Predigt Apostelgeschichte 16:9-15
Wir finden überall Anzeigetafeln, Hinweise und Informationen.
An manchen Orten finden wir Anzeigetafeln oder Hinweise mit Informationen wie:
Nicht fotografieren, Zutritt nur mit Gesichtsmaske, Abstand halten, nicht rauchen, Hände waschen, ruhig sein,
die häufigsten und weniger angenehmen sind: Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h, zeitlich begrenzter
Rabatt usw.
Viele dieser Anzeigen oder Hinweise mögen wir nicht, weil sie uns einschränken. So ist das Gesetz Gottes, das
Gesetz dient dazu, uns zu leiten, damit wir keine Fehler machen.
Wir wollen, dass das Leben grenzenlos und frei sein soll, und deshalb mögen wir keine Zeichen, die uns
einschränken.
Und dann gibt es Zeichen, die wir sehnsüchtig erwarten. Wenn wir oder ein uns nahestehender Mensch zum
Beispiel krank sind, suchen wir verzweifelt nach einem Zeichen der Besserung, einem Zeichen, dass es besser
wird. Menschen suchen in ihren Beziehungen nach Zeichen. "Liebt er mich? Hat er mir verziehen?"
Diejenigen, die einen Job suchen, suchen auch nach einem Zeichen. Sie sind auf der Suche nach Hoffnung.
Was ist mit den Schildern in unserer Kirche? Woher weiß man zum Beispiel, dass Ostern ist? Was sind die
Zeichen?
Jesus gab den Jüngern Zeichen, und sie verstanden es nicht, wie wir bei Johannes lesen: «Ich bin vom Vater
ausgegangen und in die Welt gekommen; ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater.» (Joh
16,28).
Die Jünger antworteten: «Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist» (Joh 16,30).
Die Jünger denken, sie wüssten es, aber in Wirklichkeit wissen sie es nicht, und das wird Folgen für sie haben.
Jesus weist auf das drohende Scheitern der Jünger hin, nicht um ihnen zu schaden, sondern um ihnen Frieden
zu bringen, am einzigen Ort, an dem man in dieser Welt Frieden finden kann. «Dies habe ich mit euch geredet,
damit ihr in mir Frieden habt» (V. 33).
Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich
habe die Welt überwunden.
Sie verstehen das Kreuz überhaupt nicht!
Sogar viele von uns verstehen das Kreuz auf den ersten Blick nicht, manchmal glauben wir, dass das Leiden
nicht existiert, viele sagen, dass sie, wenn sie bei Christus sind, große Dinge haben werden, Reichtum, keine
Schmerzen durch Krankheit.
Jetzt hören wir wieder, dass "Christus auferstanden ist"; glauben wir alle daran, glauben andere Menschen
daran?
Kannst du sehen, dass sich mehrere Leute darauf vorbereiten, in die Kirche zu gehen?
Leider sind die Atmosphäre und der Klang von Ostern nicht mehr vorhanden. Die Menschen gehen nicht mehr
in die Kirche. Das Leben kehrt zu dieser scheinbar endlosen Routine zurück. Die Menschen glauben nicht mehr
an die Zeichen.
Aber Moment, ist das alles? Glauben wir wirklich, dass der Ostereffekt vorbei ist? Heute ist das nicht der Fall.
Gottes Wort ist voll von Osterzeichen, und heute sehen wir sie bei einer Frau namens Lydia.
Die Bekehrung Lydias ist eines der Zeichen der Auferstehungskraft Christi.
I
Es ist Zeit, Lydia kennenzulernen. Wir lesen: «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, eine
Gottesfürchtige, hörte zu; der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf achthatte, was von Paulus geredet
wurde.» (V. 13-14).
Was lernen wir daraus?
Es gibt ein paar Zeichen, die uns etwas über diese Frau, Lydia, verraten. Wir erfahren, dass Lydia aus der Stadt
Thyatira stammte. Diese kleine Stadt in Kleinasien war ein Handelszentrum, das vor allem für seine reichen

Ernten und die Herstellung von Purpurfarbstoff bekannt war. Logischerweise war Lydia also eine
Purpurtuchhändlerin. Purpurner Stoff war teuer und wurde hauptsächlich von Adeligen gekauft. Diese Zeichen
zeigen uns, dass Lydia wahrscheinlich eine wohlhabende Geschäftsfrau war.
Sind das Zeichen für Ostern? Sicherlich nicht. Die Farbe ist falsch, und es gibt keinen Hinweis auf die
Auferstehung.
Aber der Text sagt auch, dass Lydia «eine Gottesfürchtige» ist (V. 14). «Gottesfürchtige» ist ein Begriff, der oft
als Zeichen für Heiden verwendet wurde, die an den jüdischen Gott Jahwe glaubten. Obwohl sie an Gott
glaubten, glaubten sie doch noch nicht an Christus. Ist dies ein Zeichen für das Osterfest? Nein, aber wir
kommen der Sache näher.
II.
Gehen wir weiter. Im Text heißt es: «hörte zu; der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf achthatte, was
von Paulus geredet wurde» (v 14).
