
Zu dem heutigen Predigttext habe ich eine besondere Beziehung, denn er hat zum einen dazu 
beigetragen, dass ich hier in Havetoft Pastor bin, und zum anderen stammt der Name eines meiner 
Kinder aus diesem Abschnitt. Aber davon später. 

Zunächst möchte ich etwas über die Vorgeschichte des Textes erzählen. 

Eine der Hauptpersonen darin ist Paulus – die Konfis wissen, von ihm stammen viele der Briefe, die
wir im Neuen Testament finden. Und hoffentlich wissen sie auch, dass er eine bemerkenswerte 
Lebenswende hinter sich hat. Paulus war einst unter dem Namen Saulus als ein fanatischer 
Christenverfolger bekannt. Er war Jude und zwar einer der ultrafrommen Sorte. Ein Pharisäer. Und 
er dachte, dass er Gott einen großen Dienst erweist, wenn er diese neue Sekte der Christen ausrottet.
Er hielt sie für Gotteslästerer. Durch ihn sind etliche Gläubige ums Leben gekommen.

Eines Tages aber – er war gerade auf der Reise nach Damaskus, um dort ein paar Christen zu fangen
– hatte er plötzlich eine Vision. Er sah Jesus vor sich und hörte ihn sagen: „Saul, warum verfolgst 
du mich?“ Wie man sich vorstellen kann, hat das sein Leben total umgekrempelt. Aus dem 
Verfolger wurde ein Missionar. Aus Saulus wurde Paulus. Er, der früher Gemeinden vernichtet hat, 
reiste jetzt im Land herum und baute neue auf. Nachzulesen ist das alles in der Apostelgeschichte.

Der heutige Predigttext berichtet über eine Begebenheit auf der zweiten großen Missionsreise von 
Paulus und seinen Mitarbeitern. Eigentlich hatte er geplant, im Gebiet der heutigen Türkei zu 
arbeiten, aber – so heißt es in der Bibel – der Geist Gottes verwehrte es ihm. Ich finde das 
ausgesprochen spannend. Das was Paulus vorhatte, war ja nichts Schlechtes, er wollte genau den 
Dienst ausüben, zu dem Gott ihn berufen hat, aber der Geist Gottes sagte nein. Nicht jetzt und nicht 
dort. Gott hatte einen anderen Plan als Paulus.

Es wird nicht gesagt, wie das genau ausgesehen hat – ich nehme mal an, dass Paulus einfach keinen 
Frieden darüber bekam. Er war ein Mann des Gebetes, hat seine Einsätze im Gebet vorbereitet, Gott
gebeten, ihm Türen zu öffnen für das Evangelium – aber jedes Mal, wenn er für seine neuen 
Reiseziele beten wollte, bekam er den Eindruck, dass das jetzt nicht dran war. „Nein Paulus, du 
sollst nicht in die Provinz Asien.“ „Aber warum nicht, Herr? Dort liegt Ephesus, das ist ein 
wichtiges Kulturzentrum! Wenn es uns gelingt, dort eine Gemeinde zu gründen, dann hat sie 
Ausstrahlung auf die ganze Provinz!“ Keine Antwort.

„Wohin soll ich denn, Herr?“ Keine Antwort. Na gut. Wenn der Herr uns im Westen nicht haben 
will, dann wenden wir uns eben nach Norden. So ging es eine ganze Weile, bevor Jesus wieder die 
neuesten Pläne durchkreuzte. „Nein Paulus, du sollst  auch nicht nach Bithynien!“ 

„Wohin dann, Herr?“ Keine Antwort. Die ganze Reise steckte in einer Sackgasse.

Furchtbar, wenn es geistlich so gar nicht weitergeht und man nichts tun kann, als zu warten. Gerade 
für so einen aktiven Menschen wie Paulus muss das ziemlich quälend gewesen sein. Und dann 
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passierte es endlich. Gott gab ihm Antwort – und zwar durch einen Traum oder besser gesagt, durch
eine nächtliche Vision.

Ich lese den Predigttext aus Apostelgeschichte 16:

„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. 

