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Schriftlesung: Apostelgeschichte 16 - Der Ruf nach Mazedonien  
  
„(9) Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht: ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn: 
Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns!(10)Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da 
suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiß, daß uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das 
Evangelium zu predigen.(11)Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, 
am nächsten Tag nach Neapolis 
(12)und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische 
Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt.(13)Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die 
Stadt 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 gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Pur-
purhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu; der tat der Herr das Herz auf, so daß sie darauf acht 
hatte, was von Paulus geredet wurde.(15)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.“ 
 
 
„Komm’ herüber und hilf uns!“ Wir haben ihn eben in der Schriftlesung gehört, den Hilferuf aus Maze-
donien, aus Europa. Paulus vernimmt ihn im Traum in Troja, in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Ein 
stärkerer Kontrast ist kaum denkbar: Mazedonien – das steht für Griechenland mit seiner Kultur, sei-
ner Kunst, seiner Bildung, seiner Literatur und Philosophie, Mazedonien - das steht aber auch für das 
römische Reich mit seiner Macht und seiner Effektivität: Die erste Stadt, in der Paulus sich niederlas-
sen wird, ist eine römische Kolonie, an einer der wichtigsten Heerstraßen gelegen, erbaut für römi-
sche Kriegs-Veteranen. Dieses gebildete und mächtige Europa ruft um Hilfe – einen Mann aus dem 
entlegendsten Winkel der damaligen Welt, einen Juden, Angehörigen einen kleinen, weithin verachte-
ten Minderheit, und selbst in ihr noch verfolgt wegen der Botschaft unseres heutigen Predigttextes: 
 

„(15)Das ist gewisslich wahr und ein Wort, des Glaubens wert, daß Christus Jesus in die Welt 
gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der erste bin.(16)Aber darum ist 
mir Barmherzigkeit widerfahren, daß Christus Jesus an mir als erstem alle Geduld erweise, 
zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben.(17)Aber Gott, dem ewigen 
König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewig-
keit! Amen.“ 
 

Und auch diese Botschaft steht im scharfen Gegensatz zu dem, worauf es in Europa ankam – und bis 
heute ankommt: Nicht Bildung und Ansehen, nicht Macht und Leistung machen den Wert eines Men-
schen aus, auch nicht hochstehende Moral, wie sie die griechischen Philosophen lehrten, und erst 
recht nicht der Reichtum, den das römische Reich angehäuft hatte; den Wert eines Menschen macht 
allein die Barmherzigkeit Gottes aus, die in Jesus von Nazareth Gestalt gewonnen hat und die jedem 
Menschen gilt, mag er auch noch so schuldig, verachtet, ungebildet und machtlos sein. Nicht, dass 
Paulus ungebildet gewesen wäre – er schreibt ein hervorragendes Griechisch, kennt sich in der Philo-
sophie aus. Und erst recht war er kein unmoralischer Mensch: In der Befolgung des jüdischen Geset-
zes hielt er sich selbst für untadelig. Aber die entscheidende Wahrheit, auf die es ihm ankommt, die 
Botschaft, die anzunehmen sich lohnt, lautet anders: Jesus Christus ist in die Welt gekommen, die 
Sünder selig zu machen, und das heißt in unserem Deutsch: sie zu retten: Menschen zu einem erfüll-
ten, lohnenden Leben zu verhelfen. Menschen, die wissen: mit all’ unserer Bildung, mit all’ unseren 
Leistungen, mit all’ unserer Macht und unserem Reichtum können wir doch nicht bestehen, wenn es 
um die letzte, entscheidende Bilanz unseres Lebens geht. Das ist die entscheidende Erfahrung seines 
Lebens: Gerade da, wo er versucht hatte, die Geltung der Gebote Gottes radikal durchzusetzen, ge-
rade da war er gescheitert, war zum Verfolger  der Christen, zum Verfolger Gottes selbst geworden. 
Bis heute ist das so: Gerade Menschen unter einem besonders hohen moralischen Anspruch an sich 
selbst werden unbarmherzig gegen andere, die diesem Anspruch nicht genügen. Darum nennt Paulus 
sich den ersten unter den Sündern, den, der am meisten versagt hatte in den Augen Gottes.  



