
Es braucht Raum zur Entwicklung (19-25)
Gemäß Galater 2,1 hat Paulus nach seiner Hin-
wendung zu Christus eine Entwicklung von etwa 14 
Jahren durchlaufen, bevor er dann in seinen vollen 
Dienst hineingekommen ist.
Es braucht in einer Gemeinde ZEIT zur Entwicklung 
und RAUM zu derselben. 
Frage: Gibt unsere Gemeinde diesen Raum, dass 
du dich entwickeln kannst? Eine Frage, die ich mir 
immer wieder selbst stelle und wozu ich Freiraum 
geben möchte!
Trotzdem hat Paulus nicht nur „abgewartet“.
Er hat sofort angefangen (Apg. 9,19) das Evangelium 
zu predigen. Hier knüpft Gott durch den Heiligen 
Geist an seine „alte Ausbildung“ an. Diese wird 
durch den Heiligen Geist belebt und Gott macht 
etwas Neues daraus.
Auch das ist ein Phänomen, was wir immer wieder 
sehen: Der Heiligen Geist nimmt das, was wir an 
„natürlichen Fähigkeiten“ oder «Ausbildung» hatten 
und bringt das mit seiner Kraft zusammen und setzt 
das für das Reich Gottes ein.
Diese Entwicklung, die wir erleben, gibt uns Frei-
raum, einen „Dienst im Heiligen Geist“ zu entwi-
ckeln.
Vers 22: Saulus erstarkte immer mehr im Wort. 
Auch hier sehen wir, wie durch den Heilige Geist 
eine echte tiefgreifende Veränderung geschieht.
Es ist wichtig, dass wir uns mit dem Wort Gottes 
beschäftigen.
Paulus stiftete unter den Juden eine echte Verwir-
rung. Sie kapierten nicht, warum dieser, der zuvor 
die Gemeinde so sehr verfolgt hat, auf einmal zu 
einem Apostel und Prediger wird.
Wie ist so etwas möglich? Durch den Heilige Geist.
Wir brauchen in unserer Gemeinde Raum für 
Wachstum und Entwicklung. Ihr merkt, dass ich 
Menschen in Dienste versuche hineinzunehmen, 
die vorher nicht darin waren? Warum tue ich das? 
Freiraum zur Entwicklung. Wo der Heilige Geist 
wirkt, da ist solche Freiheit zur Entwicklung da. Ich 
will Menschen vertrauen und Gott glauben, dass sie 
wachsen können. Bei manchen werden es solche „14 
Jahre“ sein, bei anderen weniger. Man darf dabei 
auch Fehler machen.
Sei nicht ungeduldig, wenn du meinst, es geht bei dir 
noch nicht wirklich schnell genug! Gott wird auch mit 
dir weitergehen.
Gemeindewachstum bedeutet inneres und äußeres 
Wachstum! Das innere Wachstum hängt mit dieser 
Freiheit zur Entwicklung zusammen.
Wo der Geist des Herrn ist, da ist Raum zur 
Entwicklung!
Ab Vers 26 sehen wir, wie die Furcht der Jünger 
noch nicht überwunden ist. Als Saulus sich ihnen 
anschließen will, reagieren sie skeptisch. 
Durchaus verständlich, würde ich sagen!
„Barnabas aber…“ (Vers 27)
Hier benutzt Gott eine Schlüsselperson, um Saulus 
den Raum in der Gemeinde zu geben, den er zur 
Entwicklung brauchte. 
Er nahm Paulus an.
Barnabas hatte das Vertrauen und ein inneres Zeug

nis des Geistes: Hier ist wirklich eine Veränderung ge-
schehen. Da sabbelt nicht nur jemand fromme Dinge 
vor sich hin, sondern da geschieht eine Veränderung. 
Sie hat begonnen und wird weitergehen.
Auch später (Apg. 15, 35-39) sehen wir noch einmal, 
dass Barnabas diesmal Johannes Markus eine zweite 
Chance geben wollte und dafür sogar die Trennung 
von Paulus (der zu dieser Zeit schon weithin anerkannt 
war) in Kauf nahm. Hatte Paulus vergessen, dass auch 
er zu Anfang durch Barnabas eine Chance bekommen 
hatte? Wir wissen es nicht.
Wie du zu einem Barnabas werden kannst:
Beschäftige dich mit Menschen, denke über sie nach.