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.“  (Apg 16,9-15)

Paulus war ein kluger Kopf, er konnte strategisch denken und planen, aber Gott hatte seine eigenen 
Pläne. Paulus sollte nach Europa reisen. Endlich. Endlich war die Sackgasse überwunden, endlich 
gab es wieder ein klares Ziel. Sofort machten sich Paulus und sein Team an die Umsetzung. 

Es war kein leichter Weg, nicht nur wegen der beschwerlichen Reise. Philippi war eine römische 
Kolonie – das heißt ganz und gar geprägt von römischer Sitte und Kultur. Überall Tempel. Viele 
altgediente Soldaten lebten in der Stadt. Die Menschen sprachen hier Latein, obwohl die Stadt 
mitten in Griechenland lag, und hielten sich für etwas Besseres. Ihre römische Kultur ging ihnen 
über alles und sie hatten es nicht nötig, sich von irgendjemandem irgendetwas beibringen zu lassen. 
Schon gar nicht von einem Juden. Also wieder eine Sackgasse? So mag es sich vielleicht angefühlt 
haben, aber diesmal gab es einen bedeutenden Unterschied. Diesmal war sich Paulus sicher, dass 
Gott ihn hier haben wollte. Er musste nur noch herausfinden, warum.

Er beschloss, auch in dieser Stadt seinem bewährten Missionsschema zu folgen – das bedeutete, 
dass er sich zunächst an seine jüdischen Volksgenossen wandte und ihnen von Jesus erzählte. 
Damals galt die Judenmission noch nicht als politisch unkorrekt. Paulus war so dankbar und 
glücklich, dass er Jesus  begegnet war, er war so sehr überzeugt davon, dass Jesus derjenige war, auf
den sein Volk jahrhundertelang gewartet hat, dass er gerade den Juden diese gute Nachricht nicht 
vorenthalten wollte. Und erst wenn man ihm in der Synagoge nicht mehr zuhörte, predigte er zu den
Heiden. 

In Philippi war die Sache insofern etwas schwieriger, als es hier keine Synagoge gab. Deswegen 
machten sich Paulus und sein Team am Sabbat auf die Suche und gingen zu einer Stelle am Fluss, 
denn für die vorgeschriebenen Waschungen brauchten die gläubigen Juden Wasser. Wenn sich also 
in dieser Stadt Juden trafen, dann bestimmt hier. Dort begegneten sie einer kleine Gruppe Frauen.
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Nun war die Stellung der Frau zu der Zeit noch etwas anders als heute und im Judentum allemal. 
Für einen jüdischen Gottesdienst brauchte es 10 Männer. Frauen waren dabei nicht zugelassen. Das 
Wort einer Frau zählte vor Gericht nicht und ein berühmter Rabbi soll gesagt haben: „Ehe ich einem
Weib die Thora lehre, verbrenne ich sie lieber.“ Das war das Klima, in dem Paulus aufgewachsen 
ist. Es ist also schon ein kleines Wunder, dass er nicht gleich wieder kehrt macht, sondern sich zu 
den Frauen setzt und mit ihnen redet.

Auf diese Weise begegnet er Lydia, der zweiten Hauptperson dieser Geschichte. Sie taucht nur in 
wenigen Versen auf, aber das was sich aus den Angaben erschließen lässt, zeigt, dass sie ein 
beeindruckender Mensch gewesen sein muss.

Ich sagte ja, dass die Frauen in der damaligen Zeit nicht viel galten. Das aber hielt Lydia nicht 
davon ab, eine erfolgreiche Geschäftsfrau zu werden. Sie handelte mit Purpur – das waren sehr 
aufwändig gefärbte, sehr teure Stoffe, die hauptsächlich in der Oberschicht getragen wurden. Man 
kann also davon ausgehen, dass sie ziemlich vermögend war; alleine für Einkauf, Transport und 
Lagerung war reichlich Eigenkapital erforderlich. Außerdem verfügte sie über ein großes Haus und 
etliche Angestellte. Von einem Mann ist nirgendwo die Rede – sie war selbst die Chefin. Weiter 
erfahren wir, dass Lydia eine Ausländerin war; heute würden wir sagen „eine Frau mit 
Migrationshintergrund“. Sie stammte aus Thyatira. Das liegt in der heutigen Türkei; witzigerweise 
in einem der Gebiete, in das Paulus eigentlich reisen wollte, aber von Gott gehindert wurde.