Komm herüber und hilf uns – Der Mann aus Mazedonien meint also: Das, was Europa braucht, ist 
genau diese Botschaft. Europa braucht sie, um frei zu werden von dem Zwang, immer mehr Macht, 
immer mehr Reichtum anzuhäufen, immer neu mit seiner Bildung, mit eigener Rechtschaffenheit sich 
anderen gegenüber zu profilieren. Wir brauchen diese Botschaft, um den Schwachen, den Behinder-
ten, den angeblich Ungebildeten, den gesellschaftlich Wertlosen zu ihrem Recht zu verhelfen, wir 
brauchen sie, um endlich in Frieden miteinander zu leben. Komm herüber und hilf uns! – Paulus ist 
diesem Ruf gefolgt und hat damit die Wende heraufgeführt, die den ganzen Kontinent verwandeln 
sollte – bis hin zum Zusammenbruch des römischen Weltreichs vierhundert Jahre später. Wir nehmen 
es als selbstverständlich hin. Aber wir säßen nicht hier, wenn er diesen Schritt von Kleinasien nach 
Europa nicht getan hätte. Wie war das möglich – dieser Mann und ein paar Männer zusammen mit 
ihm machen solche Furore, und das ausgerechnet mit dieser Botschaft? Zwei Dinge sprechen dafür:  
- zum einen: Bei vielen in Europa stieß diese Botschaft auf ein tiefes Ungenügen an der Machtbeses-
senheit wie an der Kulturbeflissenheit  der damaligen Gesellschaft: Ihre Botschaft wurde als befreiend 
erlebt  von all’ diesen Zwängen. Ihr seid zur Freiheit berufen! dieser Ruf des Paulus aus seinem Brief 
an die Galater hatte sie erreicht. 
 
- Zum anderen: Dieser Paulus machte nicht  nur große Worte. Nein, er selbst war das lebende Bei-
spiel für das, was er verkündigte: Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, daß Christus Jesus 
an mir als erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten zum ewigen Le-
ben. Er war so etwas wie die Plakatträger in Amerika. Sie tragen zwei Bretter vorn und hinten mit ir-
gendeiner Reklame, oft mehrere hintereinander, bilden eine „picketing line“. So war Paulus ein Plakat-
träger der befreienden Gnade Gottes. Mit seinem ganzen Leben, mit seiner ganzen Existenz war er 
ein Beweis dessen, was Gottes Barmherzigkeit aus einem Menschen machen kann – trotz seines 
Versagens, von dem dieser Mann nur zu genau wusste. Das machte seine Botschaft glaubwürdig, das 
gab ihr den Nachdruck, mit dem sie am Ende auch uns erreicht hat. 
 
„Komm herüber und hilf uns!“, dieser Ruf ist fast 1900 Jahre später wieder gehört worden – in einer 
ganz anderen Situation: Vor genau hundert Jahren sagten das Menschen in Bukoba in Tansania zu 
den Missionaren aus Bethel, die auf dem Weg nach Ruanda waren. Dorthin hatte „Vater Bodel-
schwingh“ sie geschickt, nicht nur, um den Ruandern das Evangelium zu bringen, sondern auch, 
damit sie im Kivu-See eine Rettungsstation für Menschen aus dem Kongo einrichteten. Denen drohten 
dort die Hände abgeschlagen zu werden, wenn sie den Kolonialherren aus Belgien nicht genügend 
Kautschuk abgeliefert hatten. Auf dem Weg dorthin aber wollten die Missionare ein Zwischenlager in 
Bukoba am Westufer des Viktoria-Sees einrichten, um alles in Ruanda Nötige immer in relativ greifba-
rer Nähe zur Verfügung zu haben. Völlig unerwartet für sie aber kommen Tansanier zu ihnen und bit-
ten sie: Helft uns hier, wirklich Christen zu werden und eine Gemeinde zu bilden. Im nahe gelegenen 
Uganda waren sie als Händler auf Christen gestoßen, die ihnen von ihrem Glauben erzählt hatten. 
Und das hatte sie so angesprochen, dass sie sich in kleinen Gruppen zum Gebet zusammengefunden 
hatten, heimlich noch, um keinen Ärger in ihren Sippen zu bekommen. Aber nun sahen sie ihre Chan-
ce: Da waren Christen aus Deutschland, die die Botschaft von Jesus nach Ruanda bringen wollten. Zu 
denen sagten sie: Kommt auch zu uns, schickt uns jemand, der uns hilft, im Glauben an Christus wirk-
lich Halt zu finden. Das war der Anfang der Kirche in Nordwesten Tansanias, zu der auch unsere 
Partner in Kusini A gehören. Es waren also nicht die kolonialistischen Missionare, die ihren Glauben 
den Menschen dort aufgedrängt haben, sondern es waren Afrikaner, die die Missionare gerufen ha-
ben: „Kommt herüber und helft uns“! Und sie haben diesen Ruf wiederholt vor 75 Jahren, als nach 
dem Ende des 1. Weltkriegs Deutsche endlich wieder ins Land dürften, und noch einmal vor 50 Jah-
ren, nach dem Ende des zweiten. Sie hatten wie die Menschen zur Zeit des Paulus in Europa gespürt: 
Diese Botschaft brauchen wir! Und was war der Grund dafür? Sicher nicht das Bewusstsein: Wir wis-
sen nichts von Gott. Nein, sie kannten den Gott, der alles geschaffen hat, sie kannten ihn als den, der 
sie mit dem Lebensnotwendigen versorgte. Alle Bantu-Völker kennen ihn unter verschiedenen Na-
men: Imana in Ruanda , Nyamuhanga im Kongo, Nyama bekere in Ghana zum Beispiel. Und sie 
brauchten auch keine grundsätzlich neue Moral. Die hatten sie längst innerhalb ihrer Sippen - in man-
chem hochstehender als unsere heute. Die ungezähmten Wilden, von denen Schiller in der Glocke 
schreibt, sind nur eine Ausgeburt unseres europäischen Dünkels. Nein, was sie von der Botschaft der 
Christen in Uganda angesprochen hatte, war die Erfahrung, von der der Apostel im Brief an Timo-
theus schreibt: Das ist gewisslich wahr und ein Wort, des Glaubens wert, daß Christus Jesus in die 
Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen. Sie wussten nicht nur um den höchsten Gott, sie 
wussten auch: Unser Leben entspricht überhaupt nicht dem, was unsere Sitte und Tradition von uns 
verlangen. Dem können wir nie genügen. Und darum fürchteten sie ihren Gott, scheuten selbst, ihn 



