
Lesepredigt am 16. Sonntag nach Trinitatis 2020 27.9.2020 

 

Der Friede Gottes sei mit Euch allen. Amen. Ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Lesepredigt, in 

der es hauptsächlich um Paulus und seine Bekehrung in Damaskus gehen soll. Die Predigt geht der 

Frage nach, wie sich das Bekehrungserlebnis auf seine weitere Theologie ausgewirkt hat. Dazu 

hören wir einen bedeutsamen Satz aus dem 1. Korintherbrief. Am kommenden Sonntag bieten wir 

einen Tiersegnungsgottesdienst im Pfarrgarten an. Um 10.15 sind Familien mit ihren Haustieren 

herzlich eingeladen! 

 

Psalm 68 

 

 

4 Die Gerechten aber freuen sich / und sind fröhlich vor Gott und freuen sich von Herzen. 5 Singet 

Gott, lobsinget seinem Namen! / Macht Bahn dem, der auf den Wolken einherfährt; er heißt HERR. 

Freuet euch vor ihm! 6 Ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen 

Wohnung, 7 ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, / der die Gefangenen herausführt, dass 

es ihnen wohlgehe; aber die Abtrünnigen bleiben in dürrem Lande.  20 Gelobt sei der Herr täglich. 

Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Sela. 21 Wir haben einen Gott, der da hilft, und 

den HERRN, einen Herrn, der vom Tode errettet. 35 Gebt Gott die Macht! Seine Herrlichkeit ist 

über Israel und seine Macht in den Wolken. 36 Zu fürchten bist du, Gott, in deinem Heiligtum. / Er 

ist Israels Gott. Er wird dem Volk Macht und Kraft geben. Gelobt sei Gott! 

 

Eher sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist! Amen. 

 

Lesung  Apostelgeschichte 9,1-20 

Saulus verfolgte noch immer voller Hass alle, die an den Herrn glaubten, und drohte ihnen an, sie 

hinrichten zu lassen. Er ging zum Hohenpriester und ließ sich von ihm Empfehlungsschreiben für 

die jüdische Gemeinde in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch dort die Anhänger der 

neuen Lehre aufzuspüren und sie – ganz gleich ob Männer oder Frauen – als Gefangene nach Jeru-

salem zu bringen. Auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein 

blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme: »Saul, Saul, warum 

verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?«, fragte Saulus. »Ich bin Jesus, den du verfolgst!«, antwor-

tete die Stimme. »Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.« Die 

Begleiter von Saulus standen sprachlos da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden 

gesehen. Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Da nahmen sie 

ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Drei Tage lang war er blind und wollte weder es-

sen noch trinken. In Damaskus wohnte ein Jünger von Jesus, der Hananias hieß. Dem erschien der 

Herr in einer Vision. »Hananias«, sagte er zu ihm. »Ja, Herr, hier bin ich«, erwiderte der Mann. Der 

Herr forderte ihn auf: »Geh zur Geraden Straße in das Haus von Judas und frag dort nach einem 

Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision einen Mann gesehen, der Hananias heißt. 

Dieser kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann.« »Aber Herr«, wandte 

Hananias ein, »ich habe schon von so vielen gehört, wie grausam dieser Saulus in Jerusalem die 

verfolgt hat, die zu dir gehören. Außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht der obersten 

Priester hat, auch hier alle zu verhaften, die dich anbeten.« Doch der Herr sprach zu Hananias: 

»Geh nur! Ich habe diesen Mann als mein Werkzeug auserwählt. Er soll mich bei den nichtjüdi-

schen Völkern und ihren Herrschern, aber auch bei den Israeliten bekannt machen. Dabei wird er 

erfahren, wie viel er um meinetwillen leiden muss.« Hananias gehorchte. Er ging in das Haus von 

Judas, fand dort Saulus und legte ihm die Hände auf. »Lieber Bruder Saulus«, sagte er, »Jesus, der 

Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du wieder sehen kannst und 

mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst.« Im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Au-



gen, und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Nachdem er gegessen hatte, er-

holte er sich schnell. Einige Tage blieb Saulus bei der Gemeinde in Damaskus. Gleich nach seiner 

Taufe begann er, in den Synagogen zu predigen und zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. 