Lydia war eine Powerfrau, eine, die es zu etwas gebracht hatte. Dennoch ging sie an den Fluss zum 
Beten. Auch das ist ungewöhnlich. Die Geschäftsleute damals suchten sich in der Regel einen der 
vielen griechischen oder römischen Götter als ihren Hausgott aus. Sie richteten für ihn eine Ecke in 
ihrem Haus ein oder wenn sie richtig viel Geld hatten, bauten sie einen Tempel für ihn. Das ganze 
war auch eine Art Geschäftsbeziehung: ich verehre dich, und du gibst mir geschäftlichen Erfolg. 
Und natürlich war es klug, wenn man mit jemanden ein Geschäft abschließen wollte, dass man auch
dessen Hausgott eine Ehrbezeugung zukommen ließ.

Lydia schwamm auch hier gegen den Strom. Ausgerechnet zum Judentum hielt sie sich. Sie wird als
„Gottesfürchtige“ bezeichnet, so nannte man diejenigen, die sich an die jüdischen Vorschriften 
hielten, ohne komplett zum Judentum überzutreten. Bekanntlich verbietet der Gott der Juden aber 
die Verehrung anderer Götter. Er ist da ziemlich intolerant. Als Jude muss man in einer Stadt wie 
Philippi ständig angeeckt sein. Aber das war Lydia offensichtlich egal.

Und so geht sie zum Beten, und so trifft sie den Paulus und Paulus erzählt ihr von Jesus und dann 
heißt es: „Der Herr tat ihr das Herz auf“.

Anders geht es nicht. Nur so kann ein Mensch zum lebendigen Glauben an Jesus finden. Gott muss 
ihm das Herz öffnen. Darum kann es logischerweise in Glaubensdingen auch keinen Zwang geben. 
Wir können niemanden zum Glauben zwingen – höchstens zum Heucheln. Wir sollen anderen 
Menschen vom Glauben erzählen, von unseren Erfahrungen mit Gott, sollen für sie beten – aber all 
das in dem Wissen, dass nur der heilige Geist das wirklich Entscheidende tun kann. Wir können es 
nicht beeinflussen.

Aus Lydias offenem Herzen folgt wie selbstverständlich ihr offenes Haus. Sie nötigt die Missionare 
geradezu, bei ihr zu wohnen, und stellt ihr Anwesen als Keimzelle für die neue christliche 
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Gemeinde zur Verfügung. 

Damals gab es noch keine Kirchen und keine Gemeindehäuser. Man traf sich in Privathäusern. Das 
ist die Wurzel unserer Kirche, der Hauskreis, und ich denke, darin wird auch ihre Zukunft liegen. 
Kleine lebendige Zellen, die auch dann noch überleben können, wenn der ganze Apparat der 
Kirche, den wir heute haben, sich aus der Fläche zurückgezogen hat.

Ich finde, Lydia ist ein guter Name. Von der Bedeutung her heißt er nur „die Frau aus Lydien“, aber 
die Person dahinter ist eine starke, selbstbewusste und erfolgreiche Frau, die sich nicht beirren lässt 
von dem, was „man“ tut oder man nicht tut. Sie geht ihren eigenen Weg, und das ohne dabei Gott 
den Rücken zu kehren. Im Gegenteil. Sie sucht aufrichtig nach Gott und gibt sich nicht mit der 
erstbesten Antwort zufrieden. Sie hinterfragt die Religion, sie sucht solange, bis sie zum wahren 
Glauben durchgedrungen ist und dann ist es für sie völlig selbstverständlich, all ihren Besitz in 
seinen Dienst zu stellen. Tolle Frau! Das dazu, dass eines meiner Kinder seinen Namen aus diesem 
Abschnitt bekommen hat. 

Was die Sache mit Havetoft angeht – viele kennen die Geschichte schon, aber ich erzähle sie immer
wieder gern. 

