
 

Predigt 
für den 12. So. n. Trinitatis (04.09.22) 

zu Apg 9,1-20 
Gottesdienst in der Christuskirche Meran 

u 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 
Amen. 
 
Liebe Gemeinde! Glauben Sie, dass ein Mensch sich ändern kann? Wahrscheinlich gibt 
es auch in Ihrem Leben irgendjemanden, wo für Sie sämtliche Warnlampen aufleuchten, 
wenn Sie nur an ihn denken. Vielleicht ist dieser jemand Ihnen von seinem Verhalten her 
unangenehm aufgestoßen oder mit einer blöden Bemerkung. Vielleicht hat er oder sie Sie 
verletzt oder gibt Äußerungen von sich, die so gar nicht mit dem zusammengehen, was 
Sie für richtig und wichtig halten. Wenn sich dann auch noch die Erfahrungen, die andere 
mit derselben Person gemacht haben, mit der eigenen Einschätzung decken und das, 
was „man so hört“ geradezu beängstigend klingt, dann werden auch Menschen guten Wil-
lens vorsichtig und skeptisch, was die Veränderungsfähigkeit der entsprechenden Person 
angeht. Der Glaube, dass ein solcher Mensch sich grundlegend ändern könnte, wird dann 
zur Herausforderung. 
 
Vor so einer Herausforderung stand Hananias; wir haben es gerade gehört. Hananias war 
ein Jesus-Nachfolger der ersten Generation. Er lebte in Damaskus. Die Stadt war in den 
ersten Jahren nach der Auferstehung Jesu ein Rückzugsort für Christen. In Jerusalem 
waren sie nicht mehr sicher, weil die Christen dort verfolgt wurden. Einer, der diese Ver-
folgung maßgeblich vorangetrieben hat, war ein gewisser Mann namens Saulus. Wir wis-
sen heute, dass und wie sich dieser Mann geändert hat. Seine Wandlung vom Saulus 
zum Paulus ist sprichwörtlich geworden. Hananias hatte dieses Wissen nicht. Er hatte nur 
den Auftrag von oben sich diesem Christenhasser und –ver-folger einen Besuch abzustat-
ten. Wie mag Hananias sich gefühlt haben auf dem Weg von seinem Haus zum Quartier 
des Saulus von Tarsus in der Geraden Straße? 
 
Ganz ehrlich, liebe Gemeinde, ich hätte nicht mit ihm tauschen wollen… Es hatte sich 
rumgesprochen, wie Saulus sich hatte feiern lassen, als Stephanus gesteinigt wurde, der 
erste christliche Märtyrer. Sein Tod ging auf die Kappe von Saulus. Warum sollte dieser 
Kerl sich plötzlich um 1800 gedreht haben? Was, wenn seine Bekehrung nur ein Täu-
schungsmanöver ist um sich in die Gemeinde einzuschleusen, Namen und Adressen ab-
zugreifen und dann auch in Damaskus Tabularasa zu machen? Ich kann die Bedenken, 
die Hananias hat, mehr als verstehen. „Lieber Gott, ob das wirklich so eine gute Idee ist - 
mich in die Höhle des Löwen zu schicken?!“ „Doch der Herr sprach zu ihm: „Geh nur hin“! 
Hananias hat keine Garantie, dass es gut geht. Aber Er vertraut Jesus und geht. Und 
macht die Erfahrung: Ja, Menschen können sich ändern. Besser gesagt: Jesus kann 
Menschen ändern. Die Begegnung mit Ihm krempelt den Hardliner auf links. Aus dem 
Christusverfolger wird binnen drei Tagen ein Christusnachfolger. 
 
Vor der Wende in seinem Leben war Paulus ein Pharisäer. Für uns ist das regelrecht ein 
Schimpfwort, aber das wird den Leuten, die zu dieser Glaubensrichtung gehörten, nicht 
gerecht. Pharisäer – das waren Menschen, die es ernst meinten mit ihrem Glauben. Die 
versuchten, den Geboten Gottes im eigenen und im öffentlichen Leben Geltung zu ver-
schaffen. Saulus war einer von den 150%igen. Er meinte, er müsse Gott verteidigen. 
Dass da ein Zimmermannssohn aus dem Provinznest Nazareth als Gottes Sohn gefeiert 
wurde – noch dazu einer, den man deswegen als Gotteslästerer hatte hinrichten lassen – 
das ging für Saulus gar nicht. Die rechte Lehre musste um jeden Preis verteidigt werden. 



