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Eine Sternstunde der europäischen Geschichte 

Gottesdienst mit Abendmahl an Sexagesimae 

in der Nikolauskirche Satteldorf am 23.2.14 

 

Orgelvorspiel: Anette Ley 

 

Eingangslied: 166,1-4 

Tut mir auf, die schöne Pforte 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

 

Heute, wenn ihr seine Stimme hört, 

so verstockt eure Herzen nicht. (Hebr. 3,15) 

 

Psalmgebet: 63  (729) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater und dem Sohn 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

Schriftlesung: Lukas 8, 4-8 

Christine Schuh 

 

Kirchenchor: Leben aus der Quelle 

 

Predigt über Apg 16, 9-15 

 

Der Evangelist Lukas berichtet von einer Begebenheit auf der 

zweiten Missionsreise des Paulus: 

 

Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht: 

ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn: 

Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns! 

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. 

Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach 

Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis 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. 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. 

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. 
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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. 

 

 

Liebe Gemeinde, 

in Apg 16 erzählt Lukas, wie das Evangelium von Jesus Christus 

zum ersten Mal europäischen Boden betritt. 

Es war auf der zweiten Missionsreise, als der Apostel Paulus 

zusammen mit seinen Begleitern Timotheus und Silas 

in die mazedonische Stadt Philippi kam. 

Hier in Philippi ist es die Purpurhändlerin Lydia, 

die sich mit ihrem Haus als erste Europäerin taufen lässt. 

Das erste europäische Christenkind, so berichtet uns Lukas, 

ist also eine Frau! 

Allein das ist schon eine unerhörte Neuigkeit! 

Es gehört zu den erstaunlichen Fakten der ersten Christenheit, 

dass in dieser neuen Religionsgemeinschaft auf eine 

bemerkenswerte Weise alle bis dahin bekannten Barrieren und 

zwischenmenschlichen Grenzen aufgebrochen werden: 

 

Der Unterschied zwischen rein und unrein gilt nicht mehr. 

Die Grenze zwischen Juden und Heiden wird überschritten. 

Die sozialen Mauern zwischen den Menschen einer Volksgruppe 

sind aufgehoben. 

Und auch die für die ganze Antike gültige Trennlinie zwischen 

Mann und Frau wird aufgebrochen. 

In einer bis dahin noch nie gekannten Weise wird jedem 

Menschen das gleiche Zugangsrecht zur Glaubensgemeinschaft 

und die gleiche Würde als religiöse Person zuerkannt. 

 

Im Galaterbrief hat Paulus diese grundstürzende Tatsache 

in seinen berühmt gewordenen  Diktum so auf den Punkt 

gebracht  (Gal 3,27f.): 

„Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, 

habt Christus angezogen. 

Hier ist nicht Jude noch Grieche, 

hier ist nicht Sklave noch Freier, 

hier ist nicht Mann noch Frau, 

denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.“ 

 

Das ist der Anfang des europäischen Gedankens der Freiheit und 

Gleichheit, des Gedankens der Menschenwürde und Toleranz. 

In Christus sind alle Menschen gleichermaßen zu freien Bürgern  

und Bürgerinnen des Reiches Gottes geworden. 

 

Im römischen Reich der damaligen Zeit besaßen dagegen nur 

bestimmte Menschen das volle Bürgerrecht. 

Drei Bedingungen waren es, die dazu nötig waren: 

Sie mussten erstens frei geboren, also keine Sklaven sein. 
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Zweitens man musste männlich sein. 

Und drittens das römische Bürgerrecht besitzen. 

 

Paulus selbst erfüllte alle drei dieser Bedingungen und konnte 

sich daher im Konfliktfall auf sein Recht als freier römischer 

Staatsbürger berufen. 

Was bedeutet, dass er nicht aus reiner Willkür gefangen 

genommen, sondern nur über ein ordentliches Gericht und eine 

ordentliche Gerichtsverhandlung angeklagt werden konnte. 

 

Frauen wie die Purpurhändlerin Lydia zeigen, 

was im damaligen römischen Reich für Vertreterinnen des 

weiblichen Geschlechts möglich war und was nicht. 

Frauen konnten im römischen Reich im Unterschied zum alten 

Griechenland ein relativ unabhängiges Leben führen. 

Jedenfalls dann, wenn sie aus einer freien und sozial 

unabhängigen Familie stammten. 

Sie waren zwar nur bedingt geschäftsfähig, konnten aber 

dennoch - wie Lydia - als eigenständige Unternehmerinnen und 

Geschäftsfrauen agieren. 

Über ihre eigene Person hinaus besaßen Frauen allerdings keine 

weiteren bürgerlichen Rechte. 

Sie konnten weder als Vormund, noch als Bürge auftreten. 

Sie konnten keine politischen und öffentlichen Ämter bekleiden. 

Die Stellung einer Frau in der römischen Gesellschaft war stark 

abhängig vom sozialen Rang ihrer Familie. 

Nicht frei geborene, mittellose Frauen wie beispielsweise 

Sklavinnen waren völlig rechtlos. 

