
12. Sonntag nach Trinitatis / Apostelgeschichte 9, 1-20 

Pfarrer Stefan Körner 

Vor ein paar Jahren, als ich noch Redakteur bei der Kirchenzeitung war, durfte ich ein 

Interview mit Felix Benneckenstein führen. Felix Benneckenstein stammt aus Straubing in 

Niederbayern und das hört man ihm auch an. Ungefähr als er 14 Jahre alt war, kam er in 

Kontakt mit der Neonaziszene. Seine Lehrer, sagt er, waren total überfordert. Er verkracht 

sich mit seinen Eltern, bricht das Gymnasium ab, haut ab. Bei den Neonazis aber fühlt er sich 

angenommen und akzeptiert. Sein Weg führt ihn erst nach München, dann nach Dortmund. 

Schnell wurde aus einem kleinen Mitläufer eine Szenegröße. Redner, Agitator, Liedermacher. 

Er hatte ein Weltbild gefunden, das ihm Schutz bietet. Das Weltbild der Neonazis bietet eine 

schlichte Erklärung für alles Bedrohliche, Komplexe, Herausfordernde. Es schenkt ihm 

Orientierung. 

Da steht er schon längst auf den Fahndungslisten der Polizei.  

Sein Weltbild bekommt Risse, als er in der JVA Stadelheim einsitzt. Tür an Tür mit 

Abschiebehäftlingen. Ausländer, deren einziges Vergehen der Verstoß gegen das 

Aufenthaltsrecht war. Straftäter war da keiner. „Da hab ich mich geschämt“, sagt Felix 

Benneckenstein. Der Neonazi müsste eigentlich froh gewesen sein: Die Menschen mit 

ausländischen Wurzeln sollen ja abgeschoben werden. Aber Felix freut sich nicht. Er schämt 

sich. Er braucht noch zwei Jahre, bis er mit der Neonaziszene bricht. Seither gilt er als 

Verräter. Felix steigt aber nicht nur aus. Er gründet in Bayern selbst einen Verein, der beim 

Ausstieg aus der Szene helfen soll. 

Wenn man von Felix liest oder hört, da taucht sie manchmal auf, die Wendung: Vom Saulus 

zum Paulus. Und es stimmt schon. Da gibt es Parallelen.  

Auf ihre Art waren beide, Saulus und Felix, in ihren Überzeugungen, in ihrem Glauben und 

Tun: Fundamentalisten. 

Es gibt einige Merkmale, woran man Fundamentalisten erkennen kann. Sie verfügen über ein 

in sich geschlossenes Weltbild. Und diese Sicht auf die Welt ist die einzig wahre Sicht. Gegen 

rationale Argumente ist man immun. Eine Diskussion ist weder möglich noch gewollt. In 

dieser Weltsicht gibt es keinen Platz für Spannungen, für Widersprüche. Es ist eine Welt des 

radikalen Ja oder nein, Schwarz oder Weiß, dafür oder dagegen, wir oder die. Und natürlich 

ist die Gruppe derer, die das eigene Weltbild teilt, in dieser Sicht mehr wert als alle anderen. 

Das war bei Saulus der Fall, der die Christen verachtete und verfolgte. Und bei Felix, der auch 

vor Gewalt gegen Andersdenkende nicht zurückschreckte. Denn Fundamentalisten glauben 

ganz fest daran, dass die Welt, dass die Gesellschaft vor die Hunde geht. Und die anderen sind 

Schuld daran, dass es so ist. Die Uhren müssen zurückgedreht werden. Zur Not auch mit 

Gewalt. Es beginnt mit einer radikalen, herabwürdigenden Sprache und es endet nicht selten 

in körperlicher Gewalt. Man wähnt sich im Recht, man glaubt, man sei moralisch einwandfrei: 

Saulus glaubt, mit seinem Glauben die Verfolgung der Christen begründen zu können. Für 

Zweifel gibt es keinen Raum. Und doch gibt ein solches Weltbild Schutz. Es gibt Orientierung 

und Sinn. Es gibt einfache Antworten auf komplexe Fragen. Spannungen auszuhalten dagegen 



ist schwer. Und je komplexer die Welt wird, je größer die Herausforderungen, die 

Spannungen im Umfeld aber auch die Spannungen in der eigenen Seele: 

Desto reizvoller wird ein einfaches Weltbild – schwarz, weiß. Wir, die. 

Und wenn man sich umschaut, dann muss man gar nicht erst auf religiöse Fundamentalisten, 

Neonazis oder radikale Linke schauen. Man findet viele dieser Merkmale in Ansätzen 

erschreckend oft in öffentlichen Debatten, in den Kommentarspalten und 

Meinungsäußerungen. Schauen und hören Sie einmal hin, wie oft in Kategorien des entweder 

/ oder gedacht und polemisiert wird und wie selten ein versöhnendes „sowohl als auch zu 

hören“ ist. Vom Infrage-Stellen der eigenen Position, vom Eingestehen des eigenen Irrtums 

ganz abgesehen. Wie oft werden andere beschuldigt und herabgewürdigt, beleidigt und 

bedrängt. Wie oft auf andere herabgesehen. 

