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Neues Leben 

 

Apostelgeschichte 9, 2-22 in Auszügen  NGÜ 

Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des 
Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die 
Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der 
neuen Lehre aufspüren… Als er nun nach Damaskus unterwegs war und 
die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her 
ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz,  dass er 
geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu 
ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? –  »Wer bist du, Herr?, 
fragte Saulus. Die Stimme antwortete: »Ich bin der, den du verfolgst; ich 
bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt! Dort wird man dir 
sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen 
sprachlos vor Bestürzung dabei; sie hörten zwar die Stimme, sahen aber 
niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, 
aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand 
nehmen und nach Damaskus führen.  Drei Tage lang war er blind, und 
er aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu 
namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias! – Ja, 
Herr?, erwiderte Hananias.»Geh in die Gerade Straße, befahl ihm der 
Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du 
musst Folgendes wissen: Saulus betet,  und in einer Vision hat er 
gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm 
die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr«, entgegnete 
Hananias, »von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viel 
schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu 
deiner Gemeinde gehören. Aber der Herr sagte: »Geh trotzdem zu ihm! 
Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er 
meinen Namen ´in aller Welt` bekannt macht ... Da machte sich 
Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus.  

Er legte Saulus die Hände auf und sagte: »Saul, mein Bruder! Der Herr 
selbst – Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist – hat mich 
geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen 
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Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen 
von Saulus’ Augen fallen: Er konnte wieder sehen! Saulus stand auf und 
ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine 
Kräfte zurück. Saulus war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, 
da begann er auch schon, in den Synagogen der Stadt zu verkünden, 
dass Jesus der Sohn Gottes ist.  

 

Einstieg: Umbruch und Schmerz 

• Saulus befindet sich inmitten des großen Umbruchs in seinem 
Leben 

• vor einigen Tagen noch war er blind gewesen 
• geblendet von einer majestätischen Erscheinung auf dem Weg 

nach Damaskus 
• er ist vom Pferd gefallen, als aus dem grellen Licht der Erscheinung 

Jesus selbst zu ihm gesprochen hat: 
 

Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« 
Wer bist du, Herr?, fragte Saulus.  
Die Stimme antwortete: »Ich bin der, den du verfolgst; ich bin Jesus. 
 

• diese Begegnung mit Jesus legt sein bisheriges Lebensgefüge in 
Trümmer 
 

o er war der härteste, der erbarmungsloseste Verfolger der 
neuen Bewegung der Christen gewesen 

o er hatte Jesus für einen gefährlichen Verführer gehalten 
o der den jüdischen Glauben gefährden würde 
o er war mit seinen Häschern in die Häuser der Christen 

eingedrungen 
o hatte Männer und Frauen gefangen genommen 
o er hatte dafür gesorgt, dass sie aus den Synagogen 

ausgeschlossen wurden 
o er war sogar bei Steinigungen von Christen dabei gewesen 

und hatte diese für richtig gehalten 
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• was für eine Schuld 
• was für eine Scham über sein bisheriges Tun muss Paulus 

überkommen haben 
• als er in der übernatürlichen Begegnung mit Jesus seinen Irrtum  

erkennen muss 
• was für ein Schmerz drückte nun auf sein Leben 

 

Spannung: Schmerz überwinden 

• wie kann solch ein Mensch wieder über das Trümmerfeld seiner 
Irrtümer hinaus blicken? 

• wie kann er seiner Vergangenheit und ihrer Prägung entkommen? 
• wie kann ich meiner Vergangenheit entkommen 
• und den unliebsamen Prägungen, die mich immer wieder einholen 

möchte? 
 

• ein Freund von mir sagt es so: 
• deine gute Bestimmung von Gott her hat einen Stalker 
• einen, der deiner Lebensbestimmung nachstellt 
• und in schwachen Momenten will er deine gute Lebensrichtung 

schädigen 
• der Teufel, der Feind Gottes, ist wie solch ein Stalker 
• der immer wieder versucht, unser Leben zu deckeln 
• deshalb hat der Sprössling auf dem Header auch noch Dreck auf 

sich drauf 
• er ist zwar schon draußen aus der Erde 
• aber wie bekommt er sozusagen den Blick frei auf das durch und 

durch gute Reich Gottes? 
     

• wie bekommt Saulus den Blick über seine Lebensprägung und über 
seine Vergangenheit hinaus? 

• erstaunlich für mich, dass er nach einem solchen Zusammenbruch 
• bereits nach wenigen Tagen wieder unter den Leuten ist  
• und Jesus als Gottes Sohn verkündet 
• dabei waren durchaus Hindernisse im Weg für einen gelingenden 

geistlichen Wachstumsprozess 
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• allein schon sein Name löste Ängste in der Gemeinde aus 
• die Menschen waren misstrauisch: 
• was, wenn er sich nur verstellt und gekommen ist, um uns 

auszuspionieren 
• Paulus hätte so leicht isoliert sein können von Gemeinschaft im 

Glauben 
• und gleich zu Anfang seines Christseins durch Ablehnung in der 

Gemeinde einen Rückschlag erleiden können 
 

• warum kommt Paulus so gut durch diese wichtige erste Phase 
seines Glaubens an Jesus? 

• weshalb kommt der Stalker seiner Bestimmung, der Teufel, mit 
seinen Lieblingswerkzeugen Angst, Misstrauen und Ablehnung 
nicht zum Zug? 
 
