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#ansprechbar-Impuls für Familien vom 22.05.2020 

Paulus wird Apostel, zum Gesandten Gottes 

Erzählung zu Apostelgeschichte 9, 1-19 
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Saulus, ein junger Gelehrter, diente der Synagoge in Jerusalem. Er kannte alle 613 Gesetze der fünf 

heiligen Bücher Mose, der Thora. Im Tempel von Jerusalem lehrte er, wie Menschen die alltäglichen 

Vorschriften zu befolgen hatten. Stolz behauptete er: „Ich befolge alle Gebote, denn ich liebe Gott über 

alles!“ Eines Tages hörte er, dass in Damaskus immer mehr Menschen zu Jesus Christus gehören 

wollten. Seine Spione verrieten ihm: „Denen in Damaskus ist die Liebe Gottes wichtiger als das, was 

der Tempel den Menschen vorschreibt.“ Wütend stapfte Saulus zum obersten Priester des Tempels: 

„Schickt mich nach Damaskus! Ich werde die Gruppe dieser Christen zerschlagen. Wie in Jerusalem 

werde ich sie in ihren Häusern aufspüren, verfolgen und in Gefängnisse einsperren.“ Sogleich machte 

er sich mit einer kleinen Gruppe der Tempelwache auf den Weg nach Damaskus. Plötzlich umstrahlte 

ihn ein helles Licht vom Himmel. Wie vom Blitz getroffen wurden seine Augen geblendet und er stürzte 

zu Boden. Alle hörten die Stimme: „Saul, warum verfolgst du mich?“ Obwohl Saulus ahnte, wer zu ihm 

sprach, fragte er: „Wer bist du, mein Herr?“ Die Stimme flüsterte: „Jesus, den du verfolgst! Gott bittet 

dich, Saulus: Geh in die Gerade Straße zum Haus des Judas in Damaskus und sieh, was dort 

geschieht.“ Die Wache brachte Saulus in das Haus. Er aß und trank nicht. In der Stille betete er zu Gott. 

Mit Gottes Hilfe sah Saulus vor seinem inneren Auge, was geschehen wird. Tatsächlich kam nach drei 

Tagen Hananias zu ihm. Gott hatte ihn gesandt, um Saulus zu heilen. Der Christ legte ihm die Hände 

auf und verkündete Gottes Worte: „Saul, mein Bruder. Gott hat mich gesandt. Jesus braucht dich als 

einen Boten. Der Heilige Geist Gottes soll in dir wirken. Von nun an wirst du sehen, wer Jesus ist.“ Auf 

einmal erkannte Saulus seinen Weg. Er ließ sich im Namen Gottes taufen und wurde Paulus. 

Als Christ sah er die Welt mit anderen Augen und wurde zu einem treuen Jünger und Apostel. Überall 

verkündete er: „Jesus ist der Christus. Er ist der heilige Sohn, dem Gott ganz nahe ist. Gottes Liebe 

wird die heilen, die an ihn glauben!“ 
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