
  Predigt zu Act 16,9-15 
  Am 24.02.2019 in BaFra 

 

Liebe Gemeinde, 

wer ist wirklich das starke Geschlecht: Mann oder Frau? 

Wenn wir uns die Wirkungsgeschichte dieser Frage 

ansehen, dann kann es keine große Diskussion geben, denn 

Männer werden gemeinhin dafür gehalten und dabei ihre 

Körperkraft als Beweis angeführt.  

Noch manch andere Sachen können Männer besser 

bewerkstelligen als Frauen, bei denen es um Kraft und 

Schnelligkeit geht. Aber schon bei der Ausdauer ist es nicht 

ganz so klar, denn Frauen laufen den Ironman-Triathlon1 

genau wie die Männer. 

Zudem gibt es viele Argumente dafür, dass Frauen 

stärker sind: so sind die Krankheitsanfälligkeit2 bei 

Neugeborenen und die Kindersterblichkeit3 bei Jungen 

höher als bei Mädchen.  

                                                 
1  http://eu.ironman.com/triathlon/events/americas/ironman/world-

championship#/axzz5gGQRfx3n 
2 Morbidität  
3  Mortalität 
4  „Frauen tragen das X-Chromosom auf beiden Geschlechtshormonen, das bringt 

ihnen - biologisch gesehen - einen Vorteil. Männer dagegen sind mit nur einem 

X-Chromosom biologisch benachteiligt“, so Dr. Christian Albring, 

Mädchen tragen X-Chromosomen auf beiden 

Geschlechtshormonen, Männer nur auf einem4.  

Frauen gebären Kinder unter z.T. immensen Schmerzen, 

manche Männer dagegen sind schon durch einen 

„Männerschnupfen“ am Rande des Erträglichen.  

Das Durchschnittsalter von Frauen ist deutlich höher als 

das von Männern5. Die Frage ist also gar nicht so einfach zu 

beantworten.  

Auch unser heutiger Predigttext stellt diese Frage 

insgeheim, denn ein Mann ruft nach Hilfe und eine Frau 

ergreift die Initiative und handelt. 

9Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht: Ein Mann 

aus Makedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach 

Makedonien und hilf uns! 10Als 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. 11Da fuhren wir von Troas ab und 

kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag 

nach Neapolis 12und von da nach Philippi, das ist eine Stadt 

des ersten Bezirks von Makedonien, eine römische Kolonie. 

Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. 13Am 

praktizierender Gynäkologe und Präsident des Berufsverbandes der Frauenärzte 

e.V. https://www.n-tv.de/wissen/frageantwort/Sind-Frauen-das-staerkere-

Geschlecht-article3788151.html 
5 84,1 zu 79,1 – so 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273406/umfrage/entwicklung-der-

lebenserwartung-bei-geburt--in-deutschland-nach-geschlecht/  

http://eu.ironman.com/triathlon/events/americas/ironman/world-championship#/axzz5gGQRfx3n
http://eu.ironman.com/triathlon/events/americas/ironman/world-championship#/axzz5gGQRfx3n
https://www.n-tv.de/wissen/frageantwort/Sind-Frauen-das-staerkere-Geschlecht-article3788151.html
https://www.n-tv.de/wissen/frageantwort/Sind-Frauen-das-staerkere-Geschlecht-article3788151.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273406/umfrage/entwicklung-der-lebenserwartung-bei-geburt--in-deutschland-nach-geschlecht/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273406/umfrage/entwicklung-der-lebenserwartung-bei-geburt--in-deutschland-nach-geschlecht/


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. 
14Und 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. 15Als 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.  
 

Wir hätten mit diesem Text jetzt eine hervorragende 

Möglichkeit, uns in vorgeblich wichtigen Fragen zu 

verheddern, wieso gerade eine Frau zur Ansprechpartnerin 

Pauli wird? Es hatte doch ein Mann um Hilfe gebeten? 

Wäre der Apostel in seiner Männer-dominierten Welt auch 

losgezogen, wenn ihm eine Frau im Traum erschienen 

wäre?  