 
 

Erarbeitung: Neues Leben 

 
• der Lösungsansatz kommt in Gestalt eines Menschen  

 
In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der 
Herr in einer Vision: Hananias! – Ja, Herr?, erwiderte Hananias.»Geh in 
die Gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas 
nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen: Saulus 
betet,  und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens 
Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder 
sehen kann. Herr«, entgegnete Hananias, »von den verschiedensten 
Seiten habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser Mann in 
Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Aber 
der Herr sagte: »Geh trotzdem zu ihm! Denn gerade ihn habe ich mir als 
Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen ´in aller Welt` bekannt 
macht ... Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. 
 
 

• Hananias, ein Jünger Jesu, begibt sich in das Haus in Damaskus 
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• in dem ein verzweifelter, geblendeter, hungriger und dürstender 
Saulus sitzt 

• Gottes Lösungsansätze sind solche Menschen 
• ich möchte solch ein Hananias sein 
• der den Glaubensmut findet, weiter zu schauen als die Meinungen 

und die Geschichten 
• welche über die Menschen um uns herum kursieren 
• ich möchte immer wieder zu einem Hananias werden 
• der Menschen mit einer Vergangenheit zusprechen kann: mein 

Bruder 
• ich möchte jemand sein, der das Handeln von Jesus in Menschen 

erkennt 
• selbst wenn sie selbst noch im Umbruch sind 

 
Er legte Saulus die Hände auf und sagte: »Saul, mein Bruder! Der Herr 
selbst – Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist – hat mich 
geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen 
Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen 
von Saulus’ Augen fallen: Er konnte wieder sehen! Saulus stand auf und 
ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine 
Kräfte zurück. 

 
• ein „Hananias“ ist einer der ersten, der Menschen im Reich Gottes 

willkommen heißt 
• nicht oberflächlich aus menschlicher Vermutung heraus 
• sondern weil er Gottes Stimme dazu gehört hat 
• es braucht „Hananiase“, die Menschen Gottes Perspektive 

zusprechen können  
 
Der Herr selbst – Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen 
ist – hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst 
und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. 
 

• Hananias bedeutet „Jahwe ist gnädig“  
• und dieser Hananias von Damaskus lebt hier die Berufung seines 

Namens aus: 
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• Hananias berührt den gefürchteten Saulus 
• er legt ihm die Hände auf  

 
o Hananiase sprechen Menschen im Namen Jesu‘ von ihrer 

Schuld und Scham frei 
o zeigen ihnen einen Ausweg aus der Blindheit ihres bisherigen 

Lebens 
o machen Gottes Gnade erfahrbar an den tiefsten Punkten 

unseres Lebens 
o geben Perspektive weiter und weisen auf Gottes 

Möglichkeiten hin 
o sie zeigen auf, dass Gottes Geist Kraft gibt für Neuanfänge 

 
• dieser Heilige Geist ist auch heute morgen hier am Wirken 
• er wirkt bereits jetzt in deinem Herzen 
• und bringt seine Kraft für Neuanfänge in dich hinein 
• wo immer du kleinere oder größere Neuanfänge brauchst 
• wo immer das neue Leben des Reiches Gottes in dir  
• ganz praktisch Gestalt annehmen und sichtbar werden soll 
• der große Apostel Paulus hatte einen Hananias zu Beginn seines 

Lebens mit Jesus 
• und er hatte eine Art zweiten Hananias zu Beginn seines 

öffentlichen Dienstes in Gemeinden 
• der hieß Barnabas und holte ihn Jahre später aus der 

Zurückgezogenheit in Tarsus  
• zu der großen Gemeinde nach Antiochien 

 

 

Umsetzung: wir brauchen „Hananiase“  

 
• Hananias-Menschen sind solche, die gelernt haben, etwas von Gott 

her geben 
• jeder von uns hat Menschen in seinem oder ihrem Leben, die 

etwas von uns wollen 
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• unser Problem ist, dass wir meistens zu viele Menschen mit dieser 
Erwartungshaltung an uns haben 

• zu viele wollen etwas, nur wenige können oder wollen auch geben 
• wir brauchen diese wichtige Balance in unserem Leben 
• von Menschen, die etwas von uns wollen  
• und von Menschen, die etwas in unser Leben hinein geben 

 
• wo sind die Hananiase in unserer Gemeinde? 
• Menschen, die wie Geburtshelfer die Babys im Glauben in Empfang 

nehmen 
• Menschen, die Neuankömmlinge willkommen heißen 
• die Gottes Wirken an Personen mit Worten des Lebens bestätigen 

können 
 

Saul, mein Bruder! Der Herr selbst – Jesus … hat mich geschickt. Er 
möchte, dass du … mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst 

 
• eine Gemeinde mit „Hananiasen“ ist unwiderstehlich attraktiv 
• eine Gemeinde mit Menschen wie Hananias wird weiter wachsen 
• weil sie neues Leben durch Jesus bei Menschen entdeckt 
• und in die Gemeinschaft des Glaubens einlädt 
• eine Gemeinde mit Menschen wie Hananias wird unerreichte 

Personengruppen erreichen können 
• weil sie die Mauern von Angst, von Vorurteilen und Misstrauen 

immer wieder überwindet 
• hey, wir brauchen Hananiase! 
• möchtest du so jemand sein? 

 
• heute morgen haben wir eine Segnungszeit 
• was immer dein Anliegen ist: 
• ob du dich segnen lassen möchtest, mehr ein Hananias zu werden 
• jemand, der von Gott her befähigt neues Leben im Reich Gottes 

erkennt 
• und Menschen im Reich Gottes willkommen heißen kann  

 
• oder ob es mehr die Saulus Erfahrung ist:  
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• seiner Vergangenheit zu entkommen, alte Prägungen mehr hinter 
sich zu lassen, neu anfangen 
 

• oder es ist ein anderes Anliegen, das du hast 
• heute morgen bist du eingeladen, dich in Jesu Namen segnen zu 

lassen 