Bete für sie, tritt für sie ein! Höre auf die Stimme des 
Geistes. Verbringe Zeit mit Menschen, mache etwas 
gemeinsam mit ihnen. Vertraue ihnen Aufgaben an, 
glaube, dass sie das Packen werden. Handele, unter-
stütze sie, tritt vor den Geschwistern für sie ein. Auch 
wenn sie nicht so leben oder denken wie du dir das 
Wünschen und Vorstellen würdest.
Oft ist man in Gemeinden mit Menschen, die nicht 
in das Bild passten, stiefmütterlich umgegangen. Mit 
Geschiedenen, mit Jungen die Dinge anders machen 
als wir sie machen würden. Mit Menschen die gefallen 
sind, die nicht in das Gemeindesystem passten, die 
sich anders kleideten und und und.
Wo sind bei uns diese Barnabas-Typen, die „Söhne 
des Trostes“ sind. Durch den Heilige Geist haben 
sie den Glauben für andere und für deren geistliche 
Entwicklung. Gott will dich zu so einem Sohn oder 
Tochter des Trostes machen – für andere!
Wo der Geist des Herrn ist, da ist Barnabas-Vertrau-
en.
Die Gemeinde wächst in der Furcht des Herrn und 
durch den Trost des Geistes.
Wie hat die erste Gemeinde weiteres Wachstum 
erlebt? Das erste Wachstum von Pfingsten war ein 
schubhaftes Wachstum, später kamen sie in eine 
Entwicklung hinein.
Die Gemeinde lebte in der „Furcht des Herrn“. Die 
Unterordnung unter Gott ist so ein Schlüssel, mit dem 
wir in unserem geistlichen Leben Wachstum erleben 
können.
Und der „Trost des Geistes“ soll bei uns wirksam sein. 
Auch da können wir effektives Wachstum erleben, 
wenn der „Trost des Geistes“ da ist.
Was ist das konkret? Die Wirksamkeit des Geistes 
setzt uns frei für Glauben. Wenn Zuspruch, Prophetie, 
Offenbarung in unserer Gemeinde geschieht, das ist 
eine der Formen des Trostes des Geistes, der möglich 
ist.
Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit
Der Heilige Geist möchte es in deinem Leben bewir-
ken, dass völlige Freiheit da ist. Er wirkt unter uns, 
dass eine echte geistliche Freiheit zu spüren ist.
Lass mich konkret herausfordern:
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Wo der Geist des Herrn ist, da geschieht Saulus-
Veränderung!
Wie wird jetzt aber tragfähig, dass dieser Mann in 
der Gemeinde seinen Platz findet? Ist doch klar: 
Die ganze Gemeinde muss doch diesem Mann ihre 
Vorbehalte gegenüber haben. Er hat vorher die Ge-
meinde verfolgt und nun soll er jemand sein, dem 
die Tür aufgemacht wird? UNMÖGLICH, sagt der 
menschliche Verstand!
Schauen wir, welch eine geniale Lösung Gott dafür 
hat.
Ananias „hört“ etwas durch den Heiligen Geist. 
Gott spricht durch eine „Erscheinung“ zu ihm. 
Da ist der Heilige Geist wirksam und ist selbst der 
„Fädenzieher“.
Er schickt Ananias zu Saulus. Er gibt ihm auch 
gleich noch eine „google-earth-Anweisung“ mit und 
zeigt ihm im Geist, wo er denn hingehen soll.
Ananias ist bereit zu gehen. Er zögert nicht. Das 
alles läuft in einem zeitlich sehr engen Rahmen ab.
War das so selbstverständlich? 
«Herr, das kann nicht sein! Zu Saulus? Nein, das 
muss ein falscher Eindruck sein. Zudem gehe ich 
nicht. Nachher nimmt er mich gefangen und ich 
kann den Menschen hier nicht mehr dienen!
Und beten soll er? Auch das kann nicht sein. Er 
verfolgt die Gemeinde!
Dieser Mann kann sich in so kurzer Zeit doch nicht 
so radikal verändert haben, dass er jetzt zu einem 
Beter geworden sein kann. Nein, das geht einfach 
nicht.
Und doch: Saulus war ja nicht auf dem Weg zu 
einer Evangelisationsversammlung in Damaskus. 
Nein, er war auf dem Weg, um Menschen zu verfol-
gen. In dieser Situation begegnet ihm Jesus und das 
führt zu einer radikalen Veränderung. Ein Werk 
des Heiligen Geistes.»
