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Abendgottesdienst in Ronsdorf am 26.11.2017 

Jesus und Paulus 
 

von Pfr. Dr. Jochen Denker 

 

 

Ihr Lieben, 

vor den Toren von Jerusalem hat sich eine aufgebrachte Menge versammelt. 

Man hört laute Stimmen, Anklagen, Schimpfen.  

Ein Mann wird umringt und vor einen kleinen Felsenvorsprung gedrängt. 

Dann fliegt der erste Stein. 

Der Gotteslästerer hat kein Recht zu leben. Er muss sterben.  

Eine schreckliche Szene. Aber leider kein totaler Einzelfall in diesen Tagen, so 

um das Jahr 35 herum. 

Vor kurzer Zeit wurde Stephanus zum Diakon der Jerusalemer Gemeinde ge-

wählt. Er soll sich um die Armenversorgung kümmern. Er glaubt, dass Jesus der 

verheißene Messias ist und Gottes Sohn. Das bezahlt er mit seinem Leben.  

Die Kleider, die man ihm ausgezogen hat, liegen vor einem jungen Mann, der 

die ganze Szene mitanschaut. 

Sein Name ist Saulus. Später wird man ihn Paulus nennen, und es heißt, dass 

ihm gefiel, was er da sah. Er ist ein Eiferer für Gott. Zumindest versteht er sich 

selber so. Die Sekte der Christen ist ihm ein Dorn im Auge.  

Da hört er, wie der sterbende Stephanus ruft: „Ich sehe den Himmel offen! Und 

ich sehe Jesus, wie er zur Rechten Gottes steht“ (Apg. 7,56). Kurz darauf ist er 

tot. 

„Jesus zur Rechten Gottes.“ Saulus schüttelt sich. „Ein Lästerer bis zum 

Schluss“, denkt er. 
 

Er macht sich auf den Weg nach Damaskus.  

Mit einem Schreiben der Hohenpriester in Jerusalem ausgestattet, will er dort 

christusgläubige Juden aus der Synagoge ausfindig machen und nach Jerusalem 

bringen. Es sind aufgewühlte Zeiten. Die Kreuzigung Jesu ist noch keine zwei 

Jahre her und die Nachricht, er sei auferstanden und zu Gott in den Himmel ent-

rückt worden, hält sich hartnäckig. „Fake-News“ – für Paulus! Diese innerjüdi-

sche Sekte ist gefährlich. Dagegen muss er vorgehen. Um Gottes Willen – 

glaubt er. 
 

Aber dann wird sein Weg jäh unterbrochen. Der „Kreuzzug“, den er zu starten 

beginnt, wird durchkreuzt. 

Später erzählt man es so (Apostelgeschichte 9): 

3 Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht 

hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein gleißendes Licht auf,  

4  so dass er ´geblendet` zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stim-

me zu ihm sagte: »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« -  
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5  »Wer bist du, Herr?«, fragte Saulus. Die Stimme antwortete: »Ich bin Jesus, 

den du verfolgst.  

6  Steh auf und geh in die Stadt! Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.« 

8  Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte 

nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach 

Damaskus führen.  

9  Drei Tage lang war er blind, und er aß nichts und trank nichts. 
 

Vor wenigen Tagen hatte er den sterbenden Stephanus sagen hören: 

„Ich sehe den Himmel offen und Jesus steht zur Rechten Gottes.“ Und nun 

kommt genau von dort eine Stimme. „Ich bin Jesus, den Du verfolgst.“ 

Nicht die Christen verfolgt er. Jesus selbst! Er lebt wirklich. Das ändert alles! 
 

Seht, der vielleicht größte Apostel der Christenheit, war zuvor ein Eiferer, ein 

Fanatiker. Für die ersten Gemeinden war er ein Terrorist, der Angst und Schre-

cken verbreitete. Er war aktiver Teil des religiösen Wahnsinns, der maßloses 

Elend unter die Menschheit bringt.   

Der verblendete Christenhasser wird von Christus geblendet und blind auf einen 

neuen Weg gesetzt. Er wird nicht abgeurteilt oder gar niedergemetzelt. Ihm wird 

nicht Gleiches mit Gleichem vergolten. Er wird hilflos zu denen geschickt, die 

er verfolgte – damit sie ihm Gutes tun.  

Und ein Christusanhänger namens Hananias heilt und segnet und tauft ihn drei 

Tage später (Apg. 9,17f). Aus dem Religionsterrorist Saulus wird ein Zeuge der 

Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Christi (9,15). 
 

Ihr Lieben, 

es ist immer ein einschneidendes Erlebnis, wenn man gewahr wird, dass man 

sich im Leben so richtig, grundlegend geirrt hat. 

Ich meine jetzt nichts Nebensächliches, nicht eine falsche Bestellung per Inter-

net oder einen Irrtum in Mathe, sondern einen Irrtum in der Frage worauf es im 

Leben ankommt.  

Manchmal braucht es ein dramatisches Ereignis, um umzukehren. Ein STOP-

Schild, das ich nicht einfach überfahren kann, um am nächsten Morgen doch 

wieder zum Alltagsgeschäft überzugehen.  

Es gibt die Momente, in denen mir etwas sonnenklar wird und ich weiß: Ab jetzt 

ist etwas anders. Oder doch zumindest: Ab jetzt müsste es anders werden. 
 

Vielleicht fallen auch Euch dazu Ereignisse ein.   

Vermutlich sind es erst einmal keine schönen Erinnerungen, weil sie auch 

Schmerzhaftes aufwühlen.  