 

 

Predigt am 16. Sonntag nach Trinitatis 

 

Liebe Gemeinde, 

 

ich spreche heute Morgen von Saulus, der lebte kurz nach Jesus und gründete die ersten christlichen 

Gemeinden. 

Es ist noch gar nicht so lange her, da saß er fest im Sattel, ausgestattet mit besonderen Befugnissen, 

am Beginn einer vielversprechenden Kariere. Ein gewitzter jüdischer Theologe mit römischem 

Bürgerrecht. Er kannte sich in den Schriften sehr gut aus und hatte die Aufgabe erhalten, die junge 

Sekte der Christen zunächst einmal zu verfolgen. Zunächst. Dann aber traf ihn wie ein Blitz aus 

heiterem Himmel ein Schicksalsschlag, bremste ihn in seinem Lauf und holte ihn wortwörtlich von 

seinem hohen Ross. Aber der Fall bringt ihn nicht ins Nichts. Er ging nicht unter, denn sein Leben 

erhielt eine völlig neue Wendung. Dort unten am Boden der Tatsachen wurde ihm ein neuer Blick 

auf das Leben geschenkt. 

Und Saulus, wie er vor der Namensveränderung hieß, ein Spitzenfunktionär der Religionspolizei, 

musste noch einmal ganz von vorne beginnen. Er lernte, auf die leise innere Stimme zu hören, und 

sah das Leben mit anderen Augen, nachdem ihm seine Sehkraft wieder geschenkt worden war. 

Wir haben seine Geschichte eben in der Lesung gehört. 

Dort unten also ist er angekommen. Ganz unten. Im Staub vor Damaskus, in der Senke seines 

Lebens, gingen Paulus die Augen auf. In den verletzlichsten Stunden seines Lebens wurde er heil. 

Denn er erkannte: Das Leben verläuft nicht in einer stetig ansteigenden Kurve immer nach oben. 

Nichts von dem, was mir gelingt und ich erreiche und errichte, hat dauerhaft Bestand. Gesundheit, 

Wohlstand, ja auch Freundschaft und Liebe, selbst Familienbande und -bindungen sind keine 

krisenfeste Währung. Im Auf und Ab des Lebens habe ich zunächst und immer wieder nur das 

Leben, mein mir geschenktes Leben. Und ich habe die Verheißung und die Möglichkeit, auf diesem 

Grund mit Glauben, Hoffen, Lieben stets neu anfangen und aufbauen zu können. In der 

Verunsicherung der Krise kommt es darauf an, sich des Fundaments zu vergewissern, auf dem alles, 

was wir schaffen und vermögen, gründen soll. 

Das, was wir bauen und errichten - im Materiellen wie im Immateriellen- ist nicht das Fundament, 

sondern die Frucht und der Ertrag unserer Mühe mit dem Quäntchen Glück, das zum Leben immer 

auch dazugehört. Unser Leben erfährt Sinn in dem, was wir leisten, was uns glückt und uns 

geschenkt wird. Sein Grund und sein Halt aber liegt tiefer: nämlich in dem Wissen und im 

Vertrauen, dass wir von Ewigkeit gewollt und geliebt sind. Und deshalb schreibt er im 1. Brief an 

die Korinther folgendes: 

Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 

Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk 

eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen; denn mit Feuer wird 

er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird 

jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes 

Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden; er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie 

durchs Feuer hindurch  (1. Kor 3,11-15). 

Vom Jüngsten Gericht spricht Paulus in unserem Abschnitt. Und von einem Feuer, das die Werke 

der Menschen prüft. Hier wird sich zeigen, ob das, was wir zu Lebzeiten getan haben, Bestand hat. 

Und auf welchem Fundament sie standen. Von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer 

zeigen. Die berühmte Feuerprobe, die Klarheit und Wahrheit schaffen soll. 

