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Auf zu neuen Ufern! Endlich! 
Nach langen Diskussionen  
sind sich die Apostel in Jerusalem einig:  
Die Botschaft Jesu Christi,  
das Evangelium muss raus in die Welt  
und darf nicht in engen Mauern versauern.  
Natürlich haben die Apostel als Juden  
sich zunächst an andere Juden gewandt,  
aber es gibt ja noch so viele andere Menschen auf der Welt! 
Paulus hat da schon Erfahrungen als Missionar gesammelt:  
In Kleinasien, in Lydien, also der Türkei.  
Aber jetzt ist es Zeit für den ganz großen Sprung:  
Über den Bosporus, über das Meer, hin nach Europa! 
„Wer ist dafür, dass wir Paulus schicken?  
Einstimmig, bei einer Enthaltung. 
Gratulation, Paulus!“ 
Paulus ist aufgeregt.  
Wie oft hat er schon das Wort Gottes unter Menschen ausgesät!  
Wie oft fiel zwar seine Botschaft unter Dornen oder auf Felsen und verdorrte.  
Aber wie wunderbar war es auch immer wieder, wenn seine Worte auf fruchtbares Ackerland fielen.  
Wenn Menschen an seinen Lippen hingen, wenn sie begeistert waren und schließlich sagten:  
„Ja, ich will dazu gehören. Ja, ich will getauft werden.“ 
Und jetzt der große Aufbruch nach Europa. 
Paulus freut sich schon auf die erste Taufe. 
Aber wo sollen sie anfangen?  
Wo finden sie die ersten Menschen, die wie fruchtbares Ackerland sind?  
 

Apg 16,9-15 
„Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht: Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach 
Makedonien und hilf uns! Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien 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 Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. 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. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine 
Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu; der tat der Herr das Herz auf, sodass 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.“ 
 
Da steht sie nun in der Tür ihres Hauses und lädt Paulus und die anderen ein. 
Da steht sie mit ihrem neuen weißen Kleid,  
dem Taufgewand, das sie eine Woche lang tragen wird, damit es alle Menschen in Philippi sehen können: 
„Ja, ich gehöre dazu, ja, ich bin Christin.“  
Und über dem weißen Kleid trägt sie natürlich einen kostbaren Purpurschal.  
Da steht sie, strahlend, voller Stolz:  
Eine toughe Frau. 
 
Wer ist diese Lydia? 
Lydia heißt Lydia, weil sie schlichtweg aus Lydien kommt, genauer gesagt aus Thyatira, also aus der Türkei. 
Das heißt, sie hat denselben Weg wie Paulus hinter sich. 

 



Der große Aufbruch, über den Bosporus, über das Meer, hin nach Europa.  
In einem Boot über das Mittelmeer. 
Ein Boot voller Hoffnung,  dass da drüben ein besseres Leben auf sie wartet. 
Denn ihr Aufbruch war noch viel größer als der des Paulus. 
 
Lydia heißt wie gesagt nur „die Lydierin“. Einen richtigen Namen hatte sie nicht. 
Und das war damals bei Sklaven der Fall, die einfach nur nach ihrem Herkunftsort genannt wurden: 
Der Ägypter, der Äthiopier, die Lydierin – Lydia. 
Und aus dieser lydischen Sklavin ist irgendwie die Purpurhändlerin Lydia geworden.  
Was ist passiert? Wurde sie freigekauft? Von einem Mann, ihrem Ehemann?  
Ist der dann gestorben, dass sie nun alleine dem großen Haus in Philippi vorsteht? 
Auf jeden Fall muss sie reich sein. Sie ist Purpurhändlerin!  
Purpur war eine der kostbarsten Farbstoffe.  
Die Toga der römischen Senatoren war purpurfarben.  
Die Segel auf den Schiffen der Königin Kleopatra waren purpurfarben.  
Und in Lydien hatte man herausgefunden,  
wie man aus Pflanzen Purpur herstellen konnte, 
statt wie bisher viel mühsamer aus Purpurschnecken.  
Lydien wird zum Purpurzentrum des römischen Reiches. 
Kein Wunder also, wenn eine Pupurhändlerin aus Lydien kommt. 
Lydia ist also eine vermögende türkische Geschäftsfrau,  
die nun in der griechischen Stadt Philippi lebt:  
eine Multikultistadt mit vielen Religionen,  
sozialen Brennpunkten, das übliche.   
Sie bewohnt ein großes Haus, eventuell mit Verwandten, auf jeden Fall mit Personal. 
Und jedem Samstag wieder bricht sie auf zum Wasser, zieht sie hinunter zum Fluss. 
Es ist Sabbat, der Feiertag der Juden. Sie ist keine Jüdin, aber irgendwas zieht sie an. 
 
