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Predigt von Pfarrer Gottfried Hengel 

"Paulus kommt nach Europa"  

 

Liebe Gemeinde, 

von Grenzen ist zur Zeit viel die Rede - von Grenzen, die ein Land 

schützen sollen. Schützen vor denen, die auf der anderen Seite 

sind. Und von denen man nichts Gutes erwartet.  

 

Ganz aktuell geht es im Haushaltsstreit in den USA um eine 

Grenze. Nämlich um die Grenze zu Mexiko. Präsident Trump will 

sie unbedingt ausbauen und sichern. Und die Demokraten wollen 

sie nicht.  

Aus guten Grund: die 5,7 Milliarden, die dieser Ausbau kosten 

würde, fehlen an anderer Stelle.  

 

Auch im heutigen Predigttext geht es um eine Grenze - aber um 

eine, die überschritten wird. Die Grenze zwischen Asien und 

Europa. Zwischen Morgenland und Abendland - dem Abendland, 

das heute von manchen gerne als christlich bezeichnet wird.  

Doch das Christentum kam nur nach Europa, weil Menschen 

Grenzen überschritten haben.  

 

Um diese Grenzüberschreitung geht es im heutigen Predigttext: 

Ich lese Apg 16,-9-15  

 

9 Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht: Ein Mann aus 

Makedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Makedonien 

und hilf uns!  

10 Als Paulus aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir 

sogleich nach Makedonien zu reisen, in der Gewißheit, dass uns Gott 

dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen.  

11 Da fuhren wir von Troas ab und kamen nach Neapolis  

12 und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von 

Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in 

dieser Stadt.  

13 Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor 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 Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der 

Stadt Thyatira hörte zu; der tat der Herr das Herz auf, sodass 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.  

 

Liebe Gemeinde,  

eigentlich wäre es jetzt gut, eine Landkarte vor uns zu haben.  

Denn die vielen geographischen Namen sind schon ein wenig 

verwirrend. Versuchen wir trotzdem, uns zurechtzufinden - und 

begleiten wir den Apostel Paulus. 

Paulus ist mal wieder auf Missionsreise. Er reist durch Kleinasien, 

durch die heutige Türkei, gründet verschiedene Gemeinden oder 

besucht die Gemeinden, die er schon kennt.  

So weit. So gut.  

Denn dabei hätte es auch bleiben können.  Es war nicht seine 

Absicht, übers Meer zu fahren. Zu den Europäern, jenseits der 

Ägäis.  

 

Doch dann hat Paulus einen merkwürdigen Traum:  

Ein Mann aus Makedonien, dem ersten Land jenseits des Meeres, 

ruft ihm zu: Komm herüber und hilf uns!  

 

Makedonien oder auch Mazedonien - ein jahrtausendealter 

Name. Ganz aktuell ist er wieder in den Schlagzeilen, weil sich der 



Staat Mazedonien und Griechenland um die Namensrechte 

gestritten haben.   

 

Dieser Traum des Paulus mit dem makedonischen Mann ist 

deshalb bedeutend, weil damit zum ersten Mal in der Bibel ein 

anderer Erdteil in den Blick kommt: Europa. 

Zwar gab es in Rom schon vor Paulus eine kleine christliche 

Gemeinde.  

Aber flächendeckend und gezielt hatte in Europa noch niemand 

den jungen Glauben an Jesus verkündigt.  

Noch niemand hatte im unchristlichen Abendland von Christus 

erzählt.  

 

Was wäre gewesen, wenn Paulus gesagt hätte:  Merkwürdiger 

Traum. Aber Träume sind Schäume.  Ich bleibe hier, diesseits der 

Grenze. Hier kenne ich mich aus.  Was soll ich bei denen da 

drüben?   

 

Doch Paulus spürt:  

Gott will Grenzüberschreitungen. Gott möchte keinen Glauben, 

der sich beschränkt auf bestimmte Gegenden, der nur gilt für 

bestimmte Auserwählte.  