Das müssen wir genau hinhören, damit sich nicht doch die alten mittelalterlichen Bilder eines 

brutalen und sadistischen Höllenfeuers einstellen. Denn davon redet Paulus gerade nicht. In dem 



Gericht, von dem Paulus spricht, wird niemand gequält oder gar vernichtet. Es soll zunächst einmal 

der Wahrheit dienen. Die soll offenbar werden, sichtbar werden. So wie in einem Gerichtsverfahren 

es normalerweise unter rechtsstaatlichen Bedingungen auch bei uns der Fall ist. Und zweitens soll 

Lohn und Bestrafungen verteilt und festgelegt werden. Es geht um Wahrheit und Gerechtigkeit. Die 

sollen zum Zug kommen. Endlich, wird mancher seufzen, denn in der diesseitigen Welt sieht ja nun 

gemeinhin völlig anders aus. Ja, es ist das Gegenbild dessen, was Menschen hier erdulden, erleiden, 

gleichwohl aber für sich selbst und eine bessere Welt immer erhoffen. Und Hoffnung tut der Seele 

bekanntlich gut. Hoffnung heilt. Manchmal wenigstens, nicht immer. Das gibt es ja auch: die  

verlorenen Hoffnungen. Vergebliche Hoffnungen. Enttäuschte und nie erreichte. Aber eben auch 

andere: gelungene und erfüllte Hoffnungen, die, die nicht zerplatzen. Weil sie einen festen Grund 

haben. Eine Basis, auf der der Glauben und das Vertrauen in eine gerechte Welt wachsen können. 

Man hat dem christlichen Glauben auch aus dieser Bibelstelle heraus den Vorwurf der Vertröstung 

auf eine jenseitige Welt gemacht, die die Menschen Hoffnung auf ein Überübermorgenland macht, 

das ihnen hier aber, im Hier und Jetzt, keinen Meter weiterbringt. Im Gegenteil: sie dazu verführt, 

den Kopf weltfremd in den Sand zu stecken der eben auf Teufel komm raus! zu leben. Als gäbe es 

den Ort der letztendlichen Verantwortung niemals. Und alles sei ein Märchen. Paulus sagt: Doch, 

diesen Ort und diesen Zeitpunkt, an du Dich verantworten musst, wird kommen. Gott lässt sich 

nicht spotten. Und dann wird es um Lohn und Nichtlohn gehen. Aber und das sollen wir auch 

getrost hören: jeder soll gerettet werden. Auch das eine Hoffnung, die der christliche Glaube nicht 

aufzugeben bereit ist. Und es steht im Griechischen genau das da: „Hekástos“ Jeder bzw. jede. 

Genau besehen heißt das ja: Alle. Keiner soll und wird von der gnädigen Rettungstat Gottes 

ausgeschlossen. 

Und jetzt kommt das Besondere des paulinischen Ausführungen über das jenseits: Damit dies eben 

keine Illusion bleibt, keine Vertröstung, die über die Missständen des irdischen Dasein vernebelnd 

hinweg sieht, deshalb, muss  der Grund Jesus Christus, auf dem alles aufbaut, auch seine Wirkung 

zeigen. Und zwar hier im Leben. Wenn ich Jesus Christus, seine Wertmaßstäbe als Basis 

angenommen habe und mich diesen verpflichtet weiß, dann sollen und müssen das andere an mir 

und meinen Taten absehen können. Der christliche Glaube hat zunächst mit diesem Leben zu tun. 

Damit es hier besser, gerechter und erträglicher wird. Und zwar in dem Bereich, in dem ich gerade 

leben. Mit den Menschen, denen ich verpflichtet bin und die mich brauchen. Wenn jeder in genau 

seinem Lebensumfeld gerechter und liebevoller lebt, sind alle Bereiche dieser Welt versorgt. Paulus 

bindet seine Zukunftshoffnung an eine praktische Ethik des Alltags. Ein jegliches Werk, das wir tun, 

und das sind ja nun recht viele, werden sichtbar und offengelegt. Und bewertet. 

Irgendwann ist Paulus das klar geworden, und er hat die Konsequenzen für seinen Lebensweg 

gezogen. Das ist ja die eigentliche, die dramatisch und wirkmächtige Bekehrung in seinem Leben. 

Das Lichterlebnis, von dem die Apostelgeschichte so eindrücklich berichtet, ist dafür ein Symbol. 

Was in der Bibel linear als einmaliges Bekehrungserlebnis erzählt wird, kann ausgedehnt und 

verallgemeinert werden. Es kann sich immer auch im eigenen Leben ereignen. Eine Erkenntnis, ein 

Geistesblitz, eine entscheidende Bemerkung, ein Erlebnis, das meinen Lebensweg in eine andere 

Richtung lenkt. Ein Erlebnis, das mir die Augen nachhaltig öffnet. Und was beweg und verändert. 