anzurufen. Und sie fürchteten die Geister der Ahnen. Denen fühlten sie sich verpflichtet, die alten Tra-
ditionen zu bewahren, Stammesfehden weiter zu führen, die Generationen weit zurückreichten. Aber 
die Ahnen waren unberechenbar. Denn man wusste nie, ob man ihren Ansprüchen gerecht geworden 
war. Von diesen Ängsten hatte die Botschaft, die sie in Uganda von Jesus gehört hatten, die ersten 
Christen dort in Bukoba befreit. Und sie hatte ihnen zugleich den Weg zum Frieden miteinander eröff-
net. Der Generationen währende Hass zwischen ihnen galt  nicht mehr. Darum ist der Altar in der Bi-
schofskirche in Bukoba mit lauter Stammes- und Clan-Symbolen umkleidet – Zeichen der Einheit, zu 
der Jesus sie zusammengeführt hat. Und wie zur Zeit des Paulus war es nicht nur die Botschaft, die 
sie überzeugte. Es war das gelebte Leben der Missionare, die nicht nur die Rettung durch Jesus pre-
digten, sondern sie in die Tat umsetzten – mit ihren medizinischen Kenntnissen, mit der Einrichtung 
von Schulen, mit der Ausbildung von Handwerkern. Darum gibt es in unserem Kirchenkreis mehrere 
Krankenstationen, eine Heimstatt für geistig Behinderte, Grund- und Sekundarschulen und eine 
Landwirtschaftsschule. Die Finanzierung eines Traktors für Igabiro war der Beginn unserer Partner-
schaft. Angesichts der großen Zahl von AIDS-Waisen hat die Diözese schon vor einigen Jahren das 
Huyawa-Programm ins Leben gerufen, durch das den Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien, 
durch Schulbesuch und handwerkliche Ausbildung der Weg in die Zukunft geebnet wird. Vor allem 
aber gibt es immer noch wachsende Gemeinden, Kirchen, die die Zahl der Gottesdienstbesucher nicht 
mehr fassen. Denn immer noch sind die Menschen von der Botschaft fasziniert: Das ist gewisslich 
wahr und ein Wort, des Glaubens wert, daß Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig 
zu machen. 
 
Komm’ herüber und hilf uns – Ein drittes Mal ist dieser Ruf in den vergangenen Jahrzehnten ergan-
gen, aber nun in der entgegengesetzten Richtung. Weil bei unseren Partnern so viel mehr als bei uns 
von dieser Botschaft des Paulus lebendig ist, darum  wirken Frauen und Männer aus Afrika heute bei 
uns, um uns an diese Botschaft zu erinnern, um uns teilhaben zu lassen an ihrem geistlichen Leben. 
Denn längst sind auch wir  Christen in Europa  wieder dem Leistungs- und Erfolgsdruck, der Machtbe-
sessenheit, der Fremdenfeindlichkeit erlegen, tun uns etwas auf unsere Tüchtigkeit zugute, auf unsere 
technische und wirtschaftliche Überlegenheit und unsere Bildung. Und so werden wir wieder zu Ge-
triebenen, Sklaven von angeblichen Systemzwängen, gleichgültig gegenüber dem Elend der Men-
schen im eigenen Land  wie in den Ländern der 3. Welt, hilflos gegenüber der Bedrohung der Natur: 
Niemand macht das deutlicher als Barack Obama, der mächtigste Mann der Welt, in seiner Hilflosig-
keit gegenüber der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko. Umso wichtiger ist es, dass wir mit unseren 
Partnern in Tansania wieder frei werden von diesen Zwängen, dass wir wieder entdecken: Rettung 
besteht da, wo wir uns unser Versagen eingestehen und die große Chance entdecken, die Jesus uns 
mit seiner Versöhnung eröffnet – die Chance der Versöhnung mit Gott, miteinander und mit der Natur. 
 
Unsere Partner in Tansania feiern heute, dass sie das seit hundert Jahren erfahren haben. Wir sollen 
es mit ihnen zusammen immer neu erfahren, von ihnen ermutigt und gestärkt im Glauben. Wo das 
geschieht, da können wir mit ihnen in den Lobgesang einstimmen, den Paulus am Ende erklingen 
lässt: Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre 
und Preis in Ewigkeit! Amen 


