
Tagesimpuls 25.1.2021 „Bekehrung des Apostels Paulus“ 

PAULUS (Paul-Werner Scheele, Bischof von Würzburg, verstorben 2019) 
 
"Der Herr sagte nachts in einer Vision zu Paulus: Fürchte dich nicht! Rede nur, schweige nicht! Denn 
ich bin mit dir, niemand wird dir etwas antun. Viel Volk nämlich gehört mir in dieser Stadt” (Apg 
18,9f). 
 

Wie viel Bewegendes, Herzerfrischendes, Ermutigendes haben wir in unserer Zeit in der Ökumene 
erleben dürfen! Wie oft sind wir aber auch enttäuscht worden. Wie oft haben wir bedrückende 
Erfahrungen machen müssen! Wir haben Rückschläge und Krisen erlebt, Angriffe von innen und von 
außen. Da tut es gut, sich die dunklen Stunden des Völkerapostels zu vergegenwärtigen. Das kann 
uns helfen, auch in dunklen Stunden das Ziel der vollen Einheit nicht aus dem Auge zu verlieren und 
unverdrossen auf es zuzugehen. 
 

Paulus belasten die Fragen: Was kann ich angesichts der korinthischen Wirklichkeit schon erreichen? 
Ist nicht alles Mühen vergebens? Was sind die wenigen Gläubigen im Verhältnis zu den vielen anders 
denkenden Juden und Heiden? Sind wir nicht überdies durch Gefahren von außen und von innen 
bedroht? 
 

Solche und ähnliche Fragen können einem auch heutzutage zu schaffen machen. Gibt es nicht ein 
entsetzliches Missverhältnis zwischen der Christusbotschaft und unserer Kirche, zwischen dem, was 
wir anstreben und was wir erreichen, zwischen unseren Worten und unseren Taten? Zerstören viele 
Faktoren in unserer Umgebung nicht allzu schnell, was wir mit viel Mühe aufbauen? Was können wir 
mit allem ökumenischen Einsatz erreichen? Wie weit sind wir immer noch vom Ziel der vollen 
Gemeinschaft aller Christen entfernt? Wie gering sind die Aus-sichten, dass dies wesentlich besser 
wird? 
 

Zentnerschwer können sich solche Fragen auf uns legen. Sie bedrücken uns nicht nur, sie können uns 
erdrücken; sie können dahin führen, dass wir die Hoffnung aufgeben und resignieren. 
 

Was ist zu tun? Zunächst sollen wir uns bewusst machen: Solche Nöte sind selbst einem Paulus nicht 
erspart geblieben. Gewiss ist das ein schwacher Trost. Gleichwohl kann es uns Mut machen, wenn 
wir wissen: Ich bin in einer Lage, die auch andere mitgemacht und überstanden haben. Das kann 
unser Leben und auch unser ökumenisches Streben maßgeblich bestimmen. "Weiter noch kann es 
uns führen, wenn wir auf-nehmen, was Paulus in jener dunklen Nacht vernommen hat. Es gilt für 
jeden von uns. Während tausend finstere Nächte uns einreden wollen: "Fürchte dich!”, sagt Gott uns 
durch seine Boten unentwegt: "Fürchte dich nicht!” 
 

Angesichts dieser wahrhaft fundamentalen Gegebenheit sollten wir nicht übersehen, dass der Herr 
dem Apostel noch einen weiteren hilfreichen Satz zuspricht. Er soll nicht nur durch Letztes gehalten 
werden, auch Vorletztes soll ihm dienlich sein. So versichert der Herr seinem treuen Diener: "Viel 
Volk gehört mir in dieser Stadt.” Dem Augenschein nach sah das offenbar nicht so aus. Das macht 
dem Apostel schwer zu schaffen. Um so wichtiger ist für ihn das Wissen: Auch wenn es nicht in die 
Augen fällt, auch wenn es sich nicht statistisch erfassen lässt, auch wenn es sich nicht handgreiflich 
beweisen lässt: Gott ist am Werk. Seine Solidarität mit den Menschen trägt auch heute ihre Früchte. 
Gott ist mit uns, und alle sind es, die zu ihm gehören. 
Trotz aller Spaltungen durch menschliches Versagen sind wir eins im Herrn durch seine Liebe. Sie 
kennt keine Grenzen und kein Ende. 
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