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PREDIGTTEXT  

«Saulus aber schnaubte noch immer Drohung und Mord gegen die Jünger des 
Herrn. Er ging zum Hohen Priester 2 und bat ihn um Briefe an die Synagogen 
in Damaskus, dass er, wenn er Anhänger dieses neuen Weges dort finde — 
Männer und auch Frauen —, sie gefesselt nach Jerusalem bringen solle. 3 Als 
er unterwegs war, geschah es, dass er in die Nähe von Damaskus kam, und 
plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel; 4 er stürzte zu Boden und 
hörte eine Stimme zu ihm sagen: Saul, Saul, was verfolgst du mich? 5 Er aber 
sprach: Wer bist du, Herr? Und er antwortete: Ich bin Jesus, den du verfolgst. 6 
Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun 
sollst. 7 Die Männer aber, die mit ihm unterwegs waren, standen sprachlos da; 
sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. 8 Da erhob sich Saulus 
vom Boden; doch als er die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Sie 
mussten ihn bei der Hand nehmen und führten ihn nach Damaskus. 9 Und 
drei Tage lang konnte er nicht sehen, und er ass nicht und trank nicht. 

10 In Damaskus aber war ein Jünger mit Namen Ananias, und zu diesem 
sprach der Herr in einer Vision: Ananias! Er sagte: Hier bin ich, Herr. 11 
Der Herr aber sagte zu ihm: Mach dich auf und geh in die Strasse, die man 
‹die Gerade› nennt, und frag im Haus des Judas nach einem Mann aus Tarsus 
mit Namen Saulus! Du wirst sehen, er betet, 12 und er hat in einer Vision 
einen Mann namens Ananias gesehen, der zu ihm hereinkam und ihm die 
Hände auflegte, damit er wieder sehe. 13 Ananias aber antwortete: Herr, ich 
habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in 
Jerusalem angetan hat. 14 Und von den Hohen Priestern hat er hier die 
Vollmacht, alle festzunehmen, die deinen Namen anrufen. 15 Der Herr aber 
sagte zu ihm: Geh hin, denn gerade er ist mein auserwähltes Werkzeug, meinen 
Namen zu tragen vor den Augen von Völkern und Königen und vor den Augen 
der Israeliten. 16 Ich werde ihm zeigen, wie viel er wird leiden müssen um 
meines Namens willen. 17 Da machte sich Ananias auf und ging in das Haus 
hinein, legte ihm die Hände auf und sprach: Saul, mein Bruder, der Herr hat 



2 
 

mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du gekommen bist: 
Du sollst wieder sehen und erfüllt werden von heiligem Geist! 18 Da fiel es ihm 
wie Schuppen von den Augen, und er sah wieder; und er stand auf und liess sich 
taufen. 19 Und er nahm Speise zu sich und kam wieder zu Kräften. Er blieb 
nun einige Tage bei den Jüngern in Damaskus 20 und verkündigte sofort in den 
Synagogen, dass Jesus der Sohn Gottes sei.» 

 Apostelgeschichte 9, 1-20 (Zürcher Übersetzung) 

 

PREDIGT  

S'sogenannte Damaskus-Erlebnis isch e ganz entscheidendi 

Lebenswändi, wod Bible devo verzellt. De Saulus isch eine vo de 

Triiber bi de Verfolgig vo de frisch gründete christliche Gmeind 

z'Jerusalem. Er hät mitgwürkt, wo de Stephanus gstorbe isch. Und au 

jetzt isch er no tribe vo Hass uf di neui Glaubensrichtig, wo 

s'Judetuum und di lang überliefereti Praxis um de Tempelkult i Frag 

stellt. Em Saulus gahts um d'Bewahrig vom Status Quo. Er gseht sich 

als Verteidiger vom einzig richtige jüdische Glaube und drum isch er 

parat mit allne Mittel gäge d'Christe vorzgah. 

 

Doch ebe, churz vor Damaskus wird er uf siim Chriegszug jäh 

gstoppt. Usgrechnet vo däm, won er als Gfahr für Land und Volk 

gseht. Ihm erschiint Jesus, de, wo ja eigentlich uf de Erde nüht meh 

z'sueche het. Uferstande, und ufgfahre in Himmel seg er, verzelled 

sich d'Christinne. Doch jetzt isch de Jesus plötzlich da und mit voller 

Wucht begegnet er em Saulus. So heftig, dass de blendet vo göttlicher 

Energie uf de Bode gheit. Ganzi drüü Täg mues de Saulus i de Folg 

usharre. Er fastet und bättet. Und er mues sich demit abfinde, dass er 

für de Rest vo siine Täg nüüt meh gseht. Er chan ja nöd wüsse, dass 

er nur wenig später nomal vo göttlicher Energie agrüert wird. Wo de 

Ananias denn bi ihm isch und ihm d'Händ ufleit, da gheits em Saulus 

wie Schuppe vo de Auge. Er gseht wieder. Und er verstaht ganz 

plötzlich, was er agrichtet hät i siim Bluetruusch. Er hät sich triebe vo 

Hass probiert Gott in Weg z'stelle. 
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Was folgt, isch e krassi Verwandlig. Us dem gwalttätige Iiferer und 

