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10Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias; dem erschien der Herr und 
sprach: Hananias! Und er sprach: Hier bin ich, Herr. 
11Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage 
in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er 
betet 
12und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm 
hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. 
13Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel 
Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat; 
14und hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen 
Namen anrufen. 
15Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin; denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, 
dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. 
16Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. 
17Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: 
Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher 
erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. 
18Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend; und 
er stand auf, ließ sich taufen...  
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Predigt zur Einsegnung am 15.05.2016 in der Christuskirche 
 
Liebe Festgemeinde,  

liebe Anna-Lena, Hannah, Jadice, Larisa, Lea, Paula und lieber Casian, 
ich möchte mit einer kleinen Anekdote  beginnen. Ich bin mit drei kleineren Geschwistern 
aufgewachsen. Unsere Freizeit verbrachten wir meist mit vielen anderen draußen vor dem 
Haus oder auf dem nahen Schulhof. Da gab es dann auch schon mal Ärger und Streit. 
Wie gut war es für meine kleinen Geschwister, dass sie einen großen Bruder hatten, den 
man schnell um Hilfe rufen konnte. - Und der große Bruder hat auch nicht lange überlegt. 
Meine Geschwister habe ich nicht im Stich gelassen! Schnell war ich zur Stelle, um sie zu 
unterstützen - auch auf die Gefahr hin bei den Rempeleien selbst einiges einstecken zu 
müssen. 
 
Hat diese Geschichte etwas mit ‚Glauben‘ zu tun? 
Glaube, liebe Festgemeinde, das ist so ein Vertrauensverhältnis wie wir es damals als 
Geschwister miteinander erlebt haben. 
Glaube, das ist eine Verbundenheit, eine Beziehung, - wie zwischen guten Freunden, wie 
zwischen Geschwistern manchmal – oder wie zwischen zwei Menschen, die sich lieben - 
und aneinander glauben und sich aufeinander verlassen. 
Glaube, das ist nichts theoretisches, nichts, was sich vor allem da oben im Kopf abspielt 
oder irgendwo auf dem Papier steht. - Vergesst das Papier: Glaube ist Leben! – Leben 
mit jemandem, dem ich vertraue: Meiner Freundin, me inem Partner – Gott! 
Glaube, - Glaube von dem wir hier in der Kirche sprechen, ist Leben mit und im Vertrauen 
auf den Gott, der uns in Jesus nahe gekommen ist. 
Und wie lebt man nun diesen Glauben an Gott? 
Von zwei Vorbildern haben wir schon gehört: Martin Luther King und Chris Tomlin. 
Lea und Casian haben eine ganz persönliche Antwort auf diese Frage gewagt, wie sie sich 
ein Leben im Glauben an Gott, also in der Verbundenheit zu Jesus, in der Nachfolge Jesu 
vorstellen. 
Und nun haben wir da noch die Geschichte von Hananias. 
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Wie lebt man Glauben an Gott? 
 
a) An Hananias, an Chris Tomlin, an vielen anderen entdecken wir: Zu allererst, indem 

wir hören! – hinhören, zuhören, heraushören, was Go tt, zu uns sagt . 
Ohne Hören geht es gar nicht! 
Das liegt ja auf der Hand. Meine Geschwister hätten rufen und schreien können, wenn ich 
nicht gehört hätte, wenn ich ihr Rufen nicht herausgehört hätte aus dem Lärm auf dem 
Schulhof, dann wäre nichts passiert.  
Auch Chris Tomlin wäre einfach Krankengymnast geworden. Das ist ok. Aber dann hat er 
gehört, dass Gott ihm noch ganz andere Gaben und Aufgaben ins Leben hineingelegt hat!  
Wie auch immer: Am Anfang steht das Hören! 
 
