
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDIGT ZUM SONNTAG SEXAGESIMAE 2014 

Komm herüber! 

(Apg 16, 9-15) 
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PREDIGT ZUM SONNTAG  

 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war 
und der da kommt. 

Amen. 

Liebe Gemeinde! 
Schon schön, dass Sie da sind. Sie sind echt hart im Nehmen. 
Der Tebartz-van-Elst-Effekt (auch in der evangelischen Kirche) kann 
Sie nicht schrecken. Der Finanzskandal des Münchner Dekanats 
vergrault Sie nicht. Sie sind trotzdem da, vielleihct auch trotz vieler 
Enttäuschungen, die Sie selber schon gemacht haben. Aber Sie sind 
da. Viele andere nicht mehr.  
Europa ist ein Missionsland geworden - so hört man es immer wieder, 
die prägende Kraft des christlichen Glaubens sei auf dem Rückzug - 
so sagt man. Unser Land und unsere Zeit brauchen mehr denn je 
glaubwürdige, werbende und überzeugende Christen, missionarische 
Menschen im guten Sinn des Wortes.  
 
Aber wie kann das aussehen? Was könnte unser Weg sein, unser Stil, 
unser Auftrag, missionarische Menschen zu sein, unseren Glauben 
weiterzugeben an dem Platz, an dem wir leben und mit den Mitteln, 
die wir haben 
 
Ich möchte uns heute mit unserem Predigttext an die Anfänge 
unseres Christlichen Abendlandes erinnern, an den ersten zaghaften 
Beginn unserer Religion in Europa. Dieser kleine Anfang einer großen 
Geschichte - er findet sich in einer Tagebuchnotiz bei Lukas in seiner 
Apostelgeschichte: 
 
Und Paulus hatte eine Erscheinung bei Nacht: ein Mann aus 
Mazedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien 
und hilf uns! 
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Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, suchten wir sogleich nach 
Mazedonien zu reisen, in der Gewissheit, dass uns Gott dahin berufen 
hatte, um ihnen das Evangelium zu predigen. 
Da fuhren wir  von Troas ab und kamen geradewegs nach Samotrake, 
am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi, der 
Hauptstadt des ersten Bezirks von Mazedonien, einer römischen 
Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in der Stadt. Am Sabbattag 
gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo wir eine 
Gebetsstätte vermuteten, und wir setzten uns und sprachen mit den 
Frauen, die dort zusammengekommen waren. 
Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin 
aus der Stadt Thyatira, hörte zu. 
Dieser öffnete der Herr das Herz, so dass sie darauf achtgab, was 
Paulus redete. Als sie aber mit ihrem Hause getauft worden war, bat 
sie uns: 
Wenn ihr der Überzeugung seid, dass ich an den Herrn glaube, so 
kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. 
 
Am Anfang der Mission steht ein Traum, ein geträumter Hilferuf. Und 
das ist nicht zufällig so.  
Wenn wir uns als Christen fragen, ob und wie wir unseren Glauben 
weitersagen können, dann ist es in aller Regel nicht so, uns jemand 
danach fragt. Der Bedarf dessen, was wir als Angebot weiterzugeben 
zu haben, ist bei Tag besehen kaum vorhanden. Manchmal mag es 
einem sogar so vorkommen, als würden wir unsere Gottesdienste, 
unsere Gemeindeveranstaltungen, unsere Botschaft anpreisen müssen 
wie sauer Bier, das keiner haben will. Dass das, was wir als Christen 
und als Kirche haben, kein sauer Bier ist - das sagt uns niemand, 
wenn wir selbst uns darüber nicht im Klaren sind. 
 
"Komm herüber und hilf uns!" - das bewegt Paulus, seine Reisepläne 
über den Haufen zu werfen und einen neuen Kontinent zu betreten. 
Man könnte die Erscheinung des hilfesuchenden Mazedoniers nur für 
einen Wunschtraum halten, aber ich bin mir sicher, dass sie mehr ist: 
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Sie ist ein tieferer Blick auf Menschen, sie ist ein tieferes Sich-
Einlassen auf das, was viele Menschen bei Tag niemals laut sagen 
würden, aber dennoch stumm mit sich herumtragen: "Komm herüber 
und hilf uns!" 
 