Wir könnten auch nachsinnen, ob Lydia eine konkrete 

Frau ist oder vielleicht eine geschäftstüchtige Ausländerin 

aus Lydien (Kleinasien), die exemplarisch für Ausländer in 

der neuen Welt (Europa) steht? Oder der Frage, ob Sie 

zugleich für eine Frau der Oberschicht steht, denn Purpur 

war ein absoluter Luxusartikel, der nur Königen und 

Priestern vorbehalten war? 

Wächst damit der Glaube nicht nur von Kleinasien nach 

Europa, sondern öffnet sich aus dem Bereich der Armen, 

der Randständigen, der Hirten, Fischer und Zeltmacher dem 

Bereich der Reichen, denen, die alles haben? Ist damit das 

Evangelium nicht nur geografisch, sondern auch 

soziologisch in neue Bereiche vorgestoßen? Sozusagen aus 

der Unterschicht, dem Prekariat, in die Oberschicht? 

Lauter Fragen, über die sich trefflich sinnieren ließe und 

doch möchte ich unser Augenmerk auf etwas anderes 

lenken. Etwas, das uns nicht vom Eigentlichen ablenkt, 

sondern unseren Blick auf das Wesentliche lenkt.  

Paulus hat einen Traum. Er wird ihm von G'TT 

(ein)gegeben. Er macht ihn sich nicht, so wie 

Wirtschaftslenker gern von Visionen für Ihren Konzern 

sprechen. Er fällt in ihn hinein. Paulus ist dabei passiv, ist 

Empfangender und nimmt wahr. Er öffnet sich (nur) und 

vertraut.  



Anders kann ich nicht deuten, dass er sich auf Grund 

eines solchen Traumes wirklich auf den gut 500 km langen 

Weg macht6.  

Das ist einer Geschichte vergleichbar, die von Rabbi 

Eisig aus Krakau erzählt. Dem träumt des Nachts, dass er 

nach Prag gehen und unter der Karlsbrücke nach einem 

Schatz suchen soll. Da ihm der Traum drei Mal erschien 

und er unter großer materieller Not litt, macht er sich zu 

Fuß auf den über 500 km langen Weg nach Prag7. 

Doch die Brücke wurde streng bewacht und er konnte 

nicht graben und nachsehen, ob sein Traum eine reale 

Entsprechung hat und sich wirklich ein Schatz dort verbarg, 

der zu heben wäre.  

Tagelang umkreiste er die Brücke, bis dem 

Wachhauptmann die Sache zu bunt wurde. Er befahl Rabbi 

Eisig zu sich und fragte danach, warum er seit Tagen so an 

der Brücke herumlungere.  

                                                 
6  Siehe auf einer heutigen Karte die Abstände zwischen den Orten und Routen: 

https://www.google.de/maps/dir/Philippi,+Griechenland/Alexandria+Troas+Rui

ns,+17600+Dalyan+K%C3%B6y%C3%BC%2FEzine%2FEzine%2F%C3%87a

nakkale,+T%C3%BCrkei/@40.3762629,24.5231004,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4

m13!1m5!1m1!1s0x14aea58111ccbdd7:0x4aa24f65b6ddfd57!2m2!1d24.338653

Rabbi Eisig erzählte was ihm geträumt hatte und der 

Hauptmann lachte: „und da bist du armer Kerl mit deinen 

zerfetzten Sohlen einem Traum zu Gefallen hergepilgert! Ja, 

wer den Träumen traut! Da hätte ich mich ja auch auf die 

Beine machen müssen, als es mir einmal im Traum befahl, 

nach Krakau zu wandern und in der Stube eines Juden, 

Eisig soll er heißen, unterm Ofen nach einem Schatz zu 

graben!“ Er schüttelte sich vor Lachen bei der Vorstellung, 

wie er bei allen Juden dieses Namens in Krakau die 

Wohnstuben nach Schätzen aufrisse.  

Rabbi Eisig bedankte sich und wanderte die gut 500 km 

wieder zurück. Er grub den Schatz aus und baute davon ein 

Bethaus8. 

Paulus hat auch einen Traum. Als er auf der anderen 

Seite der bisher von ihm durchzogenen Welt ankommt, als 

erster Christ in Europa, da erwartet ihn kein Schatz. Noch 

nicht mal ein mazedonischer Mann – wie im Traum. Er 

findet „nur“ Frauen am Wasser des Flusses.  