Wie geht das? – Wie höre ich in den vielen Stimmen meines Alltags die Worte dessen, mit 
dem ich leben will, dem ich vertraue, der mir vertraut? 
Uns und euch ‚Sieben‘ gehen ja so viele verschiedene Stimmen im Kopf herum: Wünsche, 
Träume, Hoffnungen – für euer Leben, das ja jetzt grad richtig spannend wird!  
Wer redet denn da eigentlich: Ich oder Gott? 
Und auch das ist schwierig – wir Eheleute kennen das: - Habe ich auch verstanden, was 
meine Frau, was mein Freund mir mit seinen Worten sagen will? 
Hören, Zuhören, Kennenlernen und Verstehen – das steht in jeder Beziehung am Anfang, 
in der Mitte und am Schluss. Ohne Hören geht es nicht. Und dafür braucht es Zeit und das 
richtige Setting. 
Im KU haben wir darum das Markusevangelium gelesen. Die Bibel ist so ein ‚Setting‘, so 
eine Gelegenheit, für die wir uns Zeit nehmen müssen - um zu hören, was Gott sagt. 
Aber manchmal versteht man’s dann doch nicht. Darum wart ihr auch eingeladen den 
Gottesdienst  mitzufeiern. Im gemeinsamen Singen, Beten und im Hören auf die Predigt 
verstehen wir vielleicht besser, was Gott uns sagt. 
Gott redet auf viele verschiedene Weise mit uns. Und wir hoffen und wünschen als Ge-
meinde, dass ihr euch Zeit nehmt, Zeit zum Hören auf Gott. Denn so fängt der Glaube 
an zu leben! 
 
Aber dann muss es weitergehen! 
  
b) Und weiter geht es,  indem wir uns zurückmelden, indem wir antworten! - Hier bin 

ich, Gott! - Was ist denn los? - Was steht denn an?  
Ohne meine Antwort geht’s nicht!  
Manchmal komme ich nach Hause, alles irgendwie dunkel, still. Ich rufe in die Wohnung: 
Hallo, Gudrun!  
Und jetzt? 
Keine Antwort: - Ok. Niemand da. Nix los. Was mach ich jetzt?  -Fernsehen, Computer, 
Schuhe putzen – alles blöd. 
Bekomme ich aber eine Antwort, dann weiß ich, wo meine Frau ist. Ich kann zu ihr gehen 
und wir können miteinander reden. 
Ohne Antwort geht’s nicht weiter!  
 
Und das ist etwas, was mich in der Geschichte von Hananias fasziniert, - seine Antwort: 
Hier bin ich, Herr! 
Vielleicht war er gerade in Damaskus unterwegs, einkaufen. Da hört er an der Kasse wie 
die Leute von Saulus erzählen, dem Christenverfolger. - Sofort ist Hananias hellwach und 
alarmiert. Saulus! – Der Christenhasser! – Hier bei uns in Damaskus?  
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Und er hört, wie die Menschen an der Kasse eine völlig verrückte Geschichte erzählen: 
Der Saulus wäre unterwegs gestürzt. Er hätte ein wahnsinnig helles Licht gesehen. Und 
jetzt wäre er völlig blind!, - hilflos! – In der Geraden Straße wohne er.  
Den Hananias lässt das nicht mehr los. – Zuhause geht er in ein Zimmer, macht die Tür 
zu, lässt das Gehörte noch einmal an sich vorbeiziehen, was das wohl bedeutet – und hört 
plötzlich wie in diesen Gedanken Gott anklopft: Hananias! – Ja, Herr, ich bin hier. Du 
kannst reden. – Hananias, geh in die Gerade Straße zu Saulus. Er ist verzweifelt. Er be-
tet. Er braucht jemanden. Jemanden, der mit ihm reden, jemanden, der ihn segnet. Lege 
ihm die Hand auf und bete für ihn. 
Aber Herr, das ist doch der Saulus! – Das ist doch der Christenverfolger. Der hasst uns. 
Der bringt mich ins Gefängnis! 
 
Was da geschieht: Gott und Hananias, sie sind im Gespräch miteinander, im Gebet , 
würden wir sagen. 
Und ich kann mir das auch bei Martin Luther King nicht anders vorstellen, - damals im 
Dezember 1955, als dieser Busstreik in Montgomery begann. Da wurde die farbige Rosa 
Louise Parks verhaftet, weil sie ihren Platz im Bus nicht frei machte als ein Weißer sie 
dazu aufforderte. – Ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass Martin Luther King die 
Geschichte hört, erschrickt, in die Stille geht und hört, wie Gott mit ihm redet und sagt: - 
Du musst jetzt hingehen und friedlich gegen dieses Unrecht der Apartheit protestieren.  
 
