
Hier bin ich ….sende mich
Gott will 

Dich 

gebrauchen



hier bin ich … sende mich 

Saulus

• Geboren in Tarsus
• Eltern beide Juden
• Ausbildung Zeltmacher, Rabbinerschüler eines namhaften 

hochgeschätzten Gelehrten
• Ein Eiferer für Gott
• Ein Genie in der Ausbildung
• Ein Gesetzestreuer Pharisäer mit römischen Bürgerrecht
• Lästerer, Verfolger, Gewalttäter gegen Christen

• Er wurde zum bedeutsamsten Missionar des Christentums
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Hananias

• Ein gewisser Jünger in Damaskus
• Gottesfürchtig, Ge-horsam, Demütig, 
• Er hört die Stimme Gottes
• Er ist bereit Gott zu dienen
• Er bekam ein ganz besonderen Auftrag von Gott
• Er zeigte Liebe, Güte und Barmherzigkeit



hier bin ich … sende mich 

Apostelgeschichte 9,10-19

10 In Damaskus lebte ein gläubiger Mann mit Namen Hananias. Den rief der Herr in einer 
Vision: »Hananias!« Er antwortete: »Ja, Herr!« 11 Der Herr sagte: »Geh in die Straße, die 
›Gerade‹ genannt wird, zum Haus von Judas. Dort frage nach Saulus von Tarsus. Er betet zu mir, 
12 und er hat in einer Vision gesehen, dass ein Mann mit Namen Hananias kommt und ihm die 
Hände auflegt, sodass er wieder sehen kann.« 13 »Aber, Herr«, rief Hananias aus, »ich habe 
gehört, wie viel Schlimmes dieser Mann den Gläubigen[3] in Jerusalem angetan hat! 14 Und er 
hat von den obersten Priestern die Vollmacht erhalten, alle hier zu verhaften, die deinen 
Namen anrufen.« 15 Doch der Herr erwiderte: »Geh und tu, was ich sage. Saulus ist mein 
auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch 
dem Volk Israel. 16 Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss.« 17 Da 
machte Hananias sich auf den Weg und fand Saulus. Er legte ihm die Hände auf und sagte: 
»Saul, Bruder, der Herr, der dir auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, 
damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst.« 18 Im gleichen 
Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen, und er konnte wieder sehen. Da stand 
er auf und ließ sich taufen. 19 Danach aß er und kam wieder zu Kräften. Saulus blieb zunächst 
bei den Gläubigen in Damaskus. 
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Jesaja 6,8 

Dann hörte ich den Herrn fragen: »Wen soll ich senden? Wer wird 
für uns gehen?« Und ich sagte: »Hier bin ich, sende mich.



hier bin ich … sende mich 

Wagen wir uns auf die Frage vom Himmel auch so zu antworten?
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