Sie waren Freiwild und leichte Beute für jedwede Willkür 

mächtiger und wohlhabender Bürger. 

 

Als Paulus mit Timotheus und Silas in Philippi ankommt, 

waren es ausschließlich Frauen, bei denen die Botschaft des 

Evangeliums auf Interesse stößt. 

Lukas berichtet, dass der Apostel sich auf seiner zweiten 

Missionsreise gerade in einer ausgesprochenen Krise befand. 

In der Provinz Asien war ihnen vom heiligen Geist verwehrt 

worden, das Evangelium zu verkündigen. 

Widrige Umstände verhinderten  jedweden Missionserfolg. 

Offenbar waren sie überall, wo sie auftraten, auf unverständige 

taube Ohren gestoßen (Apg 16,6.) 

Bis nach Phrygien und Galatien waren sie gezogen. 

 

„Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten 

sie, nach Bithynien zu reisen; doch der Geist Jesu ließ es 

ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab 

nach Troas.“ berichtet Lukas (Apg 16,7f.). 

 

In Troas hatte Paulus dann den besagten Traum in der Nacht: 
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„… ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn: Komm 

herüber nach Mazedonien und hilf uns!“ 

 

Paulus deutet die Erscheinung als Berufung Gottes, das 

Evangelium nun auch hinüber nach Mazedonien zu bringen. 

Doch anders als erwartet, wird der Apostel in Mazedonien 

keineswegs mit offenen Armen empfangen. 

Weder in Samothrake noch in Neapolis nimmt man Notiz von 

ihm. Auch in Philippi finden sich keine zehn Männer, zu denen 

der Apostel am Sabbat in der Synagoge predigen könnte. 

 

Es ist eine Zeit der geistlichen Dürre, die der Apostel 

durchleiden muss. 

Lediglich einige Frauen findet er vor am Fluss beim Beten, 

denen er das Evangelium verkündigen kann. 

Wir können uns vorstellen, was im Herzen des Apostels  

vorgegangen sein muss. 

Auch bei ihm werden sich Gefühle der Anfechtung und 

Entmutigung eingestellt haben. 

Auch er hätte lieber vor einem vollen Haus in der Synagoge 

gepredigt oder als Attraktion vor den Bürgern Philippis 

auf dem Marktplatz. 

Stattdessen sind es nur eine Hand voll Frauen, 

die sich für seine Botschaft interessieren? 

Was ist das für eine kärgliche Berufung, die ihm Jesus da 

aufgetragen hat?! 

Als der Apostel mitten drin steckt in seiner Arbeit in Philippi, 

wird es für ihn wohl kaum Gefühle des Triumphes gegeben 

haben. Denn der durchschlagende Erfolg stellt sich auch in 

Mazedonien nicht ein. 

 

Doch Paulus bleibt seiner Berufung treu und ergreift auch die 

unscheinbarste Gelegenheit beim Schopf. 

Statt hochmütig über die wenigen Frauen hinwegzugehen, 

lässt er sich auf die Begegnung mit ihnen ein. 

Noch ahnt er dabei nicht, dass die Begegnung mit der 

Purpurhändlerin  Lydia Geschichte schreiben wird. 

 

Ja, ich glaube, das geschieht immer wieder, dass die Bedeutung 

einer Begegnung uns erst im Nachhinein zum Bewusstsein 

kommt. Denn manchmal übersehen wir die zarten Keime, 

die da am Anfang einer bedeutenden Entwicklung stehen. 

Paulus ahnt zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass mit der 

Bekehrung der Lydia der Grundstein für die erste 

heidenchristliche Gemeinde auf europäischen Boden gelegt ist. 

 

Diese Lydia war eine Geschäftsfrau, aus Thyatira zugezogen,  

jener Stadt, die für ihre Textilfärberei und Purpurfärberei 

berühmt war in der damaligen Zeit.  
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Lydia war vermögend, selbständig und hatte einen klugen Kopf.  

Als sie die Predigt des Paulus hörte, geschah das, was immer 

geschehen muss, damit ein gutes Wort auf fruchtbaren Boden 

fällt: Der Herr selbst hat mit seinem Geist ihr Herz aufgetan, so 

dass sie auf die Worte des Apostels achthatte und sie in sich 

aufnahm. Die Folge ist: Lydia beginnt zu verstehen. 

Sie begreift, was Paulus sagt, und 

sie ergreift die sich ihr bietende Gelegenheit beim Schopf. 

Lydia kommt zum Glauben und lässt sich mit ihrer ganzen 

Hausgemeinschaft umgehend taufen. 

 

Das also muss alles zusammen kommen: 

Das Evangelium muss äußerlich leibhaft verkündigt werden. 

Und Menschen müssen es leibhaft hören. 

Doch das allein verbürgt das Verstehen des Wortes Gottes noch 

nicht. Dass es zum Verstehen kommt, wird erst durch 

den Geist Christi selbst gewirkt dadurch, dass er innerlich die 

Herzen aufschließt. Wenn hierdurch aus dem Hören ein 

Verstehen wird, dann ist an dritter Stelle nun der Mensch selber 

gefragt: nämlich gefragt dahingehend, ob er dem so 

verstandenen Wort nun Vertrauen schenken will oder nicht. 

