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Predigt über Apostelgeschichte 16,9-15
Die Augen können wir schließen, aber die Ohren haben keine Lider. Und trotzdem haben wir
ja keineswegs immer offene Ohren. Unzählige Möglichkeiten gibt es, das, was wir hören, nicht
an uns herankommen zu lassen – Geräusche zu überhören, Worte abzuschmettern, nicht erreichbar zu sein für das, was ans Ohr dringt. Anders könnten wir´s in dieser lauten Welt wohl
auch nicht aushalten. Aber was ist die Instanz in uns, die das Hören verweigert?
Wo passiert das? Irgendwie im Gehirn, vermutlich – oder sollen wir doch sagen, wie die Bibel
es tut: Es hat auf eine tiefere Art mit unserm Selbstsein zu tun, mit unserm Bewusstsein. Es
passiert im Herzen, das in der Bibel ja gleich bedeutend mit der denkenden Seele ist. Es gibt
einen Zusammenhang zwischen Ohr und Herz: offenem Ohr und offenem Herzen, verschlossenem Ohr und verschlossenem Herzen. Manchmal merken wir´s, wenn Worte zu Herzen gehen; wenn böse Worte Wunden im Herzen hinterlassen; wenn gute Worte Trost und Kraft zurückbringen. Und natürlich wenn wir Musik hören.
Was wir kaum merken, gar nicht merken können, das ist, wie unser Herz, unser Denken, Urteilen und auch Fühlen geprägt wird von der Sprache, die wir von klein auf hören, in die wir
hineinwachsen – von dieser jeweils besonderen Grammatik, mit der wir die Welt dann wahrnehmen und all den Worten, mit denen wir die Dinge benennen oder auch nicht benennen können. Und immer sind ja auch Unworte dabei wie „gelobt sei, was hart macht“ – ich erinnere
mich wohl, dass dieser Spruch in meiner Kindheit noch im Schwange war. Und auch heute gibt
es ja diese eigentümlichen, verlogenen Floskeln und Wortbildungen, die sich im Denken festsetzen: „Abschiebung“, „Gutmensch“, „alternative Fakten“ … nicht immer merken wir, was
diese Worte anrichten in uns, in unsern Herzen.
Mit unserm Hören und Sprechen stecken wir immer schon im Rahmen unserer Zeit: Frame
heißt das heute. Da sind Grenzen abgesteckt, die unser Denken in bestimmte Bahnen lenken.
Aber so ganz sind wir dem dann doch nicht ausgeliefert. Wir können´s merken und dass wir´s
merken, dazu hilft uns das, was wir ‚Wort Gottes‘ nennen.
Gottes Wort – das entgrenzt allerdings alle Menschenworte, es ist das alles durchdringende,
alles aufdeckende Wort, über das wir nicht verfügen. Wenn es uns direkt träfe, Gottes ewiges
Wort, dann wär‘s wohl auch vorbei mit unserm irdischen Dasein – das könnten wir so wenig
ertragen wie direkt in Gottes Antlitz zu schauen. Wir haben Gottes Wort nur in seinem menschlichen Widerschein – auch in der Heiligen Schrift, auch in der Person Jesu begegnet es uns ja
menschlich – und darf, weil es von Gottes Geschichte mit den Menschen zeugt, doch Gottes
Wort genannt werden.
Und ist dann Gottes Wort doch nicht einfach, weil´s da geschrieben steht, sondern wird zu
Gottes Wort erst, indem es in uns wirkt, unser Herz erreicht, verändert, weitet – indem wir´s
auf besondere Weise hören. Das nennen wir, weil´s so wunderbar und unerklärlich ist: das Wirken des Heiligen Geistes.
Was es wirkt, Gottes Wort zu hören – davon spricht unser Predigttext aus der Apostelgeschichte, der zugleich davon erzählt, wie das Evangelium nach Europa kam, nämlich zuallererst
in die griechische Stadt Philippi:
Und dem Paulus erschien ein Gesicht bei der Nacht; das war ein Mann aus Mazedonien,
der stand da und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns! Als
er aber das Gesicht gesehen hatte, da trachteten wir alsbald zu reisen nach Mazedonien,
gewiss, dass uns Gott dahin berufen hätte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren
wir aus von Troas und geradewegs kamen wir nach Samothrake, des andern Tags nach
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Neapolis und von da nach Philippi, welches ist die Hauptstadt dieses Teils von Mazedonien und eine römische Kolonie. Wir blieben aber in dieser Stadt etliche Tage. Am Tage
des Sabbats gingen wir hinaus vor die Stadt an das Wasser, wo wir dachten, dass man
pflegte zu beten, und setzten uns und redeten zu den Frauen, die da zusammenkamen.
Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt
Thyatira, hörte zu. Dieser tat der Herr das Herz auf, dass sie darauf achthatte, was von
Paulus geredet ward. Als sie aber mit ihrem Haus getauft ward, bat sie uns und sprach:
Wenn ihr mich achtet, dass ich gläubig bin an den Herrn, so kommt in mein Haus und
bleibt allda. Und sie nötigte uns.
So einfach, wie´s in unserm Textabschnitt klingt, war´s nicht mit dem Übersetzen nach Griechenland. Paulus hatte das nicht in seinem Plan. Was er hinter sich hatte, war eine ziemliche
Durststrecke – erfolglos war er in Kleinasien herumgezogen, keine neuen Gemeinden waren da
aufgeblüht. In solch einer Situation würden Kirchenleute heute sich wohl an einen externen
Kommunikationsberater wenden und sich beibringen lassen, wie man das macht: die Botschaft
so zu verpacken, dass sie die Adressaten erreicht. So hab ich´s selbst erlebt – klarer Fall: Da ist
ein Adressat und ich bin die Absenderin, die den Adressaten besser erwischen muss. Aber so
simpel kann´s nicht sein, wo Gott im Spiel ist. Da lässt sich die Kommunikation nicht berechnen
– und alle müssen erst einmal hören, aufnehmen, empfangen, bevor sie etwas sagen können.
Paulus lässt sich die Durststrecke gefallen, die ihm auferlegt ist. Er lässt sich führen auch durch
die Erfolglosigkeit – und dann, ja irgendwie doch schon in die Hafenstadt Troas geführt, hat er
den Traum, der ihm den Horizont aufreißt: Da gibt es ja doch Menschen jenseits des Wassers
– dahin ist ein Aufbruch möglich. Und da gilt es, einem Hilferuf zu folgen, der ans bewusste
Ohr offenbar nicht drang, der einfach außer der eigenen Hörweite war, der nun aber im Traum,
wo die Abwehr nachlässt, doch mit klarer Evidenz hörbar wird.
Und wir lernen: Gottes Stimme, Gottes Wort - führt uns hinaus über die Grenzen unseres Wollens und Wahrnehmens. Es bewirkt Aufbruch und lässt uns Hilferufe hören, für die wir sonst
taub wären, weil sie jenseits unserer Aufmerksamkeit liegen. Gottes Wort ist nicht etwa die
Stimme, die uns in unsern Grenzen einfach bloß bestätigt. Es nicht das Wort, das wir in der
Kirche zu kennen meinen und bloß zu verwalten und richtig zu verpacken hätten. Es fordert
uns heraus.
Paulus hat gehört und ist aufgebrochen mit seinem Begleiter – und wird dann wieder etwas
anders geführt als er es vielleicht erwartet hat, als er sich in Philippi am Sabbat auf den Weg
macht, die Synagoge zu suchen, wo er üblicherweise mit seiner Verkündigung beginnt. Er
kommt da aus irgendwelchen Gründen nicht an, gerät vorher schon ins Gespräch mit Frauen –
vielleicht vor der Synagoge – und dann ist es, für ihn selbst wohl überraschend: Eine Frau wird
als erste angerührt von der Christusbotschaft, ihr wird das Herz aufgetan. Aber so überraschend
ist es dann auch wieder nicht. Schließlich sind es auch Frauen, die als erste das Osterlicht sehen,
Zeuginnen der Auferstehung werden.
Und so ist es nun auch hier, wo es darum geht, dass die Heidenvölker einbezogen werden in die
Christusoffenbarung, also, an diesem entscheidenden Punkt der Hoffnung für alle Welt, eine
Frau, mit der alles beginnt. Und das geschieht wohl nicht bloß, damit wir zweitausend Jahre
später uns daran erfreuen, dass es in der Bibel doch auch zahlreiche starke und mutige Frauen
gibt.