Dabei bräuchte es in unserer kaputten Welt doch gerade das: Versöhnung statt Spaltung, 

Umkehr statt sturen Beharrens, Irrwege eingestehen statt dogmatischem Weiter-So, 

Differenzierung statt Einfalt, Spannungen aushalten statt Unterschiede einzuebnen. 

Die Geschichte von der Bekehrung des Paulus gibt da wertvolle Hinweise. Keiner von uns hier 

wird wohl ein radikales Damaskuserlebnis brauchen, weil er oder sie Fundamentalist ist. Aber 

vor der Gefahr eines allzu schlichten Weltbildes, vor der Gefahr, sich höherwertiger und 

überlegen zu fühlen, vor der Gefahr, sich und seine Meinung absolut zu setzen ist niemand 

von uns gefeit. Auch ich nicht. Und deshalb brauchen auch wir Hinweise, wie wir uns davor 

wappnen.  

Der erste Hinweis: Es braucht Zeit. So schön und spannend sich solche Bekehrungen vom 

Saulus zum Paulus auch lesen: Sie sind nur die halbe Wahrheit. Jede wirkliche Umkehr hat 

eine Vorgeschichte. Dass sind meist Begegnungen, die dem starren Gebäude erste Risse 

zufügen. Begegnungen, durch die ich anfange, mich zu hinterfragen. Bei Felix Benneckenstein 

waren es die Männer in Abschiebehaft und ihre Tränen. Bei Saulus/Paulus sicher die 

Standhaftigkeit der ersten Christen und ihre Gewaltlosigkeit, mit der sie auf Unrecht 

reagierten. Später wird Paulus schreiben, dass allen Menschen das Wissen um Gut und Böse, 

um Richtig und Falsch ins Herz geschrieben ist. Es sind besondere Begegnungen, die an dieses 

tief in uns schlummernde Wissen rühren. An Mitgefühl und Wärme. Ideologien und 

Weltbilder können es begraben haben. Aber es ist immer nie ganz weg. Es kann wieder 

freigelegt werden. Wir alle wissen, was richtig und falsch ist. Der Schutt darüber muss weg. 

Die Frage an uns ist also: Bin ich wirklich in Kontakt mit dem Kompass Gottes in meinem 

Herzen oder sind es vielmehr doch meine Vorurteile, meine vorgefassten Meinungen.  

Der zweite Hinweis: Es braucht Größe und Stärke. Wer von seiner lange eingeübten Position 

abrückt, gerät augenblicklich ins Kreuzfeuer. Felix Benneckenstein muss noch immer die 

Rache seiner ehemaligen Kameraden rechnen. Paulus wurde später selbst verfolgt. Und nicht 

selten steht der Vorwurf im Raum, der Umgekehrte hänge ja nur sein Fähnchen nach dem 

Wind. Die Frage an uns ist also: Hätte ich die innere Größe, meine Irrtümer einzugestehen? 

Was fehlt mir vielleicht noch? Bitten wir den Geist Gottes, dass er uns diese Größe gibt. Denn 



ohne sie kann sich nie etwas unheilvolles in etwas segensreiches verwandeln. Im Großen wie 

im Kleinen. 

Der wichtigste Hinweis ist aber vielleicht der: Es braucht Menschen, die diese Veränderung 

mittragen und unterstützen. Nachdem Saulus bei Damaskus ein Licht aufgeht, begegnet ihm 

ein Mensch mit Namen Hananias. Der gehört zu der Gruppe, die von Saulus verfolgt wurden. 

Als sie sich begegnen, sagt Hananias „Bruder Saulus“ zu ihm. Er nennt den Verfolger Bruder. 

Wäre Hananias Saulus mit Misstrauen und Angst begegnet, aus Saulus wäre nie Paulus 

geworden. Jede Veränderung, jede echte Umkehr braucht ein Klima, in der sie gedeihen kann. 

Es braucht Menschen, die denen, die sich verändern wollen, Vertrauen vorschießen. 

Menschen, die von ihrer Position abrücken, die ihren Irrtum eingestehen, die neu anfangen, 

die brauchen Menschen, die ihnen das ermöglichen. Die sie nicht auf ihre Vergangenheit 

festnageln oder die Fehler der Vergangenheit vorhalten. 

Im Moment ist das die vielleicht große Herausforderung, mit der mich diese Geschichte 

konfrontiert. Leben und pflegen wir ein Miteinander, in dem Menschen sich verändern und 

umkehren können? Oder pflegen wir ein Klima, das persönliche oder geistliche 

Veränderungen im Keim erstickt. 

Wir brauchen ein solches Klima. Ohne ein solches könnte aus Verfolgern keine Apostel 

werden.  

Ohne dieses Klima würde die Liebe erstickt, der Geist Gottes am Wirken gehindert. Ohne all 

das, hätte Paulus nicht später Sätze wie diesen geschrieben: „Die Liebe tut dem Nächsten 

nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung.“ 

Gott schenke uns die Einsicht, mit seinem Wort und seinem Kompass in uns in Kontakt zu 

kommen. Er schenke uns die Größe, Fehler einzugestehen. Und er gebe uns Kraft, dass wir 

alle zu einem Klima beitragen, in dem Liebe, Umkehr und Versöhnung möglich werden. 

 