4!2d41.0251024!1m5!1m1!1s0x14b0699d69b9ed37:0x463965f662422cac!2m2!

1d26.1587906!2d39.7517207!3e2  
7  Bei sechs Stunden pro Tag macht das ca. 15 Tage (93 h) 
8  Paraphrasiert nach Lange-Sonntag, Ralf. Sexagesimae, Predigtmeditationen im 

christlich-jüdischen Kontext, Berlin 2001, 69-74  
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Scheinbar sind Flüsse zur damaligen Zeit Orte des 

Gebetes – zumindest am Sabbat, denn genau an diesem Tag 

wendet er sich dorthin. In der restlichen Woche wird dort 

wohl von eben diesen Frauen gewaschen worden sein.  

Jetzt aber findet Paulus dort Frauen und mindestens eine 

von Ihnen, Lydia, ist gottesfürchtig. Sie glaubt also an 

G'TT, ohne jedoch zur jüdischen Kultusgemeinde zu 

gehören. Auch Christin war sie nicht, denn ihre Taufe stand 

ihr ja noch bevor.  

Sie öffnet ihr Herz wie Paulus das seine im Traum. 

G'TTes Wort fällt in ihr Herz und bringt viel Frucht. Sie 

fackelt nicht lange. Das Feuer, dass das Wort in ihr 

entfachte, verlangte nach einem Bekenntnis. Sie wollte 

dazugehören, sie wollte sich bekennen. Und mit ihr alle, die 

zu ihrem Hause gehörten: Männer, Frauen und Kinder, 

Freie und Leibeigene. Einfach alle.  

 

Soweit unser Text, den wir aber auf uns (an)wenden 

müssen, wenn er uns mehr als eine Geschichte aus der 

Anfangszeit des Christentums sein will.  

Ich möchte dies an zwei Details tun: dem Traum und dem 

Platz am Fluss.  

Liebe Gemeinde,  

wann haben Sie das letzte Mal geträumt? Von jemandem, 

der Ihrer Hilfe oder Ihres Rates bedurfte, von Ihrer Familie 

oder von Fremden, vielleicht sogar von Ihrer Gemeinde 

oder Ihrer Kirche? 

Ich wünschte, wir träumten häufiger davon, so wie 

Paulus. Nicht selbst gemachte Träume etwa der Art, was 

alles so werden müsste, wie wir es für richtig befinden. 

Sondern, dass wir träumen: Wo HERR brauchst Du mich? 

Wohin soll ich gehen, was soll ich in DEINEM Namen tun? 

Das muss keine Stelle als Missionar in Afrika sein. Es 

reicht, dass wir überlegen, wo wir unsere Gaben konkret in 

dieser, unserer Gemeinde einsetzen können? Im 

Gemeindekreis 54+, in der Begleitung des 

Konfirmandenunterrichtes der Pfarrerin, wo sie ein 

Mittagessen kochen, das am Ende der Konfirmandenstunde 

gemeinsam gegessen wird, um Gemeinschaft zu erleben. 

Das kann konkret die Eintragung der Taufen und 

Hochzeiten in einem Register sein, weil sie eine schöne 

Handschrift haben. Es gäbe so viel, wohin wir uns rufen 

lassen könnten.  



Vielleicht wurden Sie auch schon gerufen und vernahmen 

es nur nicht, weil Sie anderes zu tun hatten und zu 

beschäftigt waren?  

 

Das andere ist der „Platz am Fluss“. Wir haben wie Rabbi 

Eisig Gebetshäuser/Kirchen gebaut. Sie sind schön, eine 

Lust und manchmal auch eine Last, denn ihr Erhalt kostet 

viel Kraft, Ausdauer und Geld.  

Aber sind dort die Menschen, die wir ansprechen wollen? 

Oder anders gefragt: sind sie nur dort? Wollen wir uns auf 

die beschränken, die ohnehin schon zu uns gehören? 

Paulus geht bei seinen Missionsreisen immer zuerst in die 

Synagoge, dann auf die Agora9 und danach an abseits 

gelegenere, weniger zentrale Orte.  