Bei Lydia sind alle drei Momente glücklich zusammen 

gekommen: Sie hört Paulus, der Herr selber schließt mit seinem 

Geist ihr Herz auf und sie gibt aufmerksam acht auf das, was 

Paulus spricht.  

 

Nicht allein Paulus ist also seiner Berufung gefolgt, 

sondern auch Lydia hat beherzt die Stunde als Kairos,  

als Wendepunkt ihres Lebens, ergriffen. 

Und eben dadurch ist die Begegnung zwischen Paulus und Lydia 

zu einem Kairos für die europäische Geschichte geworden. 

Hier in der Begegnung zwischen Paulus und Lydia  

kommt es zum Überschritt der christlichen Heidenmission 

von Kleinasien nach Europa. 

 

Gegen alle Gepflogenheiten der damaligen patriarchalischen 

Gesellschaft nötigt Lydia Paulus, Silas und Timotheus als Gäste 

in ihr Haus zu kommen. 

Der Apostel und seine Begleiter erweisen einer Frau die Ehre. 

Und Lydia ihrerseits ehrt ihre Gäste, indem sie ihnen alle 

Annehmlichkeiten der antiken Gastfreundschaft zuteil werden 

lässt. Aus Gastgebern und Gästen werden Freunde, 

Brüder und Schwestern im Geiste des Herrn. 

Über dieses Band der Freundschaft wird es an späterer Stelle der  

Apostelgeschichte noch einen Hinweis geben (Apg 16,40). 

 

Die Begegnung zeigt damit noch ein Weiteres:  

Die christliche Kirche wird von Anfang an immer auch vom 

Band der Freundschaft getragen. 
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Es ist das Band der Freundschaft, das viele christliche 

Hausgemeinschaften untereinander verbindet und auch über 

Gemeinden hinweg Zusammenhalt stiftet. 

Ein Band der Freundschaft in einer noch nicht da gewesenen 

Offenheit und Weite – es umspannt Menschen über Rassen- und 

Völkergrenzen hinweg, überbrückt unterschiedliche soziale 

Schichten, Geschlechter und Kulturen. 

 

Es ist das, was wir uns auch heute noch wünschen und als ein 

hohes Gut unserer Kirche schätzen: 

wenn wir spüren dürfen, dass sich ein Band der Freundschaft 

und Geschwisterlichkeit in unseren Gemeinden und darüber 

hinaus zwischen den Glaubenden spannt. 

 

Wie ist dieses Band der Freundschaft in die Welt gekommen? 

Es ist Gottes Geist selbst, der dieses Band von einem zum 

andern spannt. 

Darum hat ihn der Reformator Johannes Calvin auch so genannt: 

den Heiligen Geist - das Band der Liebe. 

 

Wenn Jesus seine Jünger in den Abschiedsreden als seine 

„Freunde“ anredet, dann ist darin ein Grundzug des christlichen 

Glaubens benannt - etwas Einmaliges in der Welt der 

Religionen! 

Die Besonderheit des Christentums, dass hier das Verhältnis von 

Mensch zu Gott als das Verhältnis einer tiefen innigen 

Freundschaft beschrieben wird. 

Angst und Furcht sollen nicht das Grundgefühl sein, das unseren 

Glauben an Gott bestimmt, sondern Vertrauen und Liebe. 

Freiheit, nicht Knechtschaft ist das Verhältnis, 

das unsere Beziehung zu Christus prägt. 

Jesus nennt seine Jünger „Freunde“. 

Er will sie nicht als Knechte verstanden wissen. 

Ein Knecht mag seinem Herrn gehorsam sein, aber 

er weiß eigentlich nicht, was sein Herr tut und warum. 

Es ist ein Gehorsam aus Zwang oder Pflicht, 

ohne Erkenntnis und Liebe. 

Jesus spricht seine Jünger hingegen als seine Freunde an, 

die wie er selbst verbunden sind durch das Band der Liebe.  

 

Verstehen wir nun, warum für Lukas diese  Episode in Philippi 

so wichtig ist? 

Eine Schlüsselepisode in der Apostelgeschichte. 

Die Begegnung zwischen Paulus und Lydia ist ein Kairos 

der frühen christlichen Kirche, 

eine Sternstunde in der Geschichte Europas! 

Gott schreibt Geschichte durch den Finger seines heiligen 

Geistes in den Herzen der Menschen. 

So war es, so ist es und so wird es bleiben! Amen 



 7 

 

Kirchenchor: Jesus lädt zu Tische ein 

 

Abendmahl 

 

Lieder währenddessen: 

213 Kommt her, ihr seid geladen 

289 Nun lob, mein Seel, den Herren 

304 Lobet den Herren, denn er ist sehr freundlich 

 

Dankgebet Psalm 103 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Abkündigungen 

 

Kirchenchor: Hevenu Schalom 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel  

 


