
 10. Andacht: Bekehrung des Paulus bei Damaskus 

(Die Andacht orientiert sich an einen Gottesdienst, den Pfr. Peter Häusler in März 2011 in der 

Bekehrungskirche des Paulus bei Damaskus hielt) 
 

Vorwort 

Damaskus liegt etwa 31 Kilometer östlich der Grenzen Syriens zum Libanon, 60 km 

nordöstlich der Grenze zu Israel auf den Golanhöhen und 90 km nördlich zur jordanischen 

Grenze.  

An die Anfangszeit des Christentums erinnert die kleine, unterirdische Ananias-Kapelle im 

Christenviertel von Alt-Damaskus. Dieses 

Gotteshaus erinnert daran, dass der Jude 

Ananias den erblindeten Saulus geheilt haben 

soll.  

 

Eingangslied 

2. Strophe: Die Welt, in der wir leben, die hat 

für alle Brot, wir bräuchten nur zu teilen, doch 

das fällt uns so schwer.  

3. Strophe: Die Welt in der wir leben, trennt 

zwischen Arm und Reich, doch kennt nur 

Christus Brüder, drum reißt die Mauern 

nieder. 

 

Einführung 

Der Gedenktag „Pauli Bekehrung“ wird am 25. Januar gefeiert. Diese Bekehrung, oder besser 

gesagt, seine Berufung, die vermutlich Anfang des Jahres 34 n. Chr. ca. 17 km südlich von 

Damaskus stattgefunden haben soll, ist wohl eines der wichtigsten Ereignisse in der 

Geschichte der Urkirche. 

Gleich dreimal wird davon in der Apostelgeschichte erzählt. Kein langes Ringen des Saulus 

ging diesem Ereignis voraus, es war vielmehr ein ganz persönliches einzigartiges Erlebnis der 

Gottesbegegnung. 

Diese Vision hat nicht nur das Leben dieses Saulus schlagartig verändert, sondern auch die 

Entwicklung des Christentums entscheidend mitbestimmt. Seine Berufung prägt ihn und 

stärkt ihn für seine Arbeit als Lehrer der Heiden. Kein Weg ist ihm zu weit, keine 

Anstrengung zu groß, um Zeugnis zu geben vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Er 

gründet Gemeinden und bleibt über seine Briefe so mit ihnen in Verbindung. 

Dass sich die Kirche über die ganze Erde ausbreiten konnte, das ist grundgelegt in dem 

Ereignis vor den Toren dieser Stadt Damaskus, das Paulus zum Völkerapostel macht. 

 

Kyrie-Rufe 

Herr Jesus Christus, 

 du hast dich dem Saulus offenbart auf dem Weg nach Damaskus. 

 Du hast Paulus zu einem Werkzeug deiner Frohen Botschaft geformt. 

 Du hast im Martyrium des heiligen Paulus sein Lebenszeugnis besiegelt. 

 

Lesung: (Apg. 9.3-22) 



In jenen Tagen wütete Saulus immer noch mit Drohung und Mord gegen die Jünger 

des Herrn. Er ging zum Hohenpriester und erbat sich von ihm Briefe an die Synagogen 

in Damaskus, um die Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, die er dort 

fin10de, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. 

Unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich 

ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu 

ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? 

Er antwortete: Wer bist du, Herr? Dieser sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh 

auf und geh in die Stadt; dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. 

Seine Begleiter standen sprachlos da; sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. 

Saulus erhob sich vom Boden. Als er aber die Augen öffnete, sah er nichts. Sie 

nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus hinein. Und er war drei 

Tage blind, und er aß nicht und trank nicht. 

In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer 

Vision: Hananias! Er antwortete: Hier bin ich, Herr. 

Der Herr sagte zu ihm: Steh auf und geh zur sogenannten Geraden Straße, und frag im 

Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat 

in einer Vision gesehen, wie ein Mann namens Hananias hereinkommt und ihm die 

Hände auflegt, damit er wieder sieht. 

Hananias antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört, wie viel Böses dieser Mann 

deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Auch hier hat er Vollmacht von den 

Hohenpriestern, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. 

Der Herr aber sprach zu ihm: Geh nur! Denn dieser Mann ist mein auserwähltes 

Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels 

tragen. Ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. 

 

Da ging Hananias hin und trat in das Haus ein; er legte Saulus die Hände auf und 

sagte: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher 

erschienen ist; du sollst wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. 

Sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er sah wieder; er stand auf und ließ 

sich taufen. 

Und nachdem er etwas gegessen hatte, kam er wieder zu Kräften. 

Einige Tage blieb er bei den Jüngern in Damaskus; und sogleich verkündete er Jesus 

in den Synagogen und sagte: Er ist der Sohn Gottes. 

Alle, die es hörten, gerieten in Aufregung und sagten: Ist das nicht der Mann, der in 

Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? 

Und ist er nicht auch hierher gekommen, um sie zu fesseln und vor die Hohenpriester 

zu führen? 

Saulus aber trat umso kraftvoller auf und brachte die Juden in Damaskus in 

Verwirrung, weil er ihnen bewies, dass Jesus der Messias ist. 

