbibelkreis, wo wir das letzte Mal genau über diesen Text geredet 

haben, wurde die Frage aufgeworfen, wie Gott uns begegnet, wie er zu uns redet. 

Es kann ja nicht immer so sein wie bei Paulus. Was gibt es für Weisen, wie Gott 

zu uns redet? 

Wir können Gott an seinen Wirkungen in unserem Leben erfahren: Wo uns 

plötzlich Vertrauen gegeben wird, wo wir Dankbarkeit verspüren, wir wissen 

nicht wie und woher. Wo wir Ruhe empfangen – besonders beim Gebet. In dem 

Gefühl, dass wir nicht alleine sind.  

Oder darin, dass ein Bibelwort plötzlich ein so heftiges Echo in unserem Leben 

hat, dass wir unser Leben ändern und gewissen schlechten Dingen dann wie 

abgestorben sind. Dass wir z.B. nicht mehr fluchen und lästern können, wo wir 

uns als von Gott geliebt – und dann eben auch für sich geheiligt – erfahren.  

Oder darin, dass wir Führung und Eingebung erfahren, z.B. dass wir gerade zur 

rechten Zeit jemandem begegnen, der uns eine Idee oder eine Perspektive für die 

Zukunft eröffnet. Und der uns dann wie von Gott geschickt vorkommt – ebenso 

wie Hananias zu Paulus geschickt wurde im rechten Augenblick. 
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Oder eben auch darin redet Gott zu uns, dass wir Zuspruch von Menschen 

erfahren, von ihnen Annahme und Ermutigung bekommen gerade da, wo wir es 

nötig haben, und gerade im rechten Mass, wie wir es brauchen. So wie Hananias 

den ganz „am Boden zerstörten“ und unendlich einsamen und isolierten Paulus 

besucht, ihn angerührt und als „Bruder“ angeredet hat.  

Und dann sind das vielleicht gerade die Menschen, von denen man es sich am 

wenigsten erwartet hat, die man vielleicht auch – wie Paulus – im Herzen 

verachtet oder verurteilt hat. Wer sagt, dass nicht gerade ihre Hände uns heilen 

können? Dass Gottes Gnade nicht gerade durch sie zu uns spricht? 

Ich denke, dass wir das doch vor allem aus dieser Geschichte mitnehmen 

können, jeder einzelne von uns. Wir mögen zwar nicht andere Menschen 

regelrecht verfolgen, aber doch im Herzen verurteilen wie Paulus es mit den 

Christen tat. Und da ist es vielleicht nötig, dass wir selbst unsere Verblendung 

einsehen, und diese Menschen mit ganz neuen Augen sehen lernen – dass es uns 

in Bezug auf sie „wie Schuppen von den Augen fällt“.  

Ja, ich denke, dass überhaupt das uns wesentlich als Christen ausmachen müsste: 

dass wir eben nicht über jemanden denken: „der oder die ist so“, sondern offen 

bleiben, dass er oder sie vielleicht ganz anders ist…  

Oder es zumindest werden kann! So wie ja auch Hananias etwas dazulernen 

konnte über die Möglichkeiten des Herrn: dass der grösste Verfolger zum 

grössten Verkündiger werden kann. Bei Gott ist kein Ding unmöglich! 

Auch deswegen und nicht nur wegen der geschichtlichen Folgen, welche die 

Bekehrung des Paulus hatte, ist diese Geschichte, neben der von der 

Auferstehung von Jesus, für uns eine der wichtigsten im Neuen Testament. 

Amen 