Hier an den Fluss, weil er meinte, dass er dort auf 

Menschen trifft, die beten würden (13) und die ein Interesse 

an seiner Predigt haben könnten10. Er geht voller Hoffnung, 

aber frei von konkreten Vorstellungen.  

Sein Traum erfüllte sich nicht, denn er traf nicht auf 

einen Hilfe heischenden Mann, sondern auf Frauen, die 

                                                 
9  ἀγορά – der zentrale Markt- und Festplatz in jeder Stadt.  
10  Er war ja im Traum gerufen worden, also musste es auch einen Bedarf geben. 

„dort zusammenkamen“. Vielleicht nur zum Tratsch, denn 

den gab es in der Antike gewiss genauso wie bei uns heute.  

Doch eine Frau hört zu und öffnet ihr Herz. Eine von 

vielen. Und dann handelt sie. Sie lässt sich und ihr Haus 

taufen. Gleich am Fluss. Und sie lädt die Apostel ein, doch 

Gast in Ihrem Hause zu sein.  

Dabei scheint sie keine Gegenwehr zu akzeptieren, denn 

sie nötigt sie, wie es heißt. Wer schon im Orient oder auch 

nur in Südeuropa war weiß, was es heißt Gastfreundschaft 

abzulehnen. Da bleibt man lieber da, wenn einem die 

(Gast)Freundschaft lieb ist.  

Wo sind aber die Plätze am Fluss in unserer Gesellschaft? 

Wo sind die Orte, wo sich Menschen versammeln, 

austauschen und zuhören?  

Wo müssen wir hin, nachdem wir uns im Inneren11 

gestärkt haben?  

Wo müssen wir auf den Markt inmitten der Gemeinde 

und wo an die randständigen Gebiete12?  

11 Synagoge als Synonym für Kirche, unsere Gemeinde. 
12  Fluss als Synonym für das Neubaugebiet Tischplatt?  



Sind es die Neubaugebiete am Rande der Orte, in denen 

oft die wohnen, die nichts anderes finden oder sich leisten 

können?  

Sind es die Altenheime, in denen viele Senioren nicht 

häufig besucht werden?  

Ist es der Jugendtreff Domizil oder die Bushaltestelle an 

der Unterkirche, wo sich Jugendliche treffen, zu denen wir 

als Kirche oft schon jeglichen Kontakt verloren haben und 

deren Sprache wir zuweilen nicht einmal mehr verstehen? 

Es gibt m.E. viele Orte, die den Flüssen zu Pauli Zeiten 

gleichen, an die wir gehen können, ja gehen müssen, um das 

Evangelium zu verkündigen13.  

Einer Bevölkerungsschicht, zu der wir als Kirche schon 

viel zu lange jeglichen Kontakt verloren haben. Wir müssen 

sie nur gemeinsam suchen und dann jeder einen der Orte 

aufsuchen und dort, wo es uns träumt, den bezeugen, von 

dem wir durch unsere Taufe zu seinen Kindern berufen 

worden sind.  

                                                 
13  Aus dem Stand: die Männerrunde oben am Anger, die morgendlich die Weltlage 

erläutert und sagt, wie es richtig wäre. Die Bierflaschenhaltenden vor dem 

REWE. Die Jugendlichen an der Bushaltestelle der Unterkirche, deren Müll und 

Machen wir also unser Herz weit auf. Lassen wir uns 

überraschen, was uns träumt und was G'TT mit uns vorhat. 

Als Mann und als Frau. Damit bin ich am Anfang meiner 

Predigt.  

Ich glaube, dass es ein starkes Geschlecht, mit einem 

implizierten schwächeren Geschlecht, nicht gibt. Männer 

können vieles gut und Frauen auch. Der eine dies, die 

andere das.  

Sie sind beide Geschöpfe des Schöpfers und aufeinander 

bezogen. Gesegnet der/die, der die/den anderen, der zu ihm 

passt, der ihn ergänzt und vervollkommnet, gefunden hat.  

Das ist nicht nur ein Traum im Sinne von Vision, sondern 

ganz schöne, ungemein beglückende Wirklichkeit.  

G'TT sei es gedankt. Amen.  

 

 

 

 

 

Bierflaschen  immer im Pfarrgarten landet (eine indirekte Aufforderung zur 

Kontaktaufnahme?) … 