Als Saulus wegen seines Missionseifers bei den Juden 

der Stadt Mordgelüste geweckt hatte, ließen ihn seine 

Glaubensbrüder nachts in einem Korb von der 

Stadtmauer herab und er konnte fliehen. (Apg 9,23-25). 



An diesem Fluchtort des Saulus steht heute die Paulus-Kirche (siehe Bild). 

 

 

Lied 
1. Gehet nicht auf in den Sorgen dieser Welt. Suchet zuerst Gottes Herrschaft. 

Und alles and're wird euch dazu geschenkt. Halleluja, halleluja. 

2. Ihr seid das Volk, das der Herr sich auserseh'n, seid eines Sinnes und Geistes. 

Ihr seid getauft durch den Geist zu einem Leib. Halleluja, halleluja. 

3. Ihr seid das Licht, das die dunkle Zeit erhellt, ihr seid die Hoffnung der Erde! 

Kehrt um und glaubt und erneuert diese Welt! Halleluja, halleluja. 

 

Fürbitten 

Himmlischer Vater, in allen Lebenssituationen hat sich der Apostel Paulus dir anvertraut und 

darin Kraft und Hilfe gefunden. So wollen auch wir zu dir beten, da wir auf dein Wirken in 

unserer Zeit vertrauen: 

1. Zeige den Verantwortlichen in unserer Kirche und allen Gläubigen, wo du heute Türen 

öffnest, um den Menschen die frohe Botschaft zu verkünden, und gib ihnen den Mut, 

durch diese Türen zu gehen. 

2. Hilf den Menschen, die Sorgen und Nöte plagen, und gib ihnen die Hoffnung, die das 

Evangelium uns schenkt und die den Apostel Paulus so stark erfüllt hat, dass er Leid und 

Verfolgung ertragen konnte. 

3. Steh den verfolgten Christen auf der ganzen Welt bei; lass ihr Glaubenszeugnis für viele 

Menschen wirksam werden und bringe möglichst viele Menschen in Berührung mit dem 

Glauben an unseren auferstandenen Herrn Jesus Christus. 

4. Rufe auch heute Menschen in deine Nachfolge, die – wie der Apostel Paulus – bereit sind, 

ihr Leben ganz in deinen Dienst zu stellen, und zeige allen Christen, wie sie ihre Berufung 

als Glaubende immer tiefer leben können.  

5. Lass alle Christen immer mehr aus der Freude leben, die der Glaube an Jesus Christus 

schenkt, und aus der heraus der Apostel Paulus die Kraft bekommen hat, als Missionar das 

Evangelium in die Welt hinaus zu tragen. 

6. Gib unserer oft so friedlosen Welt den Frieden, den nur du allein schenken kannst, wo sich 

Menschen im Glauben deiner Wirklichkeit öffnen. 

7. Schenke unseren Verstorbenen die Aufnahme in deine Herrlichkeit und lass sie schauen, 

woran sie in ihrem Leben geglaubt haben. 

Guter Gott, im Heiligen Apostel Paulus hast du uns einen glaubwürdigen Zeugen deiner Liebe 

und Güte zu uns Menschen geschenkt. Wir danken dir für alle Menschen, die uns im Glauben 

vorausgegangen sind und auf ihre je eigene Weise dem Evangelium ein Gesicht gegeben 

haben. Hilf uns, heute Wege zu finden, wie auch wir frohe Zeugen deines Todes und deiner 

Auferstehung sein können. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 

Vater unser… 

Meditation 

Lange Jahre seines Lebens hatte der Apostel Paulus dem falschen Herrn gedient, nämlich sich 

selbst. Er war als gesetzestreuer Jude davon überzeugt, wenn er die 613 Rechtsvorschriften, 



die es zur damaligen Zeit im Judentum gab, beachtet, dann schafft er es aus eigenen Kräften, 

gottgefällig zu leben. 

Von dieser anstrengenden Selbstüberschätzung hat ihn Gott befreit. 

Alle religiösen Menschen erliegen zeitweise dieser großen Versuchung: 

Wenn ich mich nur anstrenge, dann gewinne, dann verdiene ich mir ein gutes Leben. 

Der Apostel Paulus musste bei seiner Bekehrung schmerzhaft erleben, wie er aus allen 

Wolken fiel und auf dem Boden der Realität ankam. 

Für einen Augenblick verlor er jeglichen Halt und brauchte Menschen wie Hananias, die ihm 

wieder auf die Füße halfen. Er spürte plötzlich, wie sehr er auf Gott angewiesen ist, dass es 

nicht allein auf ihn ankommt, sondern dass Sinn und Erfüllung seines Lebens allein in der 

Begegnung mit Jesus Christus möglich ist. 

Glauben – und damit verbunden ein erfülltes Leben – sind im Letzten Gnade, Geschenk. 

Gedanken beim Weiterradeln 

Von welcher Selbstüberschätzung und von welchem religiösen Leistungsdenken müssen wir 

befreit und bekehrt werden? 

 


