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Schaul aber stieß immer noch

Gewalt- und Morddrohungen aus

gegen die Anhänger des Herrn.


Ging hin zum Hohepriester,

Bat ihn um Bevollmächtigungen

In Damaskus für die Synagogen:

Wann auch immer er welche fände,

die zu „dem Weg“ gehörten,

Männer wie Frauen,

gefesselt solle er sie nach Jerusalem führen.


Als er unterwegs war,

er war schon nahe bei Damaskus,

und auf einmal:

blitzartig umstrahlte ihn 

ein Licht vom Himmel her!


Er fiel zu Boden,

hörte eine Stimme,

die sprach zu ihm:


Schaul, Schaul,

was verfolgst du mich.


Sprach er:

Wer bist du, Herr?


Der aber:

Ich bin Jesus,

der, den du verfolgst!


Doch steh auf

und geh in die Stadt

und du wirst erfahren

was du tun sollst.


Die Leute aber,

die ihn begleiteten

standen sprachlos dabei.


Denn sie hörten zwar die Stimme,

erblickten aber niemanden.


Da erhob sich Schaul vom Boden,

Und als er seine Augen öffnete,

konnte er nichts sehen.


An Händen führten sie ihn 

daher nach Damaskus.

Und es waren drei Tage,

die er nicht sehen konnte,

und er aß nicht

und trank nicht.


Es war aber ein Anhänger in Damaskus

mit Namen Hananja,


und zu dem sprach der Herr in einer Vision:

Hananja!

Er aber sprach:

Hier bin ich, Herr.


Der Herr zu ihm:

Auf, geh zu der Straße

die die Gerade heißt

und frage im Haus

des Juden

nach einem gewissen

Schaul von Tarsus.


Denn siehe, er betet,

und er sah einen Mann

mit Namen Hananja 

hereinkommen

und ihm die Hände auflegen,

damit er wieder sehen kann.


Antwortete Hananja:

Herr, 

ich habe von vielen

über diesen Mann gehört,

welches Übel er 

deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat.


Und hier hat er 

Vollmacht von den Hohenpriestern,
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Alle festzunehmen,

die deinen Namen anrufen!


Sprach aber zu ihm der Herr:

Geh,

denn dieser ist 

mir ein ausgewähltes Gefäß,

meinen Namen zu tragen

vor Völkern und Königen…

und den Israeliten.


Ich werde ihm daher auch zeigen,

wie sehr er leiden muss

um meines Namens willen.


Da machte sich Hananja auf

und ging in das Haus

und legte ihm die Hände auf.


Bruder Schaul,

der Herr hat mich geschickt,

Jesus, der dir erschienen ist

auf dem Weg, den du gekommen bist,

Auf dass du wieder siehst

und erfüllt wirst von Heiligem Geist.


Und unmittelbar,

fiel es ihm wie Schuppen von den Augen,

und er sah wieder,

stand auf und ließ sich taufen…

und nahm Nahrung zu sich 

und kam wieder zu Kräften.


Und in den einigen Tagen 

gemeinsam mit den Anhängern in Damaskus,

da ging er sofort in die Synagogen

und verkündigte, 

dass Jesus der Sohn Gottes ist.


Liebe Gemeinde!

Diesen Text beim Gemeindefest!

Was für einen besonderen Grund habe ich,

Ihnen diesen Text heute zu präsentieren…


Wo ist da die Verbindung

zu dem heutigen Tag…,

dem besonderen Anlass…


Die Antwort heißt:

Es gibt keine…


Außer dass dieser Text

viel zu wichtig ist,

als dass ich Ihnen 

diesen vorenthalten möchte…

Es ist der Text des heutigen Sonntags…,

und bis der nochmal 

zum Predigen vorgesehen ist,

das dauert…


Und dann ist es ja auch

eine durchaus spannende Geschichte,

die Lukas uns da erzählt…


…der Evangelist,

dem wir ja auch 

die Apostelgeschichte verdanken,

und der es glänzend zu erzählen versteht…


Die „Bekehrung des Paulus“…


Eine Geschichte,

die sich mir bereits als Kind eingeprägt hat,

mit einem eindrücklichen Bild:

Paulus am Boden…

…von oben fällt ein Licht auf ihn…


Saul, Saul was verfolgst du mich…


…und dann war da noch der bekannte 
Spruch:

Vom Saulus zum Paulus - 

der ja den meisten meiner Generation

und älter geläufig sein dürfte…


Ein Mensch

der sich auf einmal 

in sein Gegenbild verwandelt…


Saulus - Paulus

das steht sprichwörtlich 

für einen radikalen Wandel…


…eine Geschichte 

von radikalem Wandel

und radikalen Gegensätzen…


Von der Dunkelheit zum Licht…


So sah man es 

- und sieht man es…


Schwarzweißmalerei

…und in solch unglücklicher Tradition

wurde dies

auch auf das Verhältnis

Judentum - Christentum 

übertragen…


Das Judentum,

das sich angeblich

das Heil durch das 

genaue Einhalten der Gebote verspricht…

auf der einen Seite


das Christentum 

das auf die Gnade Gottes vertraut,

auf der anderen…
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Und hier zudem:

Auf der einen Seite Fanatiker

auf der anderen Seite Opfer…


Aber Paulus,

der sich mit den mächtigen Priestern 
zusammentut…,

den Etablierten mit ihren eigenen Interessen,

denen die Christen ein Dorn im Auge waren…

steht nicht für das Judentum

er steht für sich selbst,

sich selbst und seinen eigene Fanatismus…


Fanatismus,

wie wir ihn vielerorts finden…

zuweilen auch bei Christen…


 - alles andere als typisch für Judentum:

