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Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Apostelgeschichte 16, 6-15 

Liebe Gemeinde, acht Jahre lang war ich bei den Missionarischen Diensten unserer Landeskirche und 

natürlich haben wir Paulus studiert. Wie hat er es denn angepackt, der große Völkermissionar? Wie ist 

er vorgegangen? Welche Strategien hat er verfolgt? Was war sein Erfolgsrezept?  

Wenn wir genau hinschauen, dann war von Erfolg zunächst nichts zu sehen – gar nichts. Die zweite 

Missionsreise beginnt mit einem Eklat. Paulus und sein Teamkollege Barnabas geraten dermaßen 

aneinander, dass sie sich trennen. Kennen die beiden ihre Bibel nicht: „Siehe, wie fein und lieblich ist 

es, wenn Brüder einträchtig beieinander sind“? Jeder der beiden Streithähne geht seinen eigenen Weg. 

Paulus sucht einen neuen Kollegen und reist in die heutige Türkei.  

Natürlich hatte Paulus einen Plan, eine Strategie. Aber die geht nicht auf. Sie kommen nicht in die 

zentrale Region der Provinz Asien, stattdessen plagen sie sich auf einem Zickzack-Kurs hin und her 

durchs Land. Von Beginn an schien der Wurm drin zu sein. Später werden sie in der 

Apostelgeschichte schreiben „Der Heilige Geist hat unsere Pläne nicht zugelassen“. Aber jetzt? Ich 

stelle mir einen frustrierten, vielleicht sogar ratlosen Missionar vor. Vorgestern stand ein Satz von 

Eugen Rosenstock-Huessy im Losungsbuch: „Die Ratlosigkeit des Beters ist die Vorbedingung neuer 

Offenbarung.“  

Liebe Gemeinde, manchmal müssen wir an die Grenzen unserer Möglichkeiten kommen, damit etwas 

Neues entstehen kann. Manchmal hören wir Gottes Stimme erst dann wieder, wenn wir mit unserem 

Latein am Ende sind. Ich stell mir vor, dass Paulus nicht einschlafen konnte, dass er betete, flehte, 

schrie zu seinem Gott. Und dann sieht er bei Nacht diese Erscheinung. Einen Mann, einen Griechen, 

einen Mazedonier, leicht erkennbar an der Kleidung und der Sprache: „Komm herüber nach 

Mazedonien und hilf uns!“ 

Paulus teilt diese Vision mit seinem Freund und Kollegen und sie erkennen beide in diesem Nachtbild 

einen Ruf Gottes. Ich wünschte uns, wir würden bei wichtigen Entscheidungen im Leben zu Gott 

beten und ihn um Ratschlag und Weisung bitten. Nicht nur: „Gott, segne mich, in dem, was ich gern 

tun will.“ Sondern vielleicht auch so herum: „Gott, lass mich tun, was du segnest.“ Dass wir hören, wo 

Gott uns haben möchte. So geht es für Paulus und Timotheus also von der heutigen Türkei nach 

Griechenland. Von Asien nach Europa. Grenzüberschreitung. Vielleicht sind für uns heute weniger 

Ländergrenzen das Thema als vielmehr Milieugrenzen. Würden wir es wagen überzusetzen zu 

Menschen aus dem hedonistischen Milieu oder zu Menschen aus dem sogenannten prekären Milieu? 

In Philippi fallen Sie nicht mit der Tür ins Haus. Sie bleiben erst einmal einige Tage in der Stadt. Und 

dann gehen sie dorthin, wo sich Menschen treffen, die offen sind für religiöse Fragen. In der 

römischen Kolonie Philippi durften sich die Juden vermutlich nur vor den Stadtmauern zum 

Gottesdienst treffen. Um einen jüdischen Gottesdienst überhaupt starten zu können braucht es zehn 

erwachsene Männer. Der Minjan ist sozusagen das Quorum, drunter geht´s nicht. So nehme ich an, 

dass es an diesem Sabbat nicht gereicht hat. Paulus und Timotheus machen aber nicht frustriert kehrt, 

sondern setzen sich zu den Frauen, die dort versammelt waren und beginnen mit ihnen zu reden.  