Wenn Du alles hast, 
Wenn Du Essen genug hast,  
einen tollen Beruf, 
ein Dach über dem Kopf.  
Und wenn Du Dir alles kaufen kannst, 
- mein Haus, meine Auto, mein Pool - 
wenn du Freunde hast und Kolleginnen, 
fröhliche Abende, Wein und Tanz, 
wenn du eigentlich glücklich sein müsstest, 
aber Dir trotzdem was fehlt, was machst Du? 
Es muss im Leben mehr als alles geben, 
heißt es in einem Kinderbuch. 
Und du brichst auf zum Wasser. 
Du ziehst hinunter zum Fluss,  
zu den anderen, 
die auch diese Sehnsucht spüren: 
Es muss im Leben mehr als alles geben, 
Du bist der Acker, der wartet, 
auf das Wort, auf die Saat, 
dass Du endlich blühen kannst. 
 
Dass Lydia als reiche Geschäftsfrau diese Sehnsucht verspürt, ist nicht selbstverständlich.  
Oft glauben wir Kirchenmenschen,   
dass doch alle Menschen – egal ob arm oder reich –  irgendwie religiös sind  
und wir nur den richtigen Weg zu ihnen finden müssen. 
Dabei Studien haben längst ergeben,  
dass es viele Menschen gibt, die religionslos glücklich sind und die wir nie erreichen werden.  
Das ist schmerzhaft, aber vermutlich nicht zu ändern. 



Geld allein macht nicht glücklich? Manche Menschen schon. 
 
Bei Lydia ist es anders. Und darum geht sie zum Fluss. 
 
Lydia hat doppelt Glück.  
Zum einen trifft sie auf Paulus, der dort das Wort aussät. 
Er erzählt von Jesus, der anders war als die anderen. 
Der nicht darauf hörte, was die Leute redeten. 
Der unbeirrbar an der Liebe festhielt. 
Der zu den Außenseitern ging, mit denen keiner was zu tun haben wollte. 
Der seinen Weg mit letzter Konsequenz ging. 
Der schrecklich am Kreuz starb. 
Und unbegreiflich auferstand. 
Lydia hört die Worte. 
Und sie hat doppelt Glück, weil sie nicht nur Paulus hört, 
sondern weil Gott ihr auch – wie es in der Bibel heißt –  
das Herz öffnete. 
 
So ist das mit dem Glauben. 
Wir können den Glauben bei anderen Menschen nicht machen, nicht produzieren. 
Gott muss das Herz öffnen. Glaube ist ein Geschenk. 
 
Und so fällt die Saat auf fruchtbaren Acker. 
Und Lydia sagt: „Ja, ich will dazu gehören.  
Ich will getauft werden.“ Und so geschieht es. 
Da steht sie nun, im weißen Gewand mit Purpurschal, 
mit geöffneten Herzen und öffnet nun selbst ihr Haus. 
Ihr Haus wird zum Treffpunkt der ersten christlichen Gemeinde in Europa, die dort in Philipp wächst und blüht. 
Das wissen wir aus dem Philipperbrief,  
den Paulus einige Jahre später schreibt 
und der in unserer Bibel steht. 
 
Vor elf Jahren schlossen sich im Stadtnorden von Dortmund drei Gemeinden zu einer zusammen.  
Und sie nannten sich: Die Lydia-Gemeinde.  
Der Dortmunder Norden: Multikulti, soziale Brennpunkte, das übliche. 
Diejenigen, die Christen sind, kommen schon allein aus über 60 Nationen.  
 
Die Lydia-Gemeinde sagt in ihrer Konzeption:  
„Im Jahr 2020 wollen wir (…) international sein. Christinnen und Christen andere Sprache und Herkunft sollen dann 
bei uns eine Heimat gefunden haben. Wir sind weltoffen und interessieren uns für jeden Menschen, der unsere 
Gemeinschaft bereichert und sie braucht. Alle neuzugezogenen Gemeindeglieder anderer Herkunft und Sprache 
werden besucht.“ 
 
Ich weiß, Eversten ist mit dem Dortmunder Stadtnorden keinesfalls zu vergleichen.  
Da haben wir hier wirklich noch heile Welt. Aber allein dieser eine Satz fasziniert mich: 
„Wir sind weltoffen und interessieren uns für jeden Menschen, der unsere Gemeinschaft bereichert und sie 
braucht.“ 
 
Mit Lydias Sehnsucht fängt es an. 
Es fängt immer mit der Sehnsucht an: 
Es muss im Leben mehr als alles geben. 
Und einer sät das Wort. 
Und das Ackerland hört. 
Und Gott öffnet das Herz. 
Und wir öffnen die Tür. 
Es ist Zeit für den Aufbruch. 



Auf zu neuen Ufern! 
 
Amen. 
 