Gott will Grenzüberschreitungen. Zwischen Kontinenten. Und 

zwischen Menschen.  

 

Und so nimmt Paulus, entgegen seinen früheren Plänen, die 

Balkanroute.  Auch die Balkanroute ist in den letzten Jahren in die 

Schlagzeilen gekommen.  

Denn auf der Balkanroute von Kleinasien übers Meer nach Europa 

und weiter Richtung Deutschland waren viele Flüchtlinge 

unterwegs. 

Längst nicht alle sind auch angekommen.  

Viele der kleinen, jämmerlich ausgestatteten Schlauchboote sind 

gekentert. An die Nachrichten von ertrunkenen Flüchtlingen 

haben wir uns leider gewöhnt. Auch wenn man sich daran nie 

gewöhnen darf.  

 

Neuerdings ist die Balkanroute schwierig geworden - weil die 

Türkei auf Wunsch der Europäer die Grenzen schließt.  Und so 

harren viele, die nach Europa wollen, in Flüchtlingslagern aus.  

 

Was wäre gewesen, wenn es Paulus auch so ergangen wäre?  

Wenn er festgenommen und in ein Lager gesteckt worden wäre  - 

ohne Hoffnung, einmal nach Europa zu gelangen?  

Oder würde der Mann im Traum Paulus heute sowieso etwas 

ganz anderes sagen:  

Bleib bloß drüben! Wir brauchen niemand! Wir im christlichen 

Abendland, sind uns selbst genug!  

 

Gott sei Dank sagt das der Mann in seinem Traum nicht.  

Komm herüber und hilf uns! bittet er.  

So macht sich Paulus also auf den Weg und fährt über das 

ägäische Meer.  Er landet bei Philippi, im heutigen Griechenland.  

 

Doch von dem makedonischen Mann aus dem Traum ist dort 

nichts zu sehen. Geschweige denn von einem Empfangskomitee, 

das den Apostel und seine Freunde im unbekannten Kontinent 

willkommen heißt.   

Paulus und seine Begleiter begreifen: Auch in Europa ist nicht 

alles Gold, was glänzt.  

Sie müssen anders anfangen. 

 

"Wir setzen uns und sprachen mit der Gruppe der Frauen, die vor 

der Stadt zusammenkamen."  

So heißt es im Reisebericht, den vielleicht einer der Begleiter 

verfasst hat.  

Ein ganz schlichter, unscheinbarer Satz – und doch ist er für mich 

der Höhepunkt des Predigttextes.  



„Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden"   

 

So fängt die Geschichte des Christentums in Europa an - nicht mit 

großartigen Predigten, sondern mit schlichter Kommunikation, 

von Mensch zu Mensch. 

Letztlich beginnt jede Grenzüberschreitung mit Kommunikation. 

 

Elmar Brok, Europa- Abgeordneter der CDU, hat in einem 

Interview gesagt: "Man kann die Gleichung aufmachen: Je 

weniger Fremde es gibt, desto größer ist die Angst vor ihnen"  

Er spielt damit auf die paradoxe Erfahrung an, dass die 

Ausländerfeindlichkeit dort am größten ist, wo es kaum welche 

gibt.  

Doch je mehr man Gelegenheit hat, miteinander zu reden, von 

Mensch zu Mensch, desto mehr kann man die Erfahrung von 

Paulus und seinen Begleitern machen:  Jeder Mensch, ob diesseits 

oder jenseits der Grenze, ist ein Geschöpf Gottes. Und alle 

Grenzziehungen, wie immer sie auch begründet werden, sind von 

Menschen gemacht.  

 

 „Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden.“ 

So fängt es an, wenn Grenzen überflüssig werden.  

 

Für einen Menschen ist dieses Gespräch besonders wichtig:  

für Lydia.  

Lydia muss eine interessante Frau gewesen sein.  