Wir wissen nicht, was Paulus gesagt hat, aber er hat sicherlich die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus
weitergegeben. Dazu gehört auch das, was wir im Glaubensbekenntnis bekennen. Es muss eine Botschaft
gewesen sein, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist und dass Ostern und das Leben für alle, die glauben, den
Sieg über den Tod bedeutet. Und durch göttliches Wirken hörte sie zu! Sie hörte zu! Ihr Herz war offen!
Aber das ist noch nicht alles!
Sie stellt fest, dass sie keine Zeit zu verschwenden hat und lässt sich zusammen mit den Mitgliedern ihres
Haushalts taufen. Sicherlich war dies ein Zeichen. In der Taufe von Lydia wurde sie mit dem Tod und der
Auferstehung Christi vereint (Römer 6,3-5). Der Glaube war da. Sie war gerettet.
Das war noch nicht alles. Der Glaube trug Früchte. Sie bat Paulus, die Missionare in ihrem Haus aufnehmen zu
dürfen:
«Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da»
(v 15). Und der Text sagt: «Und sie nötigte uns.»
Ihr neuer Glaube ließ es nicht zu, dass sie ihn nicht in Werken der Güte zum Ausdruck brachte.
Später sehen wir sogar, wie Paulus zurückkehrt, um bei Lydia zu wohnen, die offensichtlich ein aktives Mitglied
der Kirche war.
An Lydia sehen wir, wie mächtig die Osterbotschaft ist: Sie bringt Leben und Rettung! Wir sehen die Zeichen!
Wir sehen ein offenes Herz, das das Wort hört und die Gaben des Wortes und der Taufe empfängt, um Glauben
zu schaffen. Dann sehen wir den Beweis für diesen Glauben in den guten Taten, der Gastfreundschaft, die sie
Paulus und seinen Begleitern entgegenbringt.
III.
Lydia war ein Wunder der wunderbaren Liebe Gottes und ein positiver Beweis dafür, dass die Auswirkungen
von Ostern andauern. Aber wir sollten nicht bei Lydia stehen bleiben. Auch ihr seid ein Zeichen voller Leben,
ein Zeichen dafür, dass Ostern weiterlebt, in den Herzen und Stimmen.
Aber vielleicht hast du im Moment nicht das Gefühl, dass Ostern dir viel bedeutet. Vielleicht hat dich der
Ostereffekt schon vor langer Zeit verlassen.
Das wäre das Werk des Teufels selbst. Sein Ziel ist es, dich, um den Sieg zu bringen und dich zur Verzweiflung
zu treiben.
Das ist möglich, zweifle nicht daran. Sein Ziel ist es, deine Augen vom leeren Grab weg und auf dich selbst und
deine weltlichen Begierden zu richten.
Im Laufe der Zeit ist das Passahfest für viele bereits in Vergessenheit geraten, und vielleicht bist du es leid, die
Worte zu hören: "Er ist auferstanden, er ist wirklich auferstanden!" Die Kraft und Wirkung der Auferstehung ist
vielleicht schon lange bekannt.
So viele Menschen sind auf der Suche nach etwas Neuem, um sich zu unterhalten, und vergessen dabei das
Werk Christi, das Kreuz ist bereits vergessen, das Leiden Christi für uns ist bereits Geschichte. Es ist nicht mehr
erwünscht und viele glauben, dass es nicht notwendig ist, am Tag der Auferstehung in die Kirche zu gehen.
Ist es ein Wunder, dass die Kirche fast vierzig Tage nach der Auferstehung oft still und leblos ist? Möge es nicht
so sein!

Gott sei Dank, er ist geduldig und barmherzig. Christus ist für dich gestorben und wieder auferstanden. Gott
bereitet die Herzen durch Beichte und Absolution vor. Vergebung wird empfangen. Die Herzen werden auf die
Verkündigung von Gottes Wort vorbereitet, und der Heilige Geist wirkt in diesem Wort, um den Glauben zu
stärken. Dies geschieht jeden Sonntag, obwohl Satan versucht, uns zu verwirren und abzulenken. Aber auch so
ist Gott - auch auf andere Weise - in der Taufe und im Abendmahl am Werk. Wie Lydia werden unsere Herzen
geöffnet, und durch die Kraft des Geistes wird unser Glaube gestärkt.
Und dann, wie im Fall von Lydia, bringt der Glaube auch Früchte hervor: Hände, die dienen, Stimmen, die
verkünden, Arme, die trösten und versorgen, und Beine, die uns dorthin tragen, wo wir hingehen müssen. Das
Evangelium vom gekreuzigten und auferstandenen Christus hat diese Wirkung. Der Sieg des leeren Grabes lebt
weiter.
Es ist klar, dass es keine Möglichkeit gibt, die Wirkung von Ostern zu unterdrücken. Sie lebt weiter, weil Jesus
lebt, und weil er lebt, leben wir. Jesus lebt, und weil er lebt, ist es immer noch angemessen zu sagen:
Er ist auferstanden! Er ist auferstanden!
Amen.