Rabban Gamaliel zum Beispiel, 

der Lehrer des Paulus,

wie man sagt,

galt als tolerant und den Menschen 
zugewandt,

tolerant auch gegenüber den Christen…


…hat, so erzählt Lukas,

verhindert, 

dass Petrus von Fanatikern gesteinigt 
wurde…


…und wäre sicherlich nie auf die Idee 
gekommen,

dass man sich mit guten Taten den Himmel 
verdienen kann…


Grund genug also,

hier alle Schwarzweißmalerei hinter sich zu 
lassen…

…Nuancen zu sehen…


…und auch genau hinzuschauen,

wie das denn nun war bei dem Apostel 
Paulus,

seiner Bekehrung…


…der übrigens wohl immer schon beide 
Namen trug:

Schaul, Saul, Saulus - seinen jüdischen 
Namen -

und Paulus, seinen bürgerlich-römischen 
Namen,

denn er war römischer Bürger…


Ging das bei ihm

wirklich so plötzlich?

…ein verfinsterter Geist…

 - auf einmal ist da Jesus

…plötzlich ein völlig veränderter Paulus…


Auch hier gilt es,


Nuancen zu verstehen,

zwischen den Zeilen zu lesen…


Fragen wir uns mal:

Wann ist sie geschehen,

die „Bekehrung“?


Wirklich erst vor Damaskus?


War nicht auch sie ein Prozess?


Kennen wir das nicht…

…die Neigung,

Dinge zunächst mal

umso fanatischer zu verteidigen,

je größer der Zweifel wird,

weil wir den Zweifel in uns 

nicht wahrnehmen wollen?


Der steigende Fanatismus,

Antwort auf die Angst davor,

dass einem der ganze 

bisherige Lebensentwurf

um die Ohren fliegt!


Bei Paulus

der Glaube an frommen Perfektionismus…

…kompromisslos, rigide lebt…


…und da sind da vor ihm Menschen

die provokativ anders leben…

frei, so frei, wie er es sich 

insgeheim auch ersehnt…


Ein innerer Kampf…

bei dem zunächst der Perfektionismus

sich mit allem gegen die Sehnsucht stemmt…


…bis zum großen Zusammenbruch,

vor Damaskus…


Schaul, Schaul,

was verfolgst du mich?

Auf einmal tut sich ein Spalt auf,

die Begegnung mit Christus wird möglich…

…Gottes grenzenloser Liebe…


Der Augenblick der Bekehrung?

Keineswegs!


Das Ganze macht ihn blind…

…da ist zunächst nichts zu sehen…

…vieles muss erst verarbeitet werden…

…von innen heraus…


Alles, was von außen kommt,

stört!

Daher:

Kein Licht von außen,

und auch keine Nahrung…
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Nicht, weil er bewusst fasten will,

sondern weil es schlechterdings nicht geht!


Drei Tage lang…

…so lange, wie die Todesnacht Jesu 
dauerte…


Paulus sollte später schreiben,

dass wir mit Christus gekreuzigt 

und auferstanden sind…

…und meint das wohl

zumindest für sich

keineswegs nur bildhaft…


Sehen,

das konnte er erst,

als Hananja ihm die Hände auflegte…


…seine erste vertraute Begegnung

mit einem Christen…


…vom Heiligen Geist erfasst wurde,

dem Geist, der einen die Dinge klar sehen 
lässt…


…auch wie das ist,

mit Gottes grenzenloser Liebe…


Nur konsequent,

dass Paulus sich taufen ließ…


und er auch nicht mehr warten konnte:

Vor allen in der Synagoge 

musste er bekennen:

Jesus ist der Sohn Gottes…


Der Anfang seines neuen Lebens,

das, wie hier von schon angedeutet,

auch eine Leidensgeschichte werden sollte…


Aber, so bei Lukas:

Er ist mit seinem Scharfsinn,

den er nun in den Dienst der neuen Sache 
stellte,

Er, der erst nach inneren Kämpfen

Seinen Weg gefunden hatte…


Er ist Gottes auserwähltes Gefäß - 

den Glauben zu tragen…


So zu tragen,

dass er ein Glaube werden kann

für andere Völker…


Denn ohne ihn,

säßen wir heute morgen nicht hier,

um gleich Gemeindefest zu feiern…


…so gab es vielleicht doch einen Grund,


diese Geschichte gerade heute zu erzählen…


…und sicher eines  können wir 

durch die Geschichte lernen:

Ein  Gespür dafür zu bekommen,

welch drastische Wendungen 

ein Leben bekommen kann…


…und niemanden abzuschreiben:

Denn wer weiß,

was für ein Wandel sich im Innern bereits 
andeutet,

womit er/sie ringt…

…und ob ihn/sie nicht genau das 

zu dem Menschen werden lässt,

den Gott genau so braucht…


…und wenn vielleicht auch weniger 
dramatisch,

mussten doch wohl auch sehr viele von uns

in inneren Krisen reifen und wachsen,

um die zu werden, die sie jetzt sind…


…und bei genauerem Betrachten,

können Sie vielleicht auch zu sich sagen:


Nicht nur die Geschichte des Apostel Paulus 

ist eine spannende Geschichte…


Meine ist es auch!


AMEN

(Quelle Bild: Wikipedia:

Bekehrung des Apostels Paulus, Michelangelo 
Buonarotti, Fresko in der Capella Paolina, 
1542–45)
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