
Sitzen und Reden 

Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht: ein Mann aus Mazedonien stand da 
und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns! 10 Als er aber die 
Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, 
gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. 11 
Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten 
Tag nach Neapolis 12 und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks 
von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser 
Stadt. 13  

Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass 
man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort 
zusammenkamen. 14 Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine 
Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu; der tat der Herr das Herz auf, so 
dass sie darauf achthatte, was von Paulus geredet wurde. 15 Als sie aber mit ihrem 
Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den 
Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. 

Predigt zum 3.3.10 Tuningen 

Es ist ein historischer Moment. Paulus und seine Mitarbeiter gehen von Kleinasien 
nach Europa. Das ist der Beginn des Christentums in Europa. Davor wird berichtet, 
wie Paulus mit seinen Leuten in einigen Orten Kleinasiens abgewiesen wurde. Die 
Menschen dort wollten vom Evangelium nichts hören.. Es heißt immer wieder: der 
heilige Geist verwehrte ihnen, das Wort zu predigen, der Geist ließ es nicht zu. Die 
Lage war einigermaßen aussichtslos 

Das kennen wir auch zu Genüge, dass Menschen unseren Glauben ablehnen - oder 
was wohl noch häufiger ist, dass sie einfach kein Interesse haben. Ich las letzte 
Woche die Darstellung einer katholischen Religionslehrerin, die darüber erschüttert 
war, wie wenig Interesse ihre Schüler an der Kirche haben. Selbst die Kinder, die 
gleichzeitig als Ministranten in der Kirche tätig waren, kannten kaum eine biblische 
Geschichte. Als die Lehrerin verwundert fragte: Aber ihr geht doch sonntags in die 
Kirche, antworteten die Kinder: Da hören wir gar nicht zu. Das interessiert uns nicht. 
Ein in ihrer Religionsstunde sehr engagierter Oberstufenschüler erklärte der Lehrerin 
freiweg: Meine Eltern sind nicht gläubig und reden mit mir nicht über den Glauben. 
Ich bin auch nicht gläubig und werde so den Glauben auch nicht an meine Kinder 
weitergeben. Und dann fragt er nachdenklich: Wie soll das mit der Kirche also 
weitergehen? (Publik Forum 3-19 S.35) 

Was machen Paulus und seine Mitarbeiter in dieser Situation, wo sie abgewiesen 
werden und auf kein Interesse stoßen? Sie schlagen jetzt eine neue Richtung ein: 
von Kleinasien nach Europa. Aber nicht aus Verzweiflung, weil sie in der letzten Zeit 
in der Region keinen rechten Erfolg hatten mit ihrer Sache, sondern weil sie sich von 
Gott zu diesem Schritt beauftragt wussten. Paulus hatte einen Traum, so wird es 
erzählt. Im Traum erscheint ihm ein Mann aus Mazedonien und der bittet ihn: Komm 
herüber und hilf uns! 

Paulus spürt, dass Gott ihn beruft, nach Europa zu gehen. Er landet in der 
Provinzhauptstadt Philippi, einer römischen Kolonie. Eine lebendige Stadt mit viel 
Kultur, in der auch das wirtschaftliche Leben blüht. Die Männer um Paulus bleiben 
einige Tage dort, heißt es. 

Und dann wird erzählt, wie in Philippi eine erste Gemeinde entsteht. Merkwürdig 
unspektakulär und leise geht das vor sich. Es beginnt am Ufer eines Flusses mit 
einer Gruppe von Frauen. Da im Freien, wo die kleine jüdische Gemeinde wohl ihre 



Gebetsstätte hat. Keine starken Führungspersönlichkeiten treten hier auf, sondern 
ein etwas angeschlagener, weil zuletzt nicht sonderlich erfolgreicher Paulus hat sich 
auf den Weg gemacht. Keine kämpferische Großveranstaltung auf dem Marktplatz 
wird hier organisiert, sondern quasi am Wegesrand ergibt sich ein ruhiges Gespräch 
mit einer Handvoll Frauen. Es ist Sabbat und die Frauen sind runter zum Fluss 
gegangen, um dort zu beten. Paulus und die seinen kommen hinzu, sie setzen sich 
und kommen mit den Frauen ins Gespräch.  