Sie kommt aus Thyatira, einer Stadt in Asien. 

Lydia ist selbst also eine Migrantin. Auch sie ist irgendwann nach 

Europa gekommen, und hat es hier zu etwas gebracht.  

Nun arbeitet sie im Luxussegment der Modebranche. Sie ist 

Purpurhändlerin.  Der Farbstoff Purpur wird aus einer Drüse der 

Purpurschnecke hergestellt und ist sehr schwer zu gewinnen. Er 

verleiht den Gewändern der römischen Senatoren das edle 

Purpurrot und ist der teuerste Farbstoff der Antike. 

Wer damit handelt, kann es zu  großem Wohlstand bringen.  

Die eingebürgerte Migrantin Lydia ist also eine selbstständige, 

Frau, finanziell unabhängig, mit vielen Mitarbeitern und 

Bediensteten. Von einem Ehemann hören wir nichts. Das ist für 

damalige Verhältnisse sehr ungewohnt. 

Weil sie selbst schon viele Grenzen überschritten hat, ist sie 

vielleicht offener als andere für die Botschaft der fremden 

Männer.  

Lydia lässt sich taufen zusammen mit ihrem Haus, ihren Sklavinnen 

und Sklaven. 

Auch dieser Schritt hebt Hierarchien und Grenzen zwischen 

Menschen auf. Wenn sowohl die Hausherrin wie auch die 

Untergebenen getauft sind, werden die Grenzen zwischen oben 

und von unten überwunden. Als Glaubende begegnen sich nun alle 

auf Augenhöhe.  

Deshalb wird Paulus später an die Galater scheiben:  

  

Nun gibt es keinen Unterschied mehr zwischen  

Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien  

Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch  

Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch 

geworden.   

 

Paulus hat erkannt:  

In Christus sind alle Grenzen aufgehoben, die wir Menschen so 

gerne ziehen. Denn Christus selbst ist die größte 

Grenzüberschreitung die es gibt.  In ihm hat Gott seine Grenzen 

überschritten -  zwischen uns Menschen und ihm, zwischen 

Endlichkeit und Unendlichkeit, zwischen Leben, das durch den 

Tod begrenzt wird und ewigem Leben.  

 

Unser Predigttext endet hier - fast. Denn Lydia lädt Paulus ein. 

Aber Paulus will ihrer Einladung nicht Folge leisten. Lydia muss 

richtig drängen, so lesen wir.  Warum will Paulus nicht? Ist es ihm 



peinlich? Oder will er Lydia nicht in Schwierigkeiten bringen?  

Denn eine alleinstehende Frau kann doch nicht einfach gleich vier 

fremde Männer in ihrem Haus aufnehmen!   

Was saget dann l' Leit?   

Doch Lydia hat keine Angst vor Grenzüberschreitungen.  

»Wenn ihr überzeugt seid, dass ich wirklich an den Herrn glaube,  

dann kommt in mein Haus. Ihr könnt bei mir wohnen!«  

Das überzeugt die Männer schließlich. Und so bleiben sie bei ihr.   

 

Soweit unser Predigttext. Es ist sozusagen die Geburtsstunde des 

christlichen Europas.  

Wir waren dabei. Wir haben erlebt, wie Träume Geschichte 

schreiben.  

Geben wir deshalb unsere Träume nicht auf, von einem geeinten 

Europa.  Gerade heute sind diese Träume wichtiger als je, da 

vielerorts in Europa Grenzen als neue Heilmittel angesehen werden.  

  

Lassen wir uns von Gott das Herz öffnen, lassen wir unsere 

Vorurteile und ängstlichen Grenzziehungen fallen, weil wir in 

Christus eins sind und er uns in jedem Menschen begegnen kann.  

 

Diese Botschaft braucht Menschen, die sie weitersagen. 

Diese Botschaft braucht uns.  

Amen  
 