Ich glaube gewiss, dass Martin Luther King eine Menge zu diskutieren hatte mit Gott, aber:  
Glaube leben, Jesus nachfolgen, das beginnt im Hören und entfaltet sich im Gespräch, 
im Gebet, indem ich antworte: Hier bin ich, Herr! - Was gibt‘s?  - Und laut oder leise, 
alleine oder mit anderen zusammen – z.B. im Teeniekreis oder Hauskreis -, darüber 
nachdenke, was ich empfunden, gehört oder von Gott gelesen habe. 
Und dann? 
 
c) Egal, wie ich mich im Einzelfall entscheide - unseren Glauben leben wir, indem wir 

uns berufen lassen, - rufen lassen in die Fußstapfe n Jesu zu treten – Versöhnung 
zu suchen, Frieden zu stiften, Hoffnung zu schenken, Vertrauen auszusäen. 

Das hätte ja meinen Geschwistern alles nichts gebracht - damals, dass sie um Hilfe rufen, 
dass ich‘s höre und verstehe – aber: Ich komm‘ halt nicht. 
Glauben ist Leben! - Mein Leben – in den Fußstapfen  Jesu!  
 
Für Hananias bedeutete das damals, dass er im Vertrauen auf Gott in die Gerade Straße 
ging, Saulus, den Christenverfolger, aufsuchte, mit ihm redete und ihn segnete. 
Und was mich besonders berührt, er kommt ins Haus und sagt: 
Bruder Saulus! - Er kommt zu dem Christenverfolger und bringt Frieden, Versöhnung und 
Hoffnung. 
Dazu sind wir berufen! – Das sind die Fußstapfen Jesu, in die wir hineintreten sollen. Das 
ist unser Leben! - Friedensboten sein! – Menschen der Barmherzigkeit,  - wie Jesus. 
 
Für Chris Tomlin war seine Entscheidung christliche Musik zu machen auch eine mutige 
Antwort auf ein sicher langes Gespräch mit Gott. – Ihr habt in eurem Lebensbild das 
Problem angesprochen: Kann man davon leben? – Der Liederdichter und Stadionpfarrer 
Eugen Eckert hat vor 3 Wochen hier bei uns gesagt: Eigentlich nicht! 
Und dennoch hat Chris Tomlin sich auf diesen Weg gemacht, auf den Weg mit seiner 
Musik, mit seinen Texten von Gott zu erzählen, Vertrauen auszusäen, Menschen Hoffnung 
zu machen auf ein anderes Leben – in der Beziehung mit Gott. 
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Es geht nicht darum, dass wir wie Martin Luther King werden oder wie Chris Tomlin oder 
wie Hananias, - sondern darum geht es, wie ich, wie Casian, wie Lea, wie wir alle – Jesus 
nachfolgen, wie wir Versöhnung, Frieden, Hoffnung leben  und in diese Welt hinein-
tragen können  – in dem Vertrauen, dass das das wirkliche Leben ist, das ewige Leben, 
das Leben, das Gott uns schenken will.  
 
Diesen Glauben zu leben, ist schon ein Wagnis, eine Herausforderung: - Wird das Geld 
reichen? - Werden meine Freunde mich auslachen, weil ich Zeit mit Gott verbringe, in die 
Kirche gehe? - Wird Saulus sich wirklich versöhnen lassen? … -  
 
Aber genau dazu, zu diesem Wagnis, möchte ich euch 7, die ihr ein Stück mehr euren 
eigenen Weg finden und gehen müsst - und uns alle hier - von Herzen einladen: Auf Gott 
zu hören - ihm zu antworten und im Gespräch mit ihm  zu sein - und das, was wir 
durch Jesus für uns  verstehen – zu leben: Barmherzigkeit, Versöhnung, Frieden, 
Hoffnung. 
 
Dazu segne uns Gott. 
 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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