Bevor ich hierher kam, war ich Vikar – so nennt man einen Pastor in der praktischen Phase seiner 
Ausbildung – in Bredstedt. Es lief dort ganz gut, ich hatte gute Kontakte geknüpft, zusammen mit 
ein paar fitten Jugendlichen einen Jugendgottesdienst ins Leben gerufen und manches andere mehr. 
Und als dann die zwei Jahre Vikariat herum waren und es darum ging, wo ich als Pastor hin sollte, 
sagten so manche: „Bleibt doch hier. Wir beten dafür, dass ihr bleibt.“ Das wäre auch gegangen, 
weil die zweite Pfarrstelle in Bredstedt gerade frei wurde. Aber so wohl ich mich dort auch gefühlt 
habe, mir war es wichtig, dahin zu gehen, wohin Gott mich haben wollte. Mein Gebet lautete: „Dein
Wille geschehe“.

Eines Tages klingelte dann mein Telefon. Am Apparat war Claus Matzen aus Havetoftloit. Er teilte 
mir mit, dass er zum Havetofter Kirchenvorstand gehöre und auf der Suche nach einem Pastor sei. 
Wir sprachen eine ganze Weile miteinander und irgendwann fiel der Satz: „Komm herüber und hilf 
uns.“ Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll – aber es ging mir in dem Moment durch und 
durch. Das war meine Berufung nach Havetoft.  Das ist jetzt fast 21 Jahre her und ich habe diese 
Entscheidung nicht einen Moment bereut. Ich glaube nicht, dass es in Bredstedt so gut gelaufen 
wäre wie hier.

Ich glaube an das Berufungsprinzip. Ich glaube daran, dass Gott für jeden Menschen einen Plan hat,
nicht nur für Paulus und seine Leute. Und ich habe ihm immer gesagt: wenn du jemals willst, dass 
ich woanders hingehe, dann bitte auch durch eine Berufung.

Vor einigen Jahren klingelte dann wieder mein Telefon und ich erhielt eine Anfrage aus Kiel. Ob es 
nicht sein könnte, dass ich lange genug in Havetoft war und jetzt eine andere Aufgabe übernehmen 
wolle  - als Nachfolger von Wilfried Ahrens. Eine sehr große, sehr lebendige Gemeinde, zu der ich 
selbst mal ein paar Jahre gehört habe. Diese Anfrage hat mich ganz schön ins Rotieren gebracht. Ich
habe fast eine Woche lang darüber gebetet, habe Gott gefragt: „Ist das dein Ruf? Willst du mich dort
haben?“ und kam schließlich zu dem Ergebnis, dass dem nicht so ist. Es passte zu vieles einfach 
nicht. 
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Jetzt aber hat sich etwas ergeben, wovon ich den Eindruck habe, dass Gott mich ruft. Ich bekam 
eine Anfrage aus Ostholstein, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dort Propst zu werden. Meine erste
Reaktion war: „Nein, das kann ich mir ganz und gar nicht vorstellen. Ich will kein Propst sein. Viel 
zu viel Verwaltung. Ich liebe die Gemeindearbeit.“ 

Aber im weiteren Verlauf des Gespräches fühlte ich, wie immer mehr geistliche Signale auf Grün 
gingen. Ich habe darüber gebetet, habe mit meiner Frau gesprochen und mit einigen Menschen, die 
mich gut kennen und mich schließlich dazu entschlossen, für dieses Amt zu kandidieren. Es haben 
mittlerweile einige Auswahlverfahren stattgefunden und momentan ist die Situation so, dass drei 
Kandidaten übrig geblieben sind, von denen ich einer bin. 

Die Sache ist ganz einfach – wenn Gott möchte, dass ich diesen Dienst übernehme, dann werde ich 
Anfang April gewählt und gehe im Sommer nach Ostholstein. Wenn ich mich verhört habe und es 
nicht Gottes Weg ist, dann werde ich nicht gewählt und bleibe hier.

Ich bitte Sie um eins – beten Sie mit mir: „Dein Wille geschehe“. Denn etwas Besseres als den 
Willen Gottes können wir nicht bekommen. Und wenn er will, dass ich gehe, wird er auch dafür 
sorgen, dass sich eine gute Nachfolgerin oder ein guter Nachfolger für Havetoft findet. Davon bin 
ich überzeugt.

Gott segne uns.

Amen 

 


