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Auf der ersten Seite der Wochenzeitung Die Zeit vom letzten Donnerstag 

steht ein interessanter Leitartikel zur gegenwärtigen Lage in Deutschland 

mit Gasknappheit, Inflation usw. Daraus möchte ich zu Anfang einmal einen 

längeren Abschnitt vorlesen: „Deutschland ist ein sehr reiches Land und 

wird das auch bleiben, nur eben weniger reich als bislang. Das kann schon 

alles gehen, aber dafür müsste die Politik spätestens nach dem übernächsten 

Entlastungspaket mal sagen, wie es denn gehen könnte und dass eben neue 

Zeiten angebrochen sind. Zeiten, in denen Regierungen keine Politik mehr 

für die Bürger ohne die Bürger machen können: Keine Gasversorgung ohne 

Gas zu sparen, keine Solidarität ohne Verzicht derer, die verzichten können. 

Kein Naturschutz ohne weniger Wohnraum pro Kopf, kein Artenschutz ohne 

weniger Fleisch, keine Sicherheit ohne Windräder in Sichtweite. Der Koali-

tionsvertrag (aus dem Dezember) signalisierte den Menschen noch: Alles 

muss sich ändern außer ihr. Fortan gilt: Nichts wird sich bessern, wenn 

nicht auch ihr euch ändert.“ 

Verkürzt könnte man es vielleicht so zusammenfassen: Der Zeit-Kommen-

tator sagt: Die Dinge und die Lage haben sich geändert, und darum müssen 

wir unser Verhalten und uns selber auch ändern. Und auch wenn man über 

jeden der Einzelpunkte des Kommentars sicherlich diskutieren könnte, 

stimmt das in meinen Augen im Großen und Ganzen auch. 

Nun ist es ja aber so, dass es nicht leicht ist, sein Verhalten zu ändern oder 

überhaupt sogar sich selber zu ändern. Das ist gewiss eines der schwierigsten 

Dinge, die es gibt. Aber die Geschichte aus der Apostelgeschichte, die wir 

als erste Lesung gehört haben, zeigt uns, dass es zwar schwierig und auch 

nicht immer wahrscheinlich ist, dass es aber möglich ist. Ja, da haben wir 



davon gehört, wie jemand sich so tiefgreifend geändert hat, oder besser ge-

sagt: von Gott verändert wurde, dass er sogar einen neuen Namen kriegte: 

von Saulus zu Paulus. 

Und diese Änderung war mehr, als dass er seine Wohnung weniger heizen 

konnte oder so etwas, sondern eine totale Änderung seiner Grundeinstellung 

und seiner Blickrichtung. Saulus war ein scharfer Gegner des Christentums 

gewesen, weil er den Glauben der Christen, dass Jesus Gottes Sohn war und 

in ihm Gott selber und seine Erlösung erschienen war, für eine Gottesläste-

rung und für die schlimmste Beleidigung Gottes hielt. Und das war für ihn 

mehr als eine Meinung, über die er abends am Kamin gemütlich mit einem 

Glas Rotwein diskutierte, sondern das ganze ging ihm so gegen den Strich, 

dass er die Christen verfolgte und auch dabei war, als der erste christliche 

Märtyrer Stephanus für seinen Glauben hingerichtet wurde. Das gefiel Pau-

lus gut, und so war er unterwegs von Jerusalem nach Damaskus mit Briefen 

von den Hohenpriestern, die ihm erlauben sollten, auch in Damaskus Anhä-

nger des neuen christlichen Glaubens, des sogenannten neuen Weges, zu 

verfolgen. Und diesem Saulus in all seinem blutrünstigen Hass begegnet Je-

sus, der auferstandene Jesus in einem hellen Licht und ruft ihm zu: „Saulus, 

Saulus, warum verfolgst Du mich?“ Darauf Saulus: „Wer bist Du, Herr“ „Ich 

bin Jesus, den Du verfolgst.“ Und diese Begegnung mit dem auferstandenen 

Jesus verändert Saulus von Grund auf, er lässt sich taufen, wird vom Verfol-

ger des Christentums zu einem Prediger dieses Glaubens, vom Anhänger der 

Gewalt zum Anhänger der Liebe, von Saulus zu Paulus. 