Christeverfolger wird en christliche Iiferer, wo allei dur d'Chraft vom 

Evangelium d'Welt veränderet. So Liideschaftlich, wie er d'Usbreitig 

vom neue Glaube hät welle stopppe, so liideschaftlich laht er sich jetzt 

vo Gott als Werchzüüg bruuche. De Saulus wird zum grosse 

Missionar und Gmeindegründer ide heidnisch-hellenistische Welt. 

Dur ihn günnt die neui Religion a Usstrahlig und chunt uf em 

europäische Kontinent aa. Ja, sogar z'Rom, im Zentrum vo de 

gröschte Weltmacht fasst de Glaube a Jesus Christus Fuess. 

 

Vom Saulus zum Paulus, wies Sprichwort seit. Vom jüdische Iiferer 

zum heidechristliche Missionar. E Lebenswändi, wie sie radikaler 

chum chönti sie und wie sie i de Bible selte krasser gschilderet wird. 

Am Afang vo dere Wandlig staht d'Begägnig mit de göttliche Energie, 

im Liecht und i de Stimm vo Jesus. 

 

Dass sich öpper chan verändere oder au dass sich d'Umständ oder 

Haltige i de Gsellschaft wandled, für all das bruuchts en Impuls. 

Wenn kei Energie im Spiel isch, denn lauft alles wiiter i de gwohnte 

Bahne. I de Physik isch das s'Gsetz vo de Trägheit, wo de Isaac 

Newton entdeckt und formuliert hät. S'Trägheitsgsetz seit, dass 

solang uf en ruhende Körper kei Energie iiwürkt, de eifach ruhig liege 

bliibt. Das gilt übrigens au für en Körper wo i Bewegig isch. Solang 

kei Energie uf ihn iiwürkt, bewegt de sich eifach gliichförmig wiiter. 

 

Mir Mensche schiined au nach dene mechanische Gsetz vo de 

Trägheit z'funktioniere. Wenns kei Widerstand git oder wenn nöd en 

ganz neue Impuls öppis veränderet, denn machemer wiiter, wie 

gehabt. Das isch uf allne Ebene so. Di meiste Lüüt sind denn z'friede, 

wenn alles bim Gwohnte bliibt. Frei nach em Motto: Das hämer scho 
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immer so gmacht, das isch scho guet! 

 

Doch gliich, wie bim Paulus würked au i eusere Ziit Chräft und füered 

zu Veränderige. Es Biispiil für sone würkendi Chraft us de 

Sozialwüsseschafte isch d'Säkularisierig. Mer chan sit einige Jahrzehnt 

beobachte, dass di religiösi Bindig und au d'Verbundeheit zu de Chile 

abnehmend isch. 

Aktuell chan mer au beobachte, wie sich Haltige veränderet, will 

d'Ukraine aagriffe wird. Das löst nämlich au bi eus grossi Frage uus: 

"Wie sicher simmer i de Schwiiz? Was bruuchts, zum eusi eigeni 

Freiheit und d'Demokratie verteidige?" 

Oder au d'Diskussione um d'Energiekrise, händ s'Potenzial öppis 

z'verändere. Lüüt mached sich Sorge und überleged sich: "Was wird 

us eus, wenn de Strom usgaht oder Gasheizige nüme chönd betriebe 

werde? Wie chan ich Energie spare oder was für Alternative hämmer 

zu de bisherige Energieabhängigkeit?" 

So Veränderigsfaktore gits ganz en huuffe. Und di meiste devo 

würdemer lieber gar nöd gseh und ihne nöd usgsetzt sii. En 

Herzinfarkt chan en Uslöser sii, sich gsünder z'ernähre und sich meh 

z'bewege. De Verlust vome näche Mensch macht einsam, chan aber 

au dezue füere, dass mer meh unter Mensche gaht. Veränderig isch 

villfach schmerzhaft. Und nöd jedi Chraft, wo eim us de gwohnte 

Bahn wirft, isch wilkomme. 

 

Das mues au de Saulus so erläbe. Er hät anderi Plän gha, wo ihm Jesus 

erschiene isch. Das isch ihm furchtbar ungläge cho. Und er hät sich 

sicher nöd gwünscht, dass er blind wird. D'Energie vo Gott, won ihm 

i dem Moment begägnet isch, hät siis ganze Läbe und all siini Plän 

über de Huufe grüert. Für ihn, de Pharisäer mit de Mission 

d'Jesusbewegig z'stoppe, mues das e Katastrophe gsii sii. Drüü Täg 

hät er nöd gässe. Er hät bettet. Vermuetlich ziemlich am Endi vo siine 
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Chräft und Hoffnige. Au wenn e göttlichi Chraft de Uslöser für siini 

Existenzkrise gsii isch. Die hät em Saulus zuegsetzt und ihn dermasse 

us de Bahn grüert, dass es ihm extrem weh tah hät. 

