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1. Szene: Jerusalem, im Palast des Hohenpriesters

Personen: Hoherpriester, Saulus, Türhüter

Hoherpriester sitzt auf einem Stuhl . Saulus und Türhüter unterhalten sich weiter 
vorne.

Türhüter (zu Saulus): Was willst du? Der Hohepriester ist beschäftigt.

Saulus: Es muss Schluss sein mit diesem Christenpack! Weg mit denen. Stephanus 
ist tot. Jetzt hol‘ ich mir die aus Damaskus!

Türhüter: Ach so, du bist der Saulus! Der Hohepriester erwartet dich. (ab)

Hoherpriester: (gibt Saulus eine Schriftrolle): Hier ist deine Vollmacht, Saulus. Wir 
wünschen dir viel Erfolg.Du bist der richtige Mann für diese Aufgabe. Mach der 
Ketzerei endlich ein Ende!

Saulus: Ja, das werde ich!

(Alle ab)

 

2. Szene: Damaskus, im Haus des Judas 

Personen: 2 Dienstboten des Judas, Saulus , Hananias 

Dienstboten unterhalten sich. 

A: Das ist ja ein komischer Kauz, der jetzt in unserm Haus wohnt. 

B: Als er kam, hab‘ ich’s ja mit der Angst zu tun gekriegt. Der hatte Böses vor - aber 
das hat er jetzt davon!

A: Ich habe aber gehört, der HERR wäre ihm begegnet. Und deshalb ist er jetzt blind.

B: Eben - das hat er jetzt davon . 

A: Aber er betet und fastet doch den ganzen Tag! 

Hananias (Kreuz um den Hals, tritt auf) 

B: Grüß dich, Hananias! Was ist denn mit dir? Du siehst ja gar nicht gut aus! 

Hananias: Wenn ihr wüsstet, was ich für einen Auftrag habe! 

A und B: Ja? Was denn? 

Hananias: Hier wohnt doch jetzt der Saulus - oder Paulus. Der ist doch jetzt blind ? 
Zu dem soll ich gehen. 

 

Gedanken von Judas und seiner Familie, die Saulus beherbergt haben



Frau des Judas: Der arme Mann da in unserem Gästezimmer. Vor zwei Tagen wurde
er von zwei Reisegefährten hierher gebracht. Was ihm wohl passiert ist? Seine 
Begleiter haben so wirres Zeug erzählt: er sei plötzlich hingefallen und habe mit 
jemandem geredet, aber gesehen hätten sie außer ihm niemanden. Und danach 
konnte er nichts mehr sehen. Das klingt doch verrückt. Wahrscheinlich waren sie alle
zu lange in der Sonne. Der Fremde macht mir Sorgen. Sehen kann er nicht und 
Essen oder Trinken will er nicht. Lange wird er das nicht durchhalten. Er wirkt so - so 
in Gedanken versunken. Na ja, soll ja ein Gelehrter sein, aus Jerusalem. Saulus 
heißt er, oder so ähnlich. Er selber sagt nichts. Murmelt nur dauernd vor sich hin, wie
im Gebet. Ob das mit dem Unfall zusammenhängt? Vorhin sah ich wieder nach ihm. 
Er betete immer noch und murmelte was von „Jesus“. 

Saulus - Saulus - so heißt doch auch der, der so gegen die Jesus-Anhänger wütet? –
Sollte er, dieser Fremde ....?

 

Hananias war heute da. Er hat lange mit diesem Saulus gesprochen. Es ist wie ein 
Wunder: Saulus sieht wieder! Und er isst und trinkt auch wieder. Über seien Unfall 
hat er nur gesagt: Jesus, der Auferstandene sei ihm begegnet.
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