Vielleicht ist es das Sterben eines lieben Menschen gewesen. In der Traurigkeit 

darüber wurde Dir klar, was Du alles versäumt hast an und mit ihm. Den Wert 

des Lebens und der vielen kleinen Gesten, die man sich unbedacht nicht gönnt, 

die vielen versäumten Begegnungen und guten Worte – oft erkennen wir sie 
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erst, wenn es zu spät ist. Aber sollten wir nicht lernen? Für Zukunft!? Man kann 

nicht alles aufschieben. 
 

Jesus durchkreuzt alle Pläne des Paulus und führt ihm vor Augen, wie sehr er im 

festesten Glauben, das Richtige zu tun, irrt. 

Das ist eine schwere Stunde für den starken Mann. Wenn Überzeugungen zu 

Bruch gehen, wird das Eis dünn.  

Und wenn es, wie bei Paulus, um Gott geht, also wirklich um Ewiges, unendlich 

Wichtiges, dann ist ein Irrtum von besonderem Gewicht. Das weiß Paulus nur zu 

gut. Wer sich an Gott vergeht, nimmt es mit einem auf, dem er nicht gewachsen 

ist. 

Was nun? 

Drei Tage ist Paulus blind. In der Ungewissheit, was kommt, wie Gott reagiert, 

wie Jesus, den er verfolgt hat, nun mit ihm umspringen wird, sitzt er im 

wahrsten Sinn des Wortes im Dunkeln. 
 

Seht, vieles von dem, was Paulus später schreibt, sein ganzes Engagement für 

Christus und die Gemeinden, denen er im Glauben und Leben helfen möchte, 

hat, glaube ich, mit dieser einschneidenden Erfahrung vor Damaskus zu tun und 

mit der überwältigenden Kraft der Vergebung, die er danach erlebt hat. 

Wer Zeit findet, kann das ja in der Apostelgeschichte mal nachlesen in Kapitel 

9. Wie Paulus von der Gemeinde, die er eben noch verfolgte, aufgenommen 

wird, wie sie seiner Umkehr glaubt und vertraut und ihn dann vor den Nachstel-

lungen seiner alten Weggefährten schützt. Aussteiger sind immer in Gefahr. 
 

Es ist wohl oft so: Der Glaube hat sehr viel mit unserer Biographie zu tun, mit 

dem, was wir erleben und ob wir das, was wir erleben als Erfahrungen mit Gott 

zu deuten verstehen. 

Für Paulus ist klar: Wenn Christus mir vergibt, wenn er mich mit meiner Ge-

schichte gebrauchen kann, dann kann es bei ihm keinen hoffnungslosen Fälle 

geben. Deshalb wird ihm das Wort „Gnade“ so wichtig werden. Deshalb wirbt 

er um den Glauben, das Vertrauen zu Christus. Deshalb ringt er darum, dass all 

unser notwendiges Tun eingehüllt wird von der Vergebung, weil immer noch 

aussteht, ob wir das Richtige tun, das Gute und Gottgefällige. Überlasst lieber 

Christus das letzte Wort und akzeptiert, dass alles was ihr tut allenfalls etwas 

Vorletztes ist. 
 

Ihr Lieben, 

mit dem krummsten Hund, dem schlimmsten Sünder, ja sogar mit einem Terro-

risten will Christus noch was anfangen. Halte Dich selbst nicht für ungeeignet.  

Jochen Klepper hat gedichtet: „Sieh nicht an, was du selber bist in deiner 

Schuld und Schwäche. Sieh den an, der gekommen ist, damit er für dich spre-

che.“  

Ich muss nicht perfekt sein, muss auch nicht von spektakulären Bekehrungen er-

zählen können, wie Paulus, von Wundern, die mein Leben herausheben aus der 



4 

 

Masse der anderen. Das, was mich verändert, kann ganz unscheinbar sein für 

andere. Eine Begegnung, ein Wort, eine Erfahrung, die ich nicht dem Zufall zu-

schreibe, sondern in der ich Gott selber höre, mit einer Autorität, die niemand 

verstehen muss, die mich aber nicht loslässt, sondern mir nachgeht. 
 

Es gibt die Menschen, wie Paulus, die für viele Tausende zu Zeugen Gottes 

wurden, und wir können dankbar für sie sein.  

Aber die vielen Millionen Christen, die von den meisten unbeachtet ihr Leben 

leben, sind als Gottes Botschafter mindestens ebenso wichtig, selbst wenn sie 

nur einem anderen Vorbild sind für Gottes Güte.  

Gott kann und will Dich gebrauchen.  

Mach Deinen Glauben, wie gebrochen und angefochten er auch manchmal sei, 

mach Deine Zweifel, Deine Ratlosigkeit, Dein Vertrauen und Deine Dankbar-

keit gegen Gott so selbstverständlich zum Thema, wie das Wetter, politische  

Ereignisse oder Fußball. Damit holst Du Deinem Mann, Deiner Frau, Deinem 

Kind, einem Kollegen oder Freund Christus gewissermaßen ins Haus.  
 

Jesus begegnen – das geht noch heute.  

Anders als es bei den Jüngern war.  

Anders wohl, als Paulus es erlebt.  

Aber wenn er lebt und zur Rechten Gottes steht, wundern wir uns nicht, wenn er 

sich uns auf eine uns angemessene Art begegnet oder auch in den Weg stellt. Ihn 

zu suchen ist nicht ohne Verheißung – Und verlassen wir uns darauf: Er sucht 

nach uns schon lange. 
 

Amen. 