Paulus geht dahin, wo die Leute sind. Er sucht Anknüpfungspunkte für ein Gespräch. 
Er überfällt sie nicht mit seiner  Botschaft. Und er sucht Leute, bei denen er eine 
gewisse Nachdenklichkeit vermutet, Menschen, die über den Sinn des Lebens 
nachdenken. „Wir setzten uns zu ihnen und redeten mit ihnen“ heißt es in dem 
Bericht. Offensichtlich geht es nicht nur um Predigt und Verkündigung. Paulus stellt 
sich auf keine Kanzel. Sitzen und reden heißt ja auch, sich auf die gleiche Ebene 
begeben wie das Gegenüber. Und so werden Paulus und Lydia der Purpurhändlerin 
dort am Fluss über Gott und die Welt gesprochen haben. Darüber, wie das Geschäft 
läuft, dass die Kriminalität ihr Angst macht, dass die Steuern immer mehr steigen und 
sie vielleicht nicht mehr weiß, wie sie ihre Angestellten bezahlen soll. Aber auch über 
ihre eigene Lebensgeschichte, was sie noch vom Leben erwartet, von Träumen und 
Hoffnungen ebenso wie von Leid und Enttäuschungen. Von Abbrüchen und 
Aufbrüchen. Vielleicht auch davon, dass sie das Gefühl hat, eigentlich nur gelebt zu 
werden. Vielleicht hat Paulus dann auch von sich erzählt, von sich ganz persönlich. 
Über den Glauben reden, das geschieht hier auf Augenhöhe, im Gespräch und 
Voneinanderlernen. 

Das war auch das Wertvolle in den vier Wochen Vesperkirche, die Mitte Februar zu 
Ende gingen. Dass es Gelegenheiten zum Gespräch auf Augenhöhe gab, am Tisch 
oder vor der Kirchentür, mit Fragen und Erzählen und gegenseitigem Kennenlernen. 
Am letzten Tag haben sich einige Menschen sehr herzlich von mir verabschiedet. 
Daran habe ich gemerkt, wie wertvoll die Begegnungen am gemeinsamen Tisch 
waren. 

Mit Lydia passiert dabei etwas. Sie hört nicht nur zu. Sie lässt das Gehörte auch auf 
sich wirken. Das ist nicht das Werk des Paulus, sondern das Werk des Heiligen 
Geistes. Gott hat ihr das Herz geöffnet, heißt es. So fängt das an. Glauben kann man 
nicht eintrichtern. Glaube geht nur, wenn Gott selber das Herz öffnet. Und kaum zu 
glauben, aber das Gespräch am Fluss mündet in eine Taufe. Die Taufe zeigt Lydia 
und allen anderen, die sich taufen lassen: Ich gehöre dazu. Gott sieht mich neu an. 
Bei allem, was mich umtreibt: die Sorge um mein Haus, um Handel und Geschäfte; 
die Sorge um die Menschen, für die ich verantwortlich bin; die Sorge um das, was ich 
leisten kann und was nicht; bei allem, was mich umtreibt: Gott sieht mich an. Ich 
gehöre dazu. So fing das an - damals in Philippi. 

Ein prägender Anfang. Sanft und unauffällig breitet sich das Evangelium aus. Mich 
verblüfft vor allem der Schluss der Erzählung. Lydia muss Paulus und die anderen 
Männer bedrängen, in ihr Haus zu kommen und zu bleiben. Sie nötigt Paulus und 
seine Mitarbeiter, zu bleiben, heißt es. Was soll das bedeuten?  
 