 

Notfalls auch, indem führende Köpfe wie Stephanus gesteinigt wurden. Saulus war über-
zeugt, dass er das Richtige tat. Nur eins hat er nicht verstanden: Die Liebe dieses Gottes, 
für den er so sehr eiferte. Das ist das klassische Problem von Fundamentalisten: Saulus 
hat sein Bild von Gott gleich gesetzt mit Gott und dann dieses Bild absolut gesetzt. Und 
plötzlich zählt ein Menschenleben nicht mehr, sondern nur das Prinzip. Der Glaube wird 
zur Ideologie, die Verkündigung zur Doktrin, die Heilsbotschaft zur Geißel, die Freiheit 
zum Zwang. In den letzten Jahren haben wir massiv erlebt, wie Menschen sich radikali-
siert haben. Wie sie ihr eigenes geschlossenes Weltbild mit Schnauben, mit Drohen und 
zum Teil auch mit Morden anderen aufzuzwingen versuchen. Was bei jeder Form von Ex-
tremismus auf der Strecke bleibt, ist die Liebe. Genau sie aber ist das Wesen unseres 
Gottes. Deswegen ist ein Glaube, der fanatisch wird, kein geeigneter Weg Gott zu dienen. 
 
Jesus stoppt den Wahnsinnigen auf seinem Vernichtungsfeldzug. Kurz bevor Saulus sein 
Ziel erreicht hat, geht ihm das Licht der Liebe auf – ungeplant, ungefragt und doch un-
übersehbar. Liebe-voll stellt sich Jesus ihm in den Weg und spricht ihn bei seinem Namen 
an: „Saul, Saul, was verfolgst du mich?“ Der auf diese Weise auf seinem Hasstrip Ausge-
bremste klappt zusammen wie ein Taschenmesser. Er, der glaubte, er hätte den Durch-
blick, sieht nichts mehr. Alle Überzeugungen sind ihm aus der Hand geschlagen. Er tappt 
komplett im Dunkeln und braucht Hilfe. An der Stelle kommt Hananias ins Spiel. Er lässt 
sich darauf ein. Geht, als Jesus ihn schickt. Geht in die Höhle des Löwen, zu diesem all-
seits bekannten Christenhasser, legt ihm die Hände auf und spricht ihn an mit den Wor-
ten: „Lieber Bruder Saul“. 
 
Wie mag es nun Saulus in dem Moment ergangen sein? Noch mitten drin im Prozess des 
Seitenwechsels erfährt er Annahme. Kein Kreuzverhör, keine Abstrafung, kein: „Jetzt be-
weis uns aber erstmal, dass Du es ernst meinst…“ – sondern „lieber Bruder Saul“. Einfach 
die Liebe, die er blind vor Hass bekämpft hatte. Mit Hananias’ Hilfe macht Jesus aus dem 
größten Christenverfolger den größten Missionar des Neuen Testaments, der das Evan-
gelium in die halbe damals bekannte Welt trägt und am Ende dafür selbst mit dem Leben 
bezahlt. Nicht auszudenken, was gewesen wäre, wenn Hananias nicht zu ihm gegangen 
wäre. 
 
Manchmal ist es schwer mitzukommen, wenn ein Mensch eine 1800 Wende hinlegt. Aber 
Gott traut Menschen solche Wandlungen zu. Er macht sie möglich. Und damit mutet er 
denen, die drumherum stehen, eine Entscheidung zu. Die Entscheidung nämlich: „Traue 
ich dem Braten oder nicht?“ Mir fallen eine ganze Reihe Menschen ein, von denen ich mir 
wünschen würde, Jesus würde sich ihnen auf ähnliche Weise in den Weg stellen, wie er 
das bei Saulus gemacht hat. 
 
Zugegeben – bei vielen bin ich skeptisch. Aber ich wünsche es mir und uns, dass wir nicht 
in Misstrauen und Argwohn gefangen bleiben, sondern die Offenheit und das Vertrauen 
des Hananias bekommen, dass Menschen sich grundlegend ändern können. Oder besser 
gesagt: Dass Jesus Menschen ändern kann. Und wer weiß - vielleicht braucht Er dabei 
bei der einen oder dem anderen unsere Hilfe. Amen. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus. Amen. 


