


Hallo zusammen. Mein Name ist 
Paulus und ich muss euch 
unbedingt erzählen, was mir erst 
gerade passiert ist.

Meine Geschichte begann in 
Jerusalem. 



Damals nannte ich mich jedoch noch Saulus.
Ich hatte schon viel von diesem Jesus gehört. Er soll der Erlöser der ganzen Welt 
sein. Mich nervten alle Leute die das glaubten und erzählten. Das machte mich 
richtig wütend. Deshalb hatte ich mir als Ziel genommen, alle diese Leute zu 

fangen und einzusperren, damit wir wieder Ruhe haben. 

Aus diesem Grund besuchte ich in Jerusalem den Hohepriester und seinen Freund 
und erklärte ihnen meinen Plan. 



Er war einverstanden und gab mir einen Brief 
indem stand, dass ich alles machen durfte was 

nötig war um diese Leute in Damaskus 
einzufangen und in Jerusalem einzusperren, 

ohne das ich schuldig werden würde.



Noch am gleichen Tag machte 
ich mich mit meinen 
Begleitern auf den Weg nach 
Damaskus. Ich war 
entschlossen, diese 
Gemeinden aufzuspüren und 
sie zu verhaften.
Den Brief des Hohepriesters 
hatte ich immer bei mir.



Kurz bevor meine Begleiter 
und ich vor der Stadt 
Damaskus waren passierte 
etwas, was mein Leben sehr 
stark veränderte.



Plötzlich schien vom Himmel 
herab ein sehr helles Licht und 
blendete uns alle. Ich erschrak 
so sehr, dass ich gerade auf 
die Knie fiel. Ich probierte mit 
meinen Händen meine Augen 
zu verdecken, aber das Licht 
war so hell, dass dies nichts 
nützte.



Als wäre das schon nicht genug, sprach 
plötzlich eine Stimme aus diesem Licht. 
Ich hörte sie laut und deutlich. Sie sagte: 
«Saulus, warum verfolgst du mich?»
Ich wusste nicht wer das war, darum 
fragte ich zurück: «Wer bist du?»
Die Stimme antwortete: « Ich bin Jesus, 
der den du verfolgst. Warum tust du 
das? Ich habe dir nichts gemacht. Geh in 
die Stadt, aber von nun an sollst du 
blind sein!»

Bevor ich etwas sagen konnte, waren die 
Stimme und das helle Licht 
verschwunden.



Ich stand auf und tatsächlich, 
ich war blind. Ich konnte nichts 
mehr sehen.

Meine Begleiter führten mich an 
der Hand in die Stadt. Dort 
führten sie mich in ein kleines 
Haus.



In diesem Haus blieb ich 
ganze drei Tage. Ich ass 
nichts. Ich trank nichts. Ich 
kniete da und betete zu Gott: 
«Gott es tut mir Leid was ich 
getan habe. Ich mache alles 
wieder gut, wenn ich wieder 
sehen kann. Ich verspreche 
es!»



In Damaskus lebte ein Mann Namens 
Hananias. Hananias war ein Jünger von 
Jesus.
Er wollte gerade aus dem Haus als auch er 
die Stimme von Gott hörte: «Hananias, 
geh in das Haus in dem Saulus im 
Moment wohnt und lege ihm deine Hände 
auf damit er wieder sehen kann.»



Hananias erschrak sehr und antwortete: 
«Aber Herr, Saulus ist ein böser Mann. 
Er will alle die an dich glauben 
einsperren. Ich habe Angst zu ihm zu 
gehen.»
Doch Gott antwortete ihm: «Geh nur. Ich 
bin bei dir. Ich habe diesen Saulus 
auserwählt mein Werkzeug zu sein. Er 
soll mich auf der ganzen Welt bekannt 
machen.»
Hananias hörte auf Gott und ging.



Hananias machte, was Gott von 
ihm wollte und kam in das Haus, 
in dem ich gerade war. Ich konnte 
ihn zwar nicht sehen, aber ich 
spürte wie er seine Hand auf 
meinen Kopf legte.
Kaum hatte er mich berührt, 
fielen mir wie Schuppen von den 
Augen und ich konnte wieder 
sehen.



Ich war so froh, dass ich 
wieder sehen konnte. Ich 
dankte Gott tausendmal 
dafür. 
Nach diesen drei Tagen ohne 
essen und trinken hatte ich 
richtig Hunger. Ich ass und 
trank und fühlte mich gleich 
wieder wohl.



Ich liess mich gerade nach 
dem Essen taufen.

Ich wollte sofort mein 
Versprechen einhalten das 
ich Gott vor der Stadt 
gemacht habe. 
Ab diesem Zeitpunkt 
nannte ich mich nicht mehr 
Saulus sondern Paulus.



Ich blieb noch ein paar Tage in 
Damaskus und predigte Gottes 
Wort. 
Dann verliess ich die Stadt und 
machte mich auf, das Wort Gottes 
auf der ganzen Welt zu verkünden. 
Ich erlebte sehr viele Spannende 
Abenteuer.
Gott begleitete mich auf all meinen 
Reisen und hielt seine schützende 
und segnende Hand über mich.



Gedanken zu der Geschichte von Paulus…

Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich nicht genug wert bin vor Gott. Ich habe schon viele Sachen 
falsch gemacht und mache immer wieder Sachen falsch. Und dann stelle ich mir manchmal die Frage 
ob ich überhaupt genug gut bin um Gott zu dienen.
Dann muss ich oft an Paulus und seine Geschichte denken. Paulus hat, bevor er Gott kennen gelernt 
hat, sehr viele Fehler gemacht. Er wollte sogar alle Christen verfolgen und einsperren. Er war ein Mann 
dem Gott nichts bedeutete. Und trotzdem brauchte ihn Gott, um sein Wort auf der ganzen Welt zu 
verkünden. 
Wenn ich die Geschichte höre, überlege ich mir immer das gleiche. Wenn Gott einen Mann wie Paulus 
brauchen konnte, der so viele Fehler machte, dann kann er sicher auch mich mit meinen Fehlern 
gebrauchen. Und dich auch!
Gott kann alle Menschen als seine Werkzeuge einsetzten. Er kann uns alle brauchen, auch wenn wir 
das manchmal nicht glauben oder verstehen können.
Wir sind die Hände und Füsse von Gott und wir sollen helfen sein Reich grösser zu machen. Vielleicht 
reisen wir nicht so um die ganze Welt wie Paulus, aber wir können auch mit kleinen Sachen unseren 
Gott gross machen.

Micha St.

Die Geschichte von Paulus findest du auch in der Bibel in Apostelgeschichte 9 1-9 