Liebe Gemeinde, das scheint mir nicht unwesentlich zu sein, was hier von Paulus und seinem 

Begleiter berichtet wird. Sie bleiben in der Stadt, sie setzen sich zu den Frauen, sie reden mit ihnen – 

bleiben, sitzen, reden. Es geht nicht, ohne Zeit zu investieren. Es geht nicht ohne die Begegnung von 

Mensch zu Mensch, von Auge zu Auge. Frau Jantz auf unserem Gemeindebüro ist dieser Tage dabei, 

die Statistik 2013 fertigzustellen. Da werden Gottesdienste, Veranstaltungen, Vorträge, Bibelwochen 

und Konzerte zusammengezählt. Alles hat sein Recht. Aber entscheidend wird bleiben, ob wir Zeit 



füreinander haben. Ob es möglich ist, dass wir bleiben, sitzen, reden  - von Ohr zu Ohr, von Herz zu 

Herz.  

Und immer wird es nötig sein, dass wir bereit sind, Ergebnisse zu akzeptieren, die völlig anders sind, 

als wir sie uns dachten. Ich kann mir vorstellen, dass Paulus und Timotheus die ganzen Tage Ausschau 

nach dem mazedonischen Mann gehalten haben, der ihnen im Traum erschienen war. Hier am Fluss 

aber war weit und breit kein Mann zu sehen. So kommen sie mit einer Frau ins Gespräch, und im Lauf 

der Zeit stellt sich heraus, dass sie Ausländerin ist, Migrantin, Händlerin, stammend aus dem 

kleinasiatischen Thyatira, also aus der heutigen Türkei. Das ist exakt die Gegend, in die Paulus aus 

unerfindlichen Gründen Wochen zuvor reisen wollte, aber nicht reisen konnte. „Der Mensch denkt – 

Gott lenkt!“ Ist es nicht so? 

Von Lydia heißt es: „Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus 

geredet wurde.“ Es ist immer ein Wunder, wenn einer anfängt zu glauben. Verschlossene Türen 

müssen aufgehen. Manche sagen ja, dass die Menschen im Prinzip unausrottbar religiös seien. Aber 

offen für Gott und sein Wort sind sie jedenfalls nicht von Natur aus. Wir können erzählen, 

argumentieren, wir können attraktive, einladende Gemeinde sein, wir können Musik machen und mit 

Begeisterung singen, wir können schöne Gottesdienste feiern, „aber Gott muss schon die Tür des 

Herzens öffnen. Das Allerheiligste eines Menschen ist uns nicht zugänglich“ (Michael Herbst).  

Lydia, einer Geschäftsfrau, tut der Herr das Herz auf. So etwas passiert – bis heute. Damit dürfen wir 

rechnen. Diese Lydia lädt Paulus und seinen Mitarbeiter zu sich nach Hause ein. Ich würde mir 

wünschen, dass wir bereit sind, diesen zweiten Schritt mitzugehen. Nicht nur die Menschen zu uns 

einladen: in unsere Gottesdienste, in unsere Gruppen, in unsere Hauskreise. Nicht nur sie müssen sich 

unseren Gewohnheiten, unserem Milieu anpassen. Sondern wir gehen mit ihnen mit. In den eigenen 

vier Wänden fühlen wir uns sicherer als im Gemeindehaus oder in der Kirche. Also gehen wir dort 

hin, wo die Menschen zu Hause sind. Wie wäre das, wenn wir Christen uns dadurch auszeichnen 

würden, gute Gastgeber zu sein aber auch Menschen, die sich in andere Häuser einladen lassen. 

Wenn´s Wetter so weitermacht, dann beginnt die Grillsaison bald. Bleiben, sitzen, reden, Gast sein – 

das möchte ich heute von Paulus lernen. Amen.     

 


