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Predigt über Apg 9, 1-9, von Pfr. Franz Winzeler 
 
1 Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und 
ging zum Hohenpriester 
2 und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des 
neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem 
führe. 
3 Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn 
plötzlich ein Licht vom Himmel; 
4 und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was 
verfolgst du mich? 
5 Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. 
6 Steh auf und geh in die Stadt; da wird man dir sagen, was du tun sollst. 
7 Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da; denn sie hörten 
zwar die Stimme, aber sahen niemanden. 
8 Saulus aber richtete sich auf von der Erde; und als er seine Augen aufschlug, sah er 
nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus; 
9 und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. 
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Liebe Gemeinde, 
Syrien schreibt heute Weltgeschichte, aber mit traurigen, negativen, fast immer 
hoffnungslosen Schlagzeilen. Und es scheint fast so zu sein, dass sich am Schluss 
dieses schrecklichen Bürgerkrieges mit Hilfe des Machtmenschen Putin der Diktator 
Assad durchsetzen wird. 
 
Da gerät manchmal ganz in Vergessenheit, dass sich in Syrien auch positiv 
Weltgeschichte ereignet hat, natürlich nicht so, dass die Mächtigen und Grossen davon 
Kenntnis genommen haben, aber so, dass die Weltgeschichte doch ganz stark 
beeinflusst wurde, ich meine das Licht vor Damaskus, davon ist im heutigen Predigttext 
die Rede.  
 
Und wahrscheinlich hatte diese Lichterfahrung des Paulus insgesamt die viel grössere 
Wirkung auf unsere Welt als der schreckliche Krieg, der nun in Syrien tobt. Denn ohne 
das Licht von Damaskus gäbe es möglicherweise heute kein Christentum, und wäre die 
Geschichte unserer Zivilisation vielleicht ganz anders verlaufen. Und die Episode, die da 
erzählt wird, hat natürlich auch das Sprichwort geprägt, vom Saulus zum Paulus, 
verwendet, wenn sich ein Mensch radikal verändert. 
 
Aber was steht nun eigentlich genau im Text? Da wird erzählt von einem Mensch mit 
Namen Saulus, der drohend und mordend gegen Christen loszieht, damals eine kleine 
Minderheit von Menschen, die glaubt, dass Jesus der den Juden verheissene Messias 
sei, und auferstanden ist.  
 
Damaskus war schon damals eine Grossstadt, mit einer bedeutenden jüdischen 
Gemeinde. Die ersten Christen waren aufgrund von ersten Verfolgungen in Jerusalem 
wohl auch nach Damaskus geflüchtet. Und Saulus will nun offenbar verhindern, dass 
sich das für das Judentum in seinen Augen gefährliche Christentum in Damaskus 
verbreiten kann. 
 
Ausgerüstet mit Briefen vom Hohenpriester, die beschreiben, wie gefährlich das 
Christentum sei, zieht er nach Damaskus, um die Verantwortlichen der Synagoge in 
Damaskus dazu zu bewegen, auch gegen das Christentum vorzugehen. Natürlich hatten 
die Syngogenvorsteher beschränkte Macht. Aber immerhin konnten sie Menschen 
auspeitschen lassen, was ab und zu auch tödlich endete. 
 
Aber etwas stellt sich in der Nähe von Damaskus den Absichten des Saulus in den Weg, 
und verhindert, dass er sein Ziel erreicht, ein grosses Licht vom Himmel, das ihn auf den 
Boden stürzen lässt, und eine Stimme, die sagt: "Saul, Saul, was verfolgst du mich?" 
 
Die Menschen, die ihn begleiten, wer das genau ist, ist nicht bekannt, sehen offenbar 
das Licht selber nicht, sie hören nur etwas, aber sehen nichts, sie verstehen also nicht, 
was passiert. Und Saul fragt die Stimme, wer sie sei, und die Antwort ist: "Ich bin Jesus, 
den du verfolgst" 
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Erstaunlicherweise wird hier direkt nichts erzählt von einer Bekehrung des Paulus. Er 
bekommt von diesem für ihn zuerst absolut unbekannten Jesus, den er übrigens nie zu 
Lebzeiten kannte, den er ja als Auferstandenen bekämpfte, zuerst einmal nur den 
Auftrag, aufzustehen, in die Stadt Damaskus hineinzugehen. Und dort werde man ihm 
sagen, was er tun soll. 
 
Saulus ist also zuerst einmal nur als Verfolger gestoppt. Jesus hat ihn besiegt. Und die 
Christen in Damaskus sind zuerst einmal gerettet. Saulus ist nämlich nun blind, und 
muss in die Stadt geführt werden. Drei Tage lang konnte er nicht sehen, nicht essen und 
nicht trinken. Damit endet der Text.  
 
Damit erzählt Lukas in diesem Abschnitt also eine Geschichte, die zuerst einmal die 
Macht von Christus zeigt, die seine Gemeinde vor Verfolgern wirksam schützt, eine 
Geschichte, die eindrücklich erzählt, dass letztlich nicht die Christenverfolger Recht 
haben werden, sondern die Christusnachfolger. 
 