 

Und so tuets au eus weh, wenns eus trotz Veränderigsresistenz 

irgendwänn dämmeret, dass mir uf em Holzwäg sind. Au wenn mer 

gern alles bim Alte würd lah. Um eus ume veränderet sich ganz vill 

und stellt de Status Quo i Frag. Nöd jedi vo dene Chreft isch uf Gott 

zrugg z'füere. Aber mir müend trotzdem en Umgang demit finde. Mir 

müend eus überlege, wie mer au negativi Energie sinnvoll chan nütze, 

zum s'Beste für eus und d'Schöpfig druus mache. 

 

Es bliibt ebe doch nöd alles gliich. Aber es bruucht ziemlich starchi 

Chräft, zum en grosse Wandel bewürke. Und das gilt bsunders für es 

paar vo de gröschte Problem, wo di nächste Jahrzenht werded präge. 

Denkemer as Artestärbe oder d'Klimakrise. Beides isch nöd ersch 

Gester us em Nüüt uftaucht. Mer hät scho lang gwarnt und 

beängstigend genau beschriebe, was ufd Welt zuechunt, wenn mer als 

Menschheit nöd anders afanged mit de Umwelt und de Resource 

umgah. Di sich abahnendi Energiekrise isch ja au e Folg devo, dass 

eusi Gsellschaft grad i dene grosse Theme extrem 

Veränderigsresistent isch. Obwohl mers siit Jahrzent wüssed: Meh als 

d'Hälfti vo de iigsetzte Energie i de Schwiiz decked mir au hüt no dur 

Erdöl und Erdgas. Und da deduur simmer Abhängig vo Regimes, wos 

nöd eso genau nähmed mit de Menscherecht und em Friede und 

katastrophal sind drin, d'Umwelt z'schone bim Abbou vo de 

Rohstoff. Mir sind also wiiterhin abhängig vo dene fossile Energie, 

obwohl mer scho sit mindestens vierzg Jahr um d'Uswürkige vom 

Triibhuseffekt ufs Klima und d'Folge für Ernährigssicherheit und 

Läbensrüüm weiss. Mer hät mit de Schultere zuckt und wiiter gmacht 

wie vorher. Würklich ernsthaft hät mer sich dene Problem nie gstellt. 

Und au hüt isch immer no alles sehr Träg, wenns um de Abbou vo 
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ede Abhängigkeit vo de fossile Energie und de Ufbou vo eigene und 

regenerative Energiequelle gaht. Trägheit isch en Fluech, wenn mer 

uf em falsche Pfad isch. 

 

Jetzt chan mer natürlich jammere und s'Leid beklage. Viellicht echli 

so, wies de Paulus i dene drüü Täg Dunkelheit z'Damaskus au gmacht 

hät. Aber es git au e anderi Möglichkeit. Nämlich die negative und di 

positive Energie nütze für e Umchehr. Im Bezug uf de Strom und 

d'Energie womer ide Schwiiz bruched, säged d'Fachlüüt, dass es 

machbar isch und d'Technologie vorhande sind. Und es seg au di 

chostegünstigsti Alternative womer händ. 

 

Egal obs umd Energieversorgig gaht oder um anderi Theme. Energie 

nütze für e Umchehr, isch usefordernd. Aber das chan eim defüür 

wiiterbringe. So wie de Saulus, wo siini Beruefig als Heideapostel 

gfunde hät, nachdem siis ganze Läbe vo Gott uf de Chopf gstellt 

worde isch. D'Umchehr isch für ihn zume Neuafang worde. 

 

Viellicht isch es ja nöd ihres gröschte Herzensaliege die ganzi 

Gschicht vo de Energieversorgig z'löse. Das wär ei Umchehr, won 

ich mir persönlich für eusi Gsellschaft würd wünsche. Guet möglich, 

dass für Sie es anders Thema relevant isch. Ich möcht Sie gern dezue 

arege drüber nahzdänke, i welne Bereich für sie Umchehr drah isch. 

Und dass Sie sich au Gedanke dezue mached, weli Energie s'sind, wo 

die Veränderig aastossed. 

 

Und i all dem ine gilts für eus Christemensche natürlich bsunders 

nach em Würke vo de Energie vo Gott usschau z'halte. Wo füert mich 

d'Chraft vom Geist? Weli Impuls zur Umchehr chömed vo ihre? 

Viellicht gheits Ihne ja plötzlich au wie Schuppe vo de Auge und Sie 

merked, wo d'Chraft vo Gott Ihne e Umchehr bewürkt. 
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Amen. 


