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Ganz beiläufig sagt er es. 
In einem Nebensatz, als wäre es nichts Besonderes.  
Und ich frage mich, warum er es mir sagt? 
Steht es auf meine Stirn tätowiert, dass ich Pastor bin? 
Ich will hier einfach nur sitzen.  
Hier in diesem ICE, Wagen 3, Platz 138,  
Großraum mit Tisch, Komfort-Check-In. 
Einfach nur sitzen. 
„Ja damals“, sagt er, „als ich im Knast saß…“ 
Soll ich das glauben? Dieser alte, weise Mann, 
grauer Stoppelbart, penetrantes After Shave.  
Lesebrille auf der Nasenspitze, redet etwas zu laut.  
Und nervt mich unglaublich.  
„Ja,“ sagt er, „früher, da habe ich viel Mist gebaut. 
Manchmal hatte ich so eine richtige Hasskappe auf. 
Aber dann hat sich mein Leben geändert.  
Weil ich den richtigen begegnet bin.“   
Ich will meine Ohren dicht machen, will dieses Leben nicht hören,  
mein eigenes reicht mir doch schon und das ruft schon lange  
„Kümmere dich mal um dich selbst, um deine Seele. Mach mal Urlaub! Urlaub!“  
Ich will hier einfach nur sitzen und DIE ZEIT lesen,  
aber es geht nicht.  
Ich merke, wie ich denselben Absatz zum dritten Mal lese  
und noch immer nicht erfasse. 
Es hilft nichts.  
Und so lege ich alles ab, meine Zeitung, meinen Frust,  
- ok, etwa genervt bin ich immer noch.  
Aber jetzt bin ich mal barmherzig. Ganz großherzig.  
Pastor im Urlaub, macht inkognito Zugseelsorge.  
Und ich höre zu. 
 
In Kassel steigt er aus. Oder um. Ich weiß es nicht. 
Und auch wenn mir gegenüber  
jetzt eine Mutter mit ihrer kleinen Tochter sitzt,  
ist der alte Mann immer noch da. 
Und sein Leben ist da. 
Und mein Staunen: 
Wie er das geschafft hat! Wahnsinn! 
Einzelne Worte schweben noch schwer unter der Gepäckablage:  
Körperverletzung. Neuanfang. Vorzeitig entlassen.  
„Sozusagen begnadigt!“, sagte er. 
Begnadigt. Begnadet. Gnade.  
Ganz beiläufig hat er es gesagt. 
 

1 Tim 1,12-17 
„Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat, und in das Amt 
eingesetzt, mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit 
widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade 
unseres Herrn samt den Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des 
Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der 

 



erste bin. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbarem, der allein Gott ist, sei Ehre und 
Preis in Ewigkeit. Amen.“  
 
Paulus. 
In seinem früheren Leben hatte er echt die Hasskappe auf.  
Körperverletzung mit Todesfolge. 
Wieviele Steine hatte er geworfen?  
Auf Menschen, auf Ketzer, um sie der rechten Strafe zuzuführen.  
Er war Ankläger und Richter zugleich und warf als solcher immer den ersten Stern,  
den Rest erledigte der Volksmob. 
Die Ketzerseuche der sogenannten Christen hatte sich immer weiter ausgebreitet.  
Aber Saulus hatte Energie, gespeist von einem unbändigen Zorn.  
Eine Steinigung nach der anderen.  
Er war gerade auf neuer Ketzerjagd in Richtung Damaskus, da geschah es:  
Mitten auf dem Weg, aus dem Nichts umstrahlt ein Licht alles.  
Saulus fällt, gefällt vom Licht.  
Hört eine Stimme, nicht von dieser Welt.  
Hört den, den er verfolgt. Christus.  
„Und dann hat sich mein Leben verändert,“ wird er später sagen.  
„weil ich dem Richtigen begegnet bin.“ 
Aus Saulus wird Paulus.  
Sein Leben lang wird er durch die Welt ziehen  
und die Menschen für Gott und Jesus begeistern. 
Er gründet Gemeinden und hält zu ihnen mit Briefen Kontakt.  
In diesen Briefen entfaltet er die erste Theologie der Christenheit. 
Aus dem Henker wird ein Apostel,  
der für seinen Glauben sogar ins Gefängnis geht.  
Und der aber die Dankbarkeit nie verliert. 
Lobe den Herrn meine Seele,  
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 
 