Natürlich wird dann in dem, was in der Folge erzählt wird, auch Saulus zum Paulus, vom 
überzeugten Christenverfolger zum vielleicht wichtigsten Verkünder des christlichen 
Glaubens überhaupt. Und für den Evangelisten Lukas, der ja auch die 
Apostelgeschichte geschrieben hat, ist diese Geschichte so wichtig, dass sie in der 
Apostelgeschichte insgesamt dreimal erzählt wird. 
 
Als Menschen des 21. Jahrhunderts fragen wir natürlich auch kritisch zurück: Wie soll 
man dieses Licht verstehen, das offenbar nur Paulus sah, und die Stimme, war die 
wirklich hörbar? Von uns hat wohl noch niemand eine solche Stimme gehört, vielleicht 
schon eher ein intensives Licht gesehen? Davon wird zum Beispiel in sogenannten 
Nahtoderfahrungen berichtet. 
 
Als kritische Menschen des 21. Jahrhunderts fragen wir uns sicher ab und zu auch: wie 
kann man denn heute noch zuverlässig wissen, dass sich das damals vor 2000 Jahren 
alles so abgespielt hat? Erzählungen verändern sich ja auch beim Weitererzählen? Und 
eine Geschichte wird ja nicht allein dadurch wahrer, dass sie immer wieder erzählt wird? 
 
Vom Licht vor Damaskus, das Saulus zum Paulus werden liess, gibt es nun zum Glück 
auch noch andere Dokumente, so dass man auch heute noch sagen kann, dass die 
Bekehrung des Paulus irgendwo vor Damaskus nicht nur eines der wichtigsten 
Ereignisse in der Geschichte des christlichen Glaubens ist, sondern auch eines der best 
Bezeugten. 
 
Paulus, wie er später hiess, hat ja selber einige Briefe an die ersten Christengemeinden 
geschrieben, und in diesen Briefen erwähnt er die gleichen Erfahrungen mehrfach 
selber. Diese Stellen schnell wieder aufzufinden, da hat mir zum Glück ein 
wissenschaftlicher Kommentar zum heutigen Text geholfen. Auch wenn es deutliche 
Unterschiede gibt zwischen der Erzählung des Lukas in der Apostelgeschichte und den 
Selbstzeugnissen des Paulus, so ist doch eindrücklich, wie vielfach dieses wichtige 
Ereignis im Leben des Paulus bezeugt ist. 
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Erwähnt wird da zuerst einmal der Galaterbrief. Da schreibt Paulus wörtlich: "Denn ich 
tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von 
menschlicher Art ist. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder 
gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi". 
 
Ein fundamental wichtiger Satz: Die gute Nachricht, die Paulus weitersagen muss, ist 
etwas, was sich von allen menschlichen Gedanken und Ideen, so gescheit sie auch sein 
mögen, so interessant sie auch sein mögen, fundamental unterscheidet. Denn der Kern 
dieser Botschaft wurde ihm klar, indem ihm Jesus Christus erschienen ist, ihn davon 
überzeugt hat, dass sich alles in dieser menschlichen Geschichte an ihm entscheiden 
wird. Das ist so, ob das den Menschen nun so passt oder nicht. 
 
Und dann erinnert Paulus alle Leser daran, dass er selber die Christen ja zuerst verfolgt 
hat, viel überzeugter als andere Juden. Er sagt wörtlich, dass er mit allen ihm möglichen 
Mitteln versucht hat, die entstehende Kirche zu zerstören, bis Gott ihm selber gezeigt 
hat, dass dies nicht der richtige Weg ist, indem ihm Jesus erschienen ist. Und das 
geschah nicht in Jerusalem, sondern in Damaskus. Paulus erzählt, dass er nach diesem 
einschneidenen Erlebnis zuerst nach Arabien ging und dann nach Damaskus 
zurückkam. 
 
Ein anderes wichtiges Selbstzeugnis von Paulus finden wir in seinem 1. Korintherbrief, 
im berühmten Kapitel 15, wo er erwähnt, wem Jesus Christus nach seinem Tod als 
Lebendiger erschienen ist, respektive wer konkret Erscheinungen des Auferstandenen 
erlebt hat. Und dann schreibt er auch noch: 
 
"Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn 
ich bin der geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel 
heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, 
was ich bin". 
 
Möglicherweise gibt es eine noch eindrücklichere Stelle, die vom gleichen Licht von 
Damaskus erzählt, die allerdings vom erwähnten Kommentator nicht erwähnt wird. Ich 
meine einen Abschnitt im 2. Korintherbrief. Und da erzählt Paulus, wieder aus einem 
ganz anderen Gedankenzusammenhang heraus: 
 
"Ich kenne einen Menschen in Christus; vor vierzehn Jahren - ist er im Leib gewesen? 
Ich weiß es nicht; oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es auch nicht; Gott 
weiß es -, da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne 
denselben Menschen - ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht; 
Gott weiß es -, der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, 
die kein Mensch sagen kann." 
 