Und drei Tage später soll Ananias zu ihm gehen?
Ich hätte da – ehrlich gesagt – schon etwas Muffen-
sausen gehabt.
Aber wenn der Heilige Geist ein Leben verändert, 
dann ist es wirklich verändert.
Wir brauchen Ananiasse, die solch einen Glauben 
haben und die sich solcher Menschen annehmen!
Wie kann das geschehen? Durch den Heiligen 
Geist. Wie kannst du zu einem Ananias werden?
Bitte den Heiligen Geist, dich zu gebrauchen.
Sei gehorsam, wenn Gott scheinbar „kleine Impul-
se“ gibt.
Lebe in transparenter Verantwortung, wo Korrektur 
möglich ist.
Paulus lebte auch in einer Bereitschaft sich vom 
Geist führen zu lassen als er unterwegs war: 
Apostelgeschichte 20,22
Beten wir gemeinsam, dass der Heilige Geist bei 
uns Freiraum findet, so zu wirken. Den Glauben zu 
haben dafür, dass Gottes Veränderung so durchgrei-
fend und radikal ist.
Wo der Geist des Herrn ist, da entwickelt sich 
Ananias-Dienst. 

Saulus-Veränderung, Ananias-Dienst und Barnabas 
Vertrauen
Der Herr aber ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn 
ist, ist Freiheit.  
Apostelgeschichte 9, 1 - 31
Heute wollen wir Aspekte der Wirkungsbereiche 
des Heiligen Geistes anschauen. Die Apostelge-
schichte ist dafür heute unser Ausgangspunkt.
Eines der dramatischten biblischen Beispiele für 
Veränderung durch den Heiligen Geist ist das 
Leben von Saulus, später Paulus. Er war ein fana-
tischer Verfolger der Gemeinde Jesu und wird zu 
einem glühenden Prediger und zu „dem Apostel“ 
schlechthin.
Wie ist solche Lebensveränderung möglich? Durch 
die Wirkung des Heiligen Geistes.
Glaube, Jesus schenkt wirkliche Verände-
rung (1-9)
Neun Verse, die eine dramatische Veränderung 
beschreiben. Vers 1 und 2 beschreiben im Tele-
grammstil das alte Leben von Saulus.
Ist es möglich, dass aus so einem Menschen ein 
Apostel wird?
Kann eine Veränderung bei so einem Menschen 
glaubwürdig geschehen? Müssen wir nicht Vorbe-
halte diesen Menschen gegenüber haben?
Jesus begegnet Saulus radikal.
„Ich bin Jesus“ – die intensive Begegnung mit 
Jesus hat eine Dimension, die weit über alles uns 
Bekannte hinausgeht.
Wo Gottes Geist ein Leben radikal verändern 
kann, da findet geistliches Leben auf einer anderen 
Ebene statt.
Allerdings bedeutet es auch eine Herausforderung: 
Es gibt im geistlichen Leben keine Automatismen. 
Wenn ich aus einer schweren Vergangenheit her-
auskomme, dann ist die Gefahr da, dass ich wieder 
in das alte Leben ohne Jesus Christus zurückfalle 
und meine alten Lebensmuster wieder Kraft über 
mich haben.
Wo du radikale Veränderung brauchst, wird Gott 
dir diese geben können.
Saul hat im AT auch diese Veränderung bereits 
erlebt:
Allerdings ist er auch „in das Alte zurückgefallen“, 
als er sein Herz von Gott abwendete. Vielleicht sind 
wir enttäuscht worden, weil wir Menschen erlebt 
haben, die in das Alte zurückgefallen sind.
Gib nicht dem Frust über Versagen Raum.
Bei Saulus mündete das dann auch sehr bald in die 
Taufe ein. 
Die Taufe folgt dem Glauben. Saulus war beschnit-
ten, seine Eltern hatten ihn als Kind für den Bund 
gekennzeichnet.
Hast du den Eindruck deinen Bund mit Gott 
öffentlich zu machen, dann lass dich taufen. 
kaum erscheinen kann, sie ist möglich.
Auch heute ist eine Saulus – Paulus – Veränderung 
möglich. Auch wenn sie radikaler Erwarte, dass es 
zu einschneidenden Veränderungen kommt, wenn 
der Herr in das Leben eines Menschen eingreift.