Es hat vielleicht doch auch mit etwas zu tun, was uns in den heutigen Gender-Debatten eher
irritiert: Nämlich damit, dass es an den entscheidenden Wendepunkten von Gottes Geschichte
mit den Menschen auf die menschliche Empfangsbereitschaft ankommt. Und die gilt nun mal
als eine weibliche Eigenschaft, was ja nicht heißt, dass Männer sie nicht auch haben sollten wie
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umgekehrt Frauen ja nicht auf ihre Empfangsbereitschaft zu reduzieren sind. Die Purpurhändlerin Lydia ja gewiss nicht, so wenig wir von ihr wissen, wird ja doch deutlich: Sie ist eine
höchst aktive Frau, eine Unternehmerin, die sich fern von ihrer Heimat ihr Geschäft aufgebaut
hat – eine Selbständige, die ja nun auch auf eine besondere Weise aktiv wird. Da ihr das Herz
aufgetan ist für das Licht Christi, will sie ja auch handeln: Aufnehmen will sie die fremden
Botschafter in ihr Haus. Ja, sie ist offenbar eine recht drängende Gastgeberin, wenn es heißt:
Sie nötigte uns. Und in der Phantasie stellt man sich dann vor, dass es für die viel strapazierten
Reisenden auch eine Wohltat war, eine Zeitlang gut und freundlich untergebracht zu sein. Nur
eben – das ist es nicht allein. Sie wirbt mit ihrer Einladung ja auch um das Vertrauen der Apostel, sie will von ihnen angenommen sein, indem sie sie aufnimmt.
Und so lernen wir das Andere, was Gottes Wort wirkt: die Aufnahmebereitschaft – die Aufnahmebereitschaft wirklich auch des Fremden und Andern, hörend und handelnd. Und dass sich da
nicht nur die Frage stellt: Kann ich denen vertrauen? Sondern auch: Können die mir vertrauen?
Wir werden in Bewegung gebracht, wo Gottes Wort uns erreicht, werden geöffnet zum Aufbruch ins Neue, zum Aufnehmen des Andern, zur größeren Gemeinschaft – so bezeugt es die
Erzählung aus der Apostelgeschichte. Und wie sollten wir nun im 21. Jahrhundert nicht auch
an die Herausforderungen unserer Zeit denken und uns sagen lassen: Ganz gewiss ist es um
Gottes willen nicht dran, jetzt in den alten Abgrenzungen zu verharren, die Zumutungen der
kulturellen Vielfalt abzuwehren. Aufnehmen, Vertrauen schenken und um Vertrauen werben –
das sind auch so Worte, die uns gewissermaßen aus Gottes Mund erst wieder geschenkt werden
müssen, wo wir uns doch längst daran gewöhnt haben, einfach bloß von Integration zu sprechen
und Anpassung zu meinen.
Aufbrechen dahin, wo wir von selbst nicht hindenken, den Hilferuf hören, der außer der von
uns gesetzten Hörweite liegt, aufnahmebereit da sein – gewiss ist das auch ein guter Leitfaden
für unsere kirchliche Praxis. Vielleicht müssten wir nicht immer gleich ein Projekt draus machen – im Sinne von „die Kirche geht raus zu den Menschen“. Vielleicht dürfte es selbstverständlicher sein – so selbstverständlich, wie Paulus sich zu den fremden Frauen am Wasser setzt
und vermutlich ihnen ja auch zuhört mit offenen Ohren und ihre Fragen versteht.
Am Ende stellt sich die Herausforderung ja in vielen Gesprächen, in vielen Begegnungen: Lasse
ich´s an mich herankommen, was da an mein Ohr dringt? Den Hilferuf, der sich vielleicht hinter
ganz ungelenken Worten verbirgt? Die neue Perspektive, die mir da jemand aus seinem Erleben
heraus eröffnet?
Ist in meinem Geiste Raum für die Begegnung mit den alten Worten der Bibel und der Lieder,
dass sie mir zu leuchten anfangen? Mich rausrufen aus dem alltäglichen Gebrabbel, in einen
andern tieferen Erfahrungsraum führen? Wenn´s so ist – dann ist es doch immer wie ein Geschenk. Gottes Geschenk.
Amen.
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