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„Er ging den Weg, den er gehen musste“, so schreibt Thomas Mann über den Lebenslauf einer 

Titelfigur (Tonio Kröger). Liebe Gemeinde, kennen Sie den Weg, den Sie gehen müssen? Wissen Sie, 

wo Sie herkommen und wohin es in der Zukunft geht? Können Sie eine Antwort darauf geben, 

warum Sie gerade heute, mitten in den Ferien, am Gottesdienst im Johanneshaus / in der 

Andreaskirche teilnehmen?  

„Er ging den Weg, den er gehen musste.“ Manchmal sagt es unser Gefühl, manchmal ist es eine 

Entscheidung aus dem Bauch heraus, manchmal eine ganz klar getroffene Abwägung, eine 

Kopfentscheidung: das ist der Weg! Jetzt ist es dran! Steh auf, beweg dich, tu die nötigen Schritte! 

Paulus – oder wie sein jüdischer Name lautete: Saulus – wusste welchen Weg er gehen musste. Er 

glaubte es zumindest zu wissen. Seine Aufgabe war es, die neue Sekte der Jesus-Gläubigen zu 

bekämpfen. „Anhänger des neuen Weges“ wurden sie genannt. Für sie hatte er kein Verständnis. In 

religiösen Fragen war er militant konservativ. Gern hatte er den Tod des Stephanus beobachtet 

(Apostelgeschichte 8, 1). Jetzt wollte er die Wüschtgläubigen in Damaskus zur Raison bringen. So 

macht er sich – ausgestattet mit entsprechenden Weisungen – auf den Weg, den er gehen musste.  

Er ist nicht der Erste, der, wie sich später herausstellt, auf der falschen Seite kämpfte. Später haben 

sich Christen in den Kreuzzügen verrannt. Sie haben die Täufer getötet und Juden verbrannt – ohne 

Zahl. Immer in der Meinung, auf dem rechten Weg zu sein.  

Wer weiß, wo wir uns heute schuldig machen? Wo wir blind sind und besten Wissens und Gewissens 

das Unrechte tun? Täglich sollten wir beten mit den Worten der Psalmen: „Weise mir Herr, deinen 

Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit.“ Und: „Siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich 

auf ewigem Wege“ (Psalm 86; 139).  

Vielleicht ärgert Sie der große Paulus. Seine Sprache und seine Schachtelsätze unterscheiden sich von 

Jesus. Und was er über die Frauen sagt ... Und dann das Damaskus-Erlebnis. Wer von uns hat schon 

so eine grundstürzende Gottesbegegnung gehabt? Wer von uns ist zum Missionar berufen? Eiferer 

wie Paulus sind für uns nicht nur erbaulich, sondern vielleicht auch ärgerlich.  

Trotzdem: An dieser Geschichte kommen wir nicht vorbei. Ich lade Sie ein, diese wohlbekannte 

Erzählung heute Morgen nochmals unter drei Stichpunkten zu hören: 1. Zu Boden gehen; 2. In die 

Stille gehen; 3. Mit den Brüdern und Schwestern gehen.  

 

1. Zu Boden gehen 

Wir können uns Paulus als jungen, gebildeten Mann vorstellen, der, in der hellenistischen Stadt 

Tarsus geboren, in Jerusalem aufgewachsen ist (Apostelgeschichte 22, 3). Sein Stil zeigt Kenntnis der 

damaligen Philosophie und meisterliche Beherrschung von Kunstmitteln der antiken Rhetorik. Er war 

einer, dem alle Wege offen standen. Einen ordentlichen Beruf hatte er auch gelernt: Zeltmacher. 

Aber sicher war das nicht das Ende seiner Karrierevorstellungen. Immerhin soll er bei dem 

berühmten Gesetzeslehrer Gamaliel gelernt haben.  