Wenn sie an einen Menschen denken, der ihnen nahe steht, an einen 
Arbeitskollegen, eine Schulfreundin, einen Nachbarn, eine gute 
Bekannte - natürlich: so richtig ausgesprochen wird das fast nie: 
"Komm herüber und hilf mir!". Üblich sind eher Sprüche wie "Mir 
geht es gut! Alles im grünen Bereich! Ich komm schon klar und hab 
alles im Griff! Mir muss keiner helfen!"  
Aber wer ein wenig tiefer schaut und genauer zuhört, wer zwischen 
den Zeilen und in Gesichtern lesen kann, der entdeckt es oft genug: 
das stumme und gut versteckte "Komm herüber und hilf mir!" 
 
Ein missionarischer Mensch zu sein - im guten Sinne des Wortes - 
beginnt mit dieser besonderen Aufmerksamkeit, mit dem guten 
Zuhören und der Offenheit für den anderen, so dass er irgendwann 
einmal von dem sprechen darf, wo er Hilfe braucht. Evangelium zu 
verkündigen beginnt mit dem Traum vom Zuhören, vom genauen, 
liebevoll aufmerksamen Zuhören. 
 
Und was haben wir zu geben? Womit können wir helfen, was haben 
wir im Gepäck, wenn der Ruf "Komm herüber und hilf uns!" bei uns 
angekommen ist? 
Damals - zur Zeit des Paulus - genauso wie heute ist es die Diakonie, 
durch die sich unser Glaube ausbreitet und bewährt. "Komm herüber 
und hilf uns!" ruft da ein mazedonischer Mann dem Paulus zu 
stellvertretend für die vielen, die in der damaligen antiken 
Weltordnung kaum ein Lebensrecht hatten: Sklaven und Frauen, Alte 
und Kranke, Kinder und Fremde. Gerade für das Lebensrecht und die 
Lebensqualität der Schwächeren, Rechtlosen, Hilfsbedürftigen und 
Ohnmächtigen einzutreten, war über die Jahrhunderte hinweg der 
Exportschlager und die beste Werbung für das Christentum: Sich in 
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den Klöstern der Alten und Kranken anzunehmen, den Kindern 
Schulen zu bauen, die Vertriebenen und Flüchtlinge aufzunehmen, 
den Nackten Kleidung, den Hungrigen Brot und den Einsamen einen 
Besuch zu schenken - damit sind wir als Kirche Jesu Christi groß 
geworden. Und die Zeiten, in denen wir uns nicht mehr einzusetzen 
bräuchten für das Lebensrecht aller sind noch lange nicht gekommen.  
 
Aber es ist nicht nur die Tat, durch die wir Missionare Jesu Christi in 
unserer Welt sein können, die wirklich Hilfe bringen - es ist auch und 
zu allererst die Botschaft, die wir verkündigen können. 
 