In der Regel wird die Stelle so ausgelegt, dass Lydia aus Dankbarkeit die Missionare 
zu sich einlädt. Das ist sicher richtig. Aber dieses Drängen meint vielleicht auch noch 
etwas Anderes. Lydia lässt sich nicht von vorbeieilenden Missionaren mit der 
Botschaft abspeisen. Ihr ist es wichtig, noch weiter Gemeinschaft mit ihnen zu 
haben. 
 
Das hat mich nachdenklich gemacht. Ich werde öfter von Leuten eingeladen, die als 
Geflüchtete zu uns gekommen sind. Meistens lehne ich das ab mit dem Verweis, 
dass ich keine Zeit habe. Stimmt ja oft auch. Vermutlich hatte Paulus auch schon 



Pläne, wie es weitergehen sollte, er hatte ja noch so viel vor, ganz Europa wartete 
auf ihn, die Stadt Athen, und am Schluss sogar die Stadt Rom. Lydia formuliert: 
Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und 
bleibt da. Und sie nötigte uns. Es geht um Anerkennung. Einen Menschen kann man 
nur anerkennen, wenn man sich Zeit für ihn nimmt. Diese Geschichte macht mir 
deutlich: Das kommt bei mir leider oft zu kurz und das ist schade. 
 
Die Geschichte der Begegnung des Paulus mit der Purpurkrämerin Lydia in der 
Apostelgeschichte ist eine historische Momentaufnahme. Sie zeigt, wie der 
christliche Glaube von Kleinasien nach Europa gekommen ist. Sie zeigt aber auch, 
wie Mission damals ausgesehen hat und wie die ersten christlichen Gemeinden 
entstanden sind.  Das kann auch für uns heute beispielhaft sein. 
 
Mission geschieht in der persönliche Begegnung zwischen Menschen. So erreicht 
Paulus Lydia. Und sie lässt sich mit ihrem ganzen Haus taufen. Sie werden zur 
Keimzelle einer christlichen Gemeinde. 

Und an dieser Gemeinde ist abzulesen, was von Anfang an prägend war. Sie wird zu 
einer Insel inmitten dieser geschäftigen Stadt, sie ist ein offenes Haus, in dem es 
geschwisterlich zugeht, inmitten einer Gesellschaft, in der ganz andere Spielregeln 
herrschen. Eine gastfreundliche Gemeinde mit offenen Türen und Menschen, denen 
man abspürt: Denen ist das Herz aufgegangen. Und weil das so ist, gehen sie etwas 
anders miteinander um. Da zählt nicht, was einer war oder ist oder hat oder kann, 
sondern da heißt es: Du gehörst auch dazu. 

Die Kraft des Anfangs: Möge auch unsere Gemeinde und unser Dorf ein Ort sein, wo 
das Evangelium ins Gespräch kommt, nicht nur im Gottesdienst, sondern auch am 
Küchentisch oder bei Begegnungen auf dem Platz oder vorm Nahkauf, in 
persönlichen Gesprächen. Mögen wir erfahren, wie dieses Evangelium Menschen 
verändert, so dass nicht mehr zählt, ob einer arm ist oder reich, einheimisch oder 
fremd, Mann oder Frau, gesund oder krank, voll leistungsfähig oder behindert. 
Beides gehört zusammen: das Wort von der Liebe Gottes und die Gemeinschaft, zu 
der es anstiftet. Sitzen und Reden.  

Noch ein Wort zu der Religionslehrerin. Was ist ihr Fazit aus der ernüchternden 
Erkenntnis, wie wenig Interesse bei ihren Schülern vorhanden ist. Sie schreibt am 
Schluss ihres Artikels: Wir dürfen aber auch vertrauen auf die Botschaft, die wir 
vertreten. Sie braucht keine großartige Didaktik und keine trickreiche Vermittlung. Sie 
spricht für sich und kann ihre Wirkung entfalten. Wir dürfen mit Humor, etwas 
Selbstironie und Augenzwinkern auf unser Tun schauen. Das tut allen gut. Wir 
müssen uns anbieten als authentische Zeugen unseres eigenen Glaubens und 
Zweifelns. 

Amen       Hans-Ulrich Hofmann 