Dieser vielversprechende junge Mann also hatte es sich in den Kopf gesetzt, der Verwirrung der 

Herzen zu wehren und Schaden abzuwenden vom Glauben der Väter. Mit dem nötigen 

Selbstbewusstsein und mit der Überzeugung, für die rechte Sache zu streiten, zieht er nach 

Damaskus. Damaskus – früher war das für mich eine Stadt aus „1000 und einer Nacht“. Heute 

wohnen Aiham, Baschar und Eyad aus Damaskus hier bei uns in Eningen, in Reutlingen, in Tübingen. 

Und sie erzählen, dass man in der syrischen Hauptstadt bis vor dem Krieg friedlich zusammenlebte – 



Sunniten, Alawiten, Christen und Juden. Wir lesen Bücher von Rafik Schami. Dieser Künstlername 

bedeutet übersetzt „Damaszener Freund.“ Damaskus ist uns nahe gerückt.  

 

Damaskus – für Saulus war das eine mehrtägige Reise, 200 bis 300 Kilometer hinauf in den Norden. 

Auf dem Weg hatte er Zeit, über seine Mission nachzudenken. Ich schätze eigentlich, dass er nicht 

dauernd die Nase hoch trug, sondern durchaus gewohnt war, seine Knie zum Gebet zu beugen.  

Kurz vor dem Ziel geht der aufrechte Streiter aber unfreiwillig und außerhalb der gewohnten 

Gebetszeit zu Boden. „Saul, Saul, was verfolgst du mich?“  

Seine Gefährten müssen ihn an der Hand nehmen. Er sieht nichts mehr, kann drei Tage nichts essen 

und nichts trinken. Saulus hatte den Faden verloren. „Keine Peilung“ mehr. Der von den Jerusalemer 

Juden Bevollmächtigte war ohnmächtig geworden. Wie ein Kind mussten sie ihn an der Hand führen.  

Liebe Gemeinde, wir wissen ja, wie die Geschichte zu Ende geht. Und ich wünsche es einfach, dass 

unsere Lebensgeschichten auch ein Happy End haben. Wenn uns der Boden unter den Füßen 

weggezogen wird. Wenn wir vom Arzt eine niederschmetternde Diagnose erhalten. Wenn unser 

Leben aus den Fugen zu geraten droht. Manchmal schlägt das Schicksal brutal zu, und wir sind nicht 

immer sicher, ob Gott tatsächlich seine Hände im Spiel hat. Ich möchte aber doch darauf vertrauen, 

dass Gott uns beisteht, wenn wir in die Knie gezwungen werden. Dass er letztlich die Fäden in der 

Hand behält, auch wenn wir sie aus den Händen geben müssen. „Gott sitzt im Regimente“, so haben 

Blumhardt und Barth gesagt.  

Wenn wir ganz unten sind, dann erinnern wir uns vielleicht an Saulus und wie es ihm erging.  

 

2. In die Stille gehen 

Wir wissen nicht, ob die Gotteserscheinung ihm so auf den Magen schlug, dass er nichts mehr essen 

wollte oder konnte. Eigentlich möchte ich annehmen, dass er als frommer Jude ganz bewusst mit 

Beten und Fasten auf sein Erlebnis reagiert. Drei Tage zieht er sich zurück, um in der Stille mit Gott 

und mit sich selber ins Reine zu kommen. Drei Tage – das erinnert an den Propheten Jona im Bauch 

des Fisches. Drei Tage können verdammt lang sein. Saulus meint, er sei aus der Bahn geworfen, völlig 

vom Weg abgekommen. Aber es wird berichtet – das ist ein feines Detail dieser Erzählung – er 

befindet sich in der „Geraden Straße“. Nicht als Verfolger, erst jetzt ist er auf dem richtigen Weg auf 

der „Geraden Straße“. 