Auch hier will Paulus nicht die ganz besonderen Visionen, die er hatte, in den 
Vordergrund stellen, sondern er muss darum kämpfen, dass ihm die anderen glauben. 
Denn auch hier muss er begründen, warum es in seiner Botschaft nicht einfach nur um 
weitere menschliche Ideen, sondern um Gott selber geht, der sich in Christus ganz 
besonders zeigt. 
 



Seite 5 von 6 

Besonders eindrücklich in diesem Text ist, dass Paulus von unaussprechlichen Worten 
spricht, dass er versucht, etwas zu beschreiben, was man in menschlichen Dimensionen 
gar nicht beschreiben kann, eine absolut fundamentale und wirklich umwerfende, an den 
Boden werfende, Erfahrung, die man nicht beschreiben kann. Für ihn war aber 
anschliessend sonnen- und glarklar, dass die Auferstehung Jesu eine absolute 
Wirklichkeit ist. 
 
Besonders die zuletzt beschriebene Erfahrung des Paulus erinnert natürlich auch an 
sogenannte Nahtoderfahrungen, die es wohl viel häufiger gibt, als wir es wahrnehmen. 
Und wenn man solche Menschen von ihren Nahtoderfahrungen erzählen hört, dann 
kann man eine leise Ahnung davon bekommen, was wohl auch Paulus vor Damaskus 
erlebt hat. 
 
Ich durfte bei Besuchen auch schon solche Menschen kennen lernen. Sie erzählten oft 
lieber nicht davon, weil sie Angst haben, man würde ihnen nicht glauben, und weil 
menschliche Sprache absolut stümpferhaft ist, diese Erfahrungen zu beschreiben, aber 
für solche Menschen ist anschliessend glarklar, dass es mehr gibt als die sichtbare 
Wirklichkeit, und sie haben keine Angst mehr vor dem Tod, weil sie glauben, dass 
nachher Grösseres kommt. 
 
Und trotzdem, das ist ganz wichtig, das zu betonen, gibt es bei den Berichten des 
Paulus, und auch in der Geschichte von der Lichterscheinung vor Damaskus, natürlich 
fundamentale Unterschiede zu Nahtoderfahrungen, denn bei Paulus steht ganz klar der 
auferstandene Christus im Zentrum. 
 
Und das Entscheidende ist gerade nicht die Erfahrung selbst, sondern die Folgen. 
Saulus wird zum Paulus. Er wird von Christus selber beauftragt, das Evangelium in die 
Welt hinaus zu tragen, das Evangelium, das klar besagt, dass das Schicksal dieser Welt 
nicht in den Händen von Assad, Putin, Erdogan, Trump, Saddam Hussein, dem 
nordkoreanischen Diktator, oder wie sie alle heissen, liegt, sondern in der Macht Christi, 
in der Macht seiner Liebe, die nichts anderes ist als die Liebe Gottes. 
 
Das ist Trost und Kraft für alle Menschen dieser Welt für alle Zeiten. Deshalb ist das 
Licht von Damaskus so weltbewegend. Ohne diese Lichterscheinung des 
Auferstandenen gäbe es möglicherweise kein Christentum, wäre die Weltgeschichte 
vielleicht ganz anders verlaufen. 
 
Denn es ist denkbar, dass ohne die Erfahrung des Saulus, die ihn zum Paulus werden 
liess, das Christentum eine lokale Bewegung geblieben wäre, die dann später im 
Judentum wieder versichert wäre, trotz Botschaft von Jesus und trotz seiner 
Auferstehung. 
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Denn die entscheidende Wirkung ging möglicherweise wirklich von Paulus aus, der in 
Form von Briefen die ersten christlichen Dokumente geschrieben hat. Die Evangelien 
und die Apostelgeschichte wurden erst später geschrieben. So wissen wir 
möglicherweise vom historischen Jesus nur etwas, weil er als auferstandener Christus 
sich den zerstörerischen Plänen des Saulus vor Damaskus in den Weg gestellt hat. 
 
Ich schliesse mit einem Gedanken des Paulus, den er aus seinem letzten erwähnten 
Selbstzeugnis von der Erscheinung des Auferstandenen folgert, dort, wo er geschrieben 
hat: "... der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein 
Mensch sagen kann". 
 
Paulus schreibt anschliessend, dass er trotz diesen wunderbaren Erfahrungen ganz 
Mensch geblieben ist, mit allen menschlichen Widersprüchen und Schwächen. Doch es 
ist ihm dabei gewusst geworden, dass Gottes Kraft gerade in den Schwachen, nicht in 
den Mächtigen, besonders gut wirken kann. Paulus litt offenbar weiterhin an seiner 
Epilepsie, und Gott habe dazu nur gesagt:  
 
"Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig". 
AMEN 
 
 
 