Freilich, hier wird es heikel und so leicht peinlich: Fromme Worte 
kommen halt meist so schwer über die Lippen und vielleicht sollten 
das ohnehin nur die Pfarrer machen!? Und auch von mir weiß ich, wie 
ich mich manchmal bei einem Krankenbesuch winde zu fragen: 
Wollen wir miteinander ein Gebet sprechen?  
Und doch ist das unser Schatz, das Kostbarste, was wir besitzen - 
nicht nur in der Kirche, sondern im eigenen Leben, und was wir 
glücklich weitersagen können: 
� dass Gott Gebete erhört und ein offenes Ohr hat für unsere 
Hilferufe und Nöte, 
� dass wir in den Kräften und Widerfahrnissen des Lebens nicht 
einem blinden Schicksal oder dumpfem Zufall ausgeliefert sind, 
sondern darin eine väterliche Hand und eine liebevolle Führung 
suchen dürfen und so oft auch erkennen, 
� dass nicht die Leistung, nicht der Kampf gegeneinander, nicht das 
ewige Bemühen um Selbstbehauptung und Wichtigkeit der Motor 
unseres Lebens sein muss, sondern Gottes Zusage, dass wir durch ihn 
sind, was wir sind und dass es gut so ist, 
� dass keine Schuld, kein Versäumnis, keine Anklage unseres 
schlechten Gewissens Bestand haben kann vor dem großen Freispruch 
Jesu Christi, der uns zu einer Freiheit befreit hat, die mehr ist als alles, 
was wir uns vorstellen können. 
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� Wir dürfen verkündigen, dass alles vorläufig ist, alle Krankheiten, 
alle Ungerechtigkeiten, alle Macht und Herrschaft der Gewalt und des 
Geldes und dass eine Welt dabei ist zu wachsen, in der Gott alle 
Tränen abwischen wird und auch der Tod nicht mehr sein wird. 
 
Das alles und noch viel mehr haben wir zu sagen, zu verkündigen und 
- wenn wir den stummen Ruf eines Menschen hören "Komm herüber 
und hilf mir!" - dann stehen wir nicht mit leeren Händen da, sondern 
haben etwas zu geben, was wahrhaft wertvoller ist als alles sonst auf 
dieser Welt. 
Mit dieser Gewissheit können wir wie Paulus unsere eigenen 
Reisepläne ändern und uns in neue Welten wagen und mitten unter 
die Menschen gehen als Missionare der wichtigsten Botschaft dieser 
Welt. 
Und wie sieht  das dann konkret aus?  
 
Paulus wird in Europa, angekommen in Philippi, nicht mit Pauken und 
Trompeten empfangen. Keine Spur von Männern, die ihm jetzt 
dankbar um den Hals fallen. Tagelang geht er durch die Stadt und 
nichts passiert. Erst am Sabbat trifft Paulus einige Frauen unten am 
Fluss, die beieinandersitzen und reden. Und auch die wird Paulus 
nicht zugeschüttet haben mit einer langen Predigt - so wie ich es 
heute tue. Man wird geplaudert haben, sich erzählt haben, wo man 
herkommt und wo man hinwill. Lebensgeschichten werden erzählt 
und Fragen werden gestellt - mehr nicht. Aber dann heißt es: Einer 
Frau öffnete der Herr das Herz und sie gab Acht auf das, was Paulus 
redete. 
Diese eine Frau, deren Herz plötzlich offen war und die zuhören 
konnte - sie ist die erste Christin Europas.  
 
Liebe Gemeinde, ich möchte sie heute ermutigen, missionarisch zu 
werden, missionarische Menschen zu sein, die ein offenes Ohr dafür 
haben, wie sehr die gute Botschaft unseres Glaubens gebraucht wird. 
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Sie alle sind berufen und erwählt, Boten und Zeuginnen der Freiheit 
und der rettenden Güte Gottes zu sein. 
Aber auch damit ist zu rechnen: dass wir nicht mit Pauken und 
Trompeten aufgenommen werden und uns die Welt nicht als ihre 
Retter feiern wird. 
Was geschehen wird ist, dass wir hier und da auf Menschen stoßen, 
die uns ihr Herz öffnen und die uns etwas schenken von ihrem 
Glauben und ihrer Hoffnung. 
 
Und am Ende unseres Predigttextes sagt jene erste Christin Europas: 
"Wenn ihr der Überzeugung seid, dass ich an den Herrn glaube, so 
kommt in mein Haus und bleibt da." Missionarisch zu leben heißt: 
solchen Glauben zu entdecken und bei denen zu bleiben, denen Gott 
das Herz öffnet. Und das tut er - noch heute und hier und in aller 
Fülle. Die Ernte ist groß. Amen. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure 
Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 
 

 

 