Fünf Tage Kirchentag. Und fünf Abende Nikodemusprojekt. 
Beides hat mich in den letzten Wochen tief beeindruckt. 
Erst der Kirchentag in Dortmund.  
Tolle Begegnungen und spannende Erkenntnisse.  
Am Ende der Schlussgottesdienst im Stadion.  
Pastorin Sandra Bils predigt.  
Und sie nennt uns Christen in der Predigt „Gottes geliebte Gurkentruppe“.  
In den Social Media bricht tags darauf einerseits ein Sturm der Entrüstung los.  
Wie despektierlich: Gurkentruppe?!  
Hatte nicht vor einigen Jahren noch der CSU-Politiker Dobrindt die FDP eine Gukentruppe genannt?  
Müssen wir uns in der Kirche jetzt selber klein machen und beleidigen? 
Andererseits waren Menschen in den Social Media begeistert und vor allem angerührt:  
Ja, wir Christen sind nicht per se die besseren Menschen.  
Wir sind nicht perfekt.  
Schon Jesus sagte:  
Ich bin nicht zu den Gesunden gesandt,  
sondern zu den Kranken.  
Und genauso handelte er.  
Letztendlich waren auch seine Jünger eine ziemliche Gurkentruppe - aber von ihm geliebt. 
Wir Christen sind Gottes geliebte Gurkentruppe. 
Letzte Woche saßen wir zum Nikodemus-Projekt  
an fünf Abenden, meist im Garten zusammen.  
Wir waren immer so um die 20 Menschen,  
Ältere und Jüngere, Männer und Frauen.  
Und wir redeten über Gott und die Welt.  



Ob wir schächer werden, wenn wir Schwachen helfen?  
Was am Ende vom Leben bleibt.  
Wer vorangeht, wenn es drauf ankommt.  
Ob wir die Welt verändern oder die Welt uns.  
Und wie man sich eigentlich auf jemanden verlassen kann, den man nicht fassen kann.  
Und die Menschen erzählten.  
Vom Vertrauen und von Zweifeln.  
Ganz persönlich, mit ganz viel Herz. 
Ich sage Euch ganz ehrlich:  
Wir waren an den Abenden nicht der Club der Superfrommen.  
Eher schon mal die Mühseligen und Beladenen.  
Oder eben eine Gurkentruppe, aber von Gott geliebt. 
 
„Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn  
samt den Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist.“ 
 
Ganz beiläufig sagt es Paulus. 
In einem Nebensatz, als wäre es nichts Besonderes.  
Und ich frage mich, warum er es mir sagt? 
(…) 
 „Ja damals“, sagt er, „als ich (für meinen Glauben) im Knast saß…“ 
Soll ich das glauben? Dieser alte, weise Mann, 
grauer Stoppelbart, penetrantes After Shave.  
Lesebrille auf der Nasenspitze, redet etwas zu laut.  
Und nervt mich unglaublich.  
„Ja,“ sagt er, „früher, da habe ich viel Mist gebaut. 
Manchmal hatte ich so eine richtige Hasskappe auf. 
Aber dann hat sich mein Leben geändert.  
Weil ich dem Richtigen begegnet bin: Jesus“   
Ich will meine Ohren dicht machen, will dieses Leben nicht hören,  
mein eigenes reicht mir doch schon und das ruft schon lange  
„Kümmere dich mal um dich selbst, um deine Seele. Mach mal Urlaub! Urlaub!“  
Ich will hier einfach nur sitzen und DIE ZEIT lesen,  
aber es geht nicht.      
Ich merke, wie ich denselben Absatz zum dritten Mal lese  
und noch immer nicht erfasse. 
Es hilft nichts.  
Und so lege ich alles ab, meine Zeitung, meinen Frust.  
(…)  
Und ich höre zu. 
 
In Kassel steigt er aus. Oder um. Ich weiß es nicht. 
Und auch wenn mir gegenüber  
jetzt eine Mutter mit ihrer kleinen Tochter sitzt,  
ist Paulus immer noch da. 
Und sein Leben ist da. 
Und mein Staunen: 
Wie er das geschafft hat! Wahnsinn! 
Einzelne Worte schweben noch schwer unter der Gepäckablage:  
Steinigung. Damaskus. Neuanfang.  
„Sozusagen begnadigt!“, sagte er. 
Begnadigt. Begnadet. Gnade.  
Ganz beiläufig hat er es gesagt. 
 
Amen. 
 