Ich wünsche uns, dass wir in Krisenzeiten nicht die Zerstreuung suchen, sondern die Sammlung. Dass 

wir uns nicht ablenken, sondern uns konzentrieren. Dass wir nicht reden, sondern schweigen und 

Gott zu Wort kommen lassen. Und er, Gott, wird sich melden – früher oder später. In einer Vision 

sieht Saulus den Hananias bereits kommen, der sich erst später auf den Weg machen wird. Schon 

Jesus hat Gebet und Fasten empfohlen: „Diese Art von Krankheit kann nur ausfahren durch Beten 

(und Fasten)“, sagte er einmal (Markus 9, 29).  

Wer gebeutelt wird, der sollte nicht nur Lamentieren, sondern wie Saulus in die Stille gehen. Drei 

Tage lang lebt Saulus im Niemandsland, zwischen Himmel und Hölle, zwischen Leben und Tod. 

Manche von uns müssen vermutlich noch mehr Tage und Nächte durchhalten, Krisen durchstehen, 

hin und her geworfen zwischen Hoffen und Bangen.  

Wir sollten uns nicht verrückt machen, sondern dürfen in die Stille gehen. Manchmal werden uns 

gerade in der Stille in den Ohren gellen. Auch das gehört dazu. Da müssen wir durch. Eine Geburt 

kann manchmal ziemlich brutal sein. Saulus erlebte in diesen Tagen eine Neugeburt. Vom Saulus 

wurde er zum Paulus. Später wird er schreiben: Wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur, eine neue 

Schöpfung. Wiedergeburt nennen manche Christen diesen Vorgang. (1. Zu Boden gehen; 2. In die 

Stille gehen.)  



 

3. Mit dem Bruder und der Schwester gehen 

Und dann kommt Hananias. Saulus hat den Hananias. Und ich hoffe sehr, dass Sie im Ernstfall auch 

einen solchen Engel geschickt bekommen. Oder dass wir für andere solche Engel sein können. Der 

Damaszener Hananias war offen für Gottes Auftrag und er ging – trotz aller Vorbehalte – in die 

Gerade Straße, ins Haus des Judas, wo Saul logierte.  

Und dann werden dieses wunderbaren Worte erzählt: „Hananias ... legte die Hände auf ihn und 

sprach – er sprach zu dem gefürchteten Christenverfolger –: Lieber Bruder Saul.“ Die Freundlichkeit 

des Christenbruders öffnet dem Saul die Augen. Bis heute gibt es dieses Sprichwort: „Da fiel es ihm 

wie Schuppen von den Augen.“ Ich wünschte mir nichts sehnlicher, als dass wir uns in der Gemeinde 

gegenseitig annehmen könnten – gerade wir, die wir vielleicht berechtigte Befürchtungen 

voreinander haben – mit den Worten: Lieber Bruder / Liebe Schwester.  

Paulus war ein Einzelkämpfer und ist auch später ein ziemlicher Einzelkämpfer geblieben. Aber hier, 

gleich am Anfang seines Christenlebens, hat er eines gelernt: dass wir aufeinander angewiesen sind. 

Fleisch und Blut bekommt der Glaube erst in der Begegnung mit den Schwestern und Brüdern. 

Natürlich kann ich mir fromme und philosophische Gedanken machen innerhalb meiner vier Wände. 

Aber Hand und Fuß bekommt der Glaube nur in der Gemeinschaft. Im Segnen, Heilen, 

Händeauflegen, im gemeinsamen Singen, Beten und Klagen, beim Krankenbesuch, beim 

gemeinsamen Durchstehen von Durststrecken, beim Feiern, beim Teilen von Brot und Wein.  

Von Saulus heißt es ganz schlicht am Schluss: „Und er wurde wieder sehend; und er stand auf, ließ 

sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich.“ Wer weiß, vielleicht gab es Lammfleisch und 

Anisschnaps. Saulus war zu Boden gegangen, er war in die Stille gegangen und die 

Glaubensgeschwister waren mit ihm gegangen. Jetzt war er auf dem richtigen Weg. Amen.  

 