Was ich sagen will: ein solches Erlebnis, das aus einem Saulus einen Paulus macht, kann auch uns 

passieren. Voraussehen lässt sich das nicht, es geschieht oder eben nicht. Meistens ja sehr 

überraschend. Dafür offen zu sein und Gottesoffenbarung für denkbar zu halten, dafür bleiben wir 

sensibel und neugierig. Bei Paulus geht es so weiter: 

Er kam wieder auf die Füße, und er hat noch eine ganze Menge auf die Beine gestellt. Er brachte 

den christlichen Glauben nach Europa und baute mit am Fundament unserer Werte- und 

Glaubensgemeinschaft. Sein Erfolg, seine Tatkraft, sein Vertrauen und einen Mut, bezog er nicht 

aus dem Glauben in die eigene Stärke, sondern aus den Erfahrungen der Schwäche. Aus dem 

Wissen, immer wieder aufgefangen zu werden. Damals. Ganz unten. Im Staub vor Damaskus, in der 

Senke seines Lebens gingen Paulus die Augen auf. In dem verletzlichsten Stunden seines Lebens, 

wurde er heil. Der Wunsch, verschont zu bleiben, taugt offensichtlich nicht. Auch das eine 

bisweilen bittere Lebenserfahrung. Es taugt aber die Bitte: Ich zitiere die bekannte Dichterin  Hilde 



Domin: dass noch die Blätter der Rose am Boden eine leuchtende Krone bilden und dass wir aus 

der Flut, dass wir aus der Löwengrube und dem feurigen Ofen immer versehrter und immer heiler 

stets von neuem zu uns selbst  entlassen werden. (Hilde Domin) 

Im Vertrauen darauf, können wir unser Leben wagen. Und tapfer und getrost das Unsere dazu 

beitragen, dass diese Welt ein Stück menschlicher wird. Amen. 

 

Fürbittengebet (aus: kanzelgruss) 

Gott, 

wir danken Dir, 

durch Jesus hast Du Gebundenes gelöst, 

Verschlossenes geöffnet. 

Dein befreiender Geist 

ist unter uns lebendig. 

Du stellst unsere Füße 

immer wieder 

auf weiten Raum. 

Gott, 

wir bitten bei unserem begrenzten Denken und Sorgen, 

dass wir die Menschen in fernen Ländern nicht abschreiben, 

sondern auf ihre Bedürfnisse hören, 

sie sehen in ihrer Armut und Bedrohtheit, 

so dass wir eine heilvolle Zukunft 

für alle Menschen im Blick behalten. 

Wir rufen zu dir … 

Gott, 

wir bitten dich für Menschen mit Begrenzungen und Behinderungen. 

Dass sie sich, 

so wie sie sind, 

akzeptieren und lieben können. 

Wir bitten für uns alle, 

dass wir uns in unserer Begrenztheit wahrnehmen 

und Menschen mit Behinderungen als wertvollen Teil unserer Gemeinschaft sehen. 

Wir rufen zu dir … 

Gott, 

wir bitten dich für die immer zahlreicher werdenden Menschen, 

die Unheil anrichten, 

die anderen Menschen Gewalt antun 

und die Freiheit rauben, 

die so viel Leid verursachen. 

Lass uns heilvoll auf diese Menschen einwirken. 

Wir rufen zu dir … 

Gott, 

wir bitten für die Menschen, 

die nicht von sich reden machen, 

für die Menschen, 

die einsam sind, 

für die, 

die krank sind, 

für die, 



die in Trauer gefangen sind. 

Wir rufen zu dir … 

Gott, 

lass uns alle entdecken, 

wie phantasievoll und erfinderisch wir sein können, 

wenn es darum geht, 

einander heilvoll nahe zu kommen. 

 

Segen 

Dass jede Gabe, die Gott dir schenkt, mit dir wachse,  

und dir dazu diene, denen Freude zu schenken, die dich mögen.  

Dass du immer einen Freund hast, der es wert ist, so zu heißen,  

dem du vertrauen kannst, der dir hilft, wenn du traurig bist,  

der mit dir gemeinsam den Stürmen des Alltags trotzt.  

Und noch etwas wünsche ich dir:  

Dass du in jeder Stunde der Freude  

und des Schmerzes die Nähe Gottes spürst -  

das ist mein Wunsch für dich, und für alle, die dich mögen.  

Das ist mein Wunsch für dich - heute und alle Tage. 

Amen. 

 