Natürlich behielt der zu Paulus gewordene Saulus viele seiner Charakterei-

genschaften bei. Aus seinen späteren Briefen geht hervor, dass er immer 

noch sehr ungestüm und unnachsichtig sein konnte, dass er weiterhin sehr 

hart in der Sache sein konnte. Aber doch wusste Paulus, dass die Liebe alles 



zählt, und diese Liebe prägte und formte ihn. Der neue Mensch Paulus 

konnte Sätze schreiben wie „Wenn ich mit Menschen-und mit Engelszungen 

redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine 

klingende Schelle und wenn ich alle Geheimnisse wüsste und hätte allen 

Glauben, sodass ich Berge versetzte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich 

nichts.“ (1. Kor 13:1.2) Das ist wirklich Lichtjahre entfernt von dem hass-

erfüllten, Christen steinigenden Saulus, der er früher war. Und das zeigt uns 

doch: Der Gott, an den wir glauben, macht Veränderung möglich. Der Gott, 

an den wir glauben, kann Menschen neu und anders machen. Die Christen, 

die Paulus als Saulus verfolgt hatte, hätten ihn bestimmt als hoffnungslosen 

Fall abgetan, aber für Gott war er kein hoffnungsloser Fall, sondern Gott sah 

in ihm den großartigen Prediger, der er wurde. Der Gott, an den wir als 

Christen glauben, ist ein Gott der Hoffnung, ein Gott der neuen, geöffneten 

Türen, ein Gott, bei dem nicht der alte ewige Todestrott weitergehen muss, 

sondern dessen Licht in eine neue Zukunft strahlt. 

Darum ist auch unsere Zeit mit all ihren Herausforderungen bestimmt nicht 

hoffnungslos. Ja, die Probleme und Krisen sind unzählig, von der Ukraine 

über die Inflation bis zum Klimawandel, und es ist wirklich leicht, da die 

Hoffnung zu verlieren und einfach im alten Trott weiter zu machen, weil 

man ja angeblich sowieso nichts machen kann. Und vielleicht ist es auch so, 

wenn man die Rechnung ohne Gott macht. 

Aber wenn wir die Rechnung ohne Gott machen, machen wir sie verkehrt, 

dann verrechnen wir uns. Der Krieg, der Klimawandel, die Unsicherheit im 

Land, all das scheint auf den Tod hinauszulaufen, und es sind wirklich ernste 

Probleme. 

Aber was ist das für ein Gott, der Paulus auf dem Weg begegnet ist? Es ist 

Jesus Christus, der in den Tod gegangen ist, der drei Tage lang im kalten 



und düsteren Grab lag, dahingerafft von der Bosheit der Menschen, in den 

Tod getrieben von Hass, Eigensucht und Dummheit der Menschen, unterge-

gangen in Gemeinheit, Gewalt und Tod. Untergegangen, aber wieder aufge-

taucht. Nach drei Tagen war Jesus auferstanden aus dem Tod, hatte sich als 

stärker erwiesen als Sünde, Schuld, Gewalt und Tod. Dieser Christus ist es, 

der Saulus erschien und ihn zum Paulus machte, der ihn hineinholte in seinen 

Sieg über Hass, Gewalt und Tod, der ihn hineinzog in die Liebe Gottes, die 

sogar den Tod besiegt. 

Was für eine Hoffnung gibt uns das. D. h. nicht, dass all diese Krisen, von 

denen ich geschnackt habe, unbedingt gut ausgehen, weil die menschliche 

Neigung zu Dummheit, Egoismus, Gleichgültigkeit und Gier riesig ist. Das 

ist natürlich weiterhin so. Aber es zeigt, dass es eine riesige Hoffnung gibt, 

dass es eine Macht gibt, die stärker ist als all diese Mächte des Todes. Die 

Macht der Liebe Gottes, die in Jesus den Tod besiegt hat, ist stärker ist als 

alles. Diese Macht ist nicht nur eine ferne Macht weit ab hinter irgendeiner 

Galaxie, sondern ist eine Macht ist, die hineinwirkt in diese Welt und in un-

ser menschliches Leben , die Menschen herausruft und verändert, die auch 

uns von Saulus zu Paulus machen kann, die auch uns auf eine neue Spur 

setzen kann und neues Licht, neue Kraft, neue Liebe geben kann. 

„Nichts wird sich bessern, wenn nicht auch ihr euch ändert“, so heißt es in 

dem Leitartikel der Zeit. So ist es, und das nicht nur im großen Politischen 

und Gesellschaftlichen, sondern auch im Kleinen, in unserem direkten Um-

feld. Aber durch Gottes Gnade können wir uns ändern, oder wieder genauer 

gesagt: Diese Gnade kann uns ändern. Durch Gottes Gnade strömt Hoffnung 

in unsere Welt und in unser Leben. Durch Gottes Gnade können auch wir 

gerufen werden wie Saulus, der zum Paulus wurde. 



Und das schenke uns, dass er auch uns ruft, dass er auch uns in sein Licht 

stellt und dass er auch uns neu macht und ein neues Herz gibt. Das schenke 

uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 


