
Sexagesimae (2. Sonntag vor der Passionszeit) 
Gottesdienst in der All Saints Kirche in Shanghai am 17.2.2019 

Weitergeben 

Leitvers: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht (Hebr. 3, 15) 
Fokus: Zwischenzeiten wie diese sind Zeiten des Suchens und Unterwegs-Seins. Zeiten im 
Umbruch und der Erneuerung. Wie wir jederzeit und an jedem Ort uns von Gott ansprechen lassen 
um neu aufzubrechen -  diese Frage zieht sich durch die Texte des Sonntag.  

Erste Lesung: Jesaja 55, 6-12 
Zweite Lesung: Lukas 8, 4-15  

Predigt zu Apgostelgeschichte 16, 9-15 von Pfarrerin Annette Mehlhorn, Shanghai  

Wenn es ums Reisen geht, stehen wir Expats den Aposteln der ersten Stunde nur wenig nach. Im 
Blick auf die Zahl der Reisen und die überwundenen Kilometer schlagen wir sie sogar um Längen.  

Warum reisen wir?   
Was veranlasst uns, trotz Jetlag und Weltenwechsel, trotz mancher Mühsal in Umstellung und 
immer anderen Rahmenbedingungen aufzubrechen und uns immer neu auf den Weg zu machen?  
Vielleicht:  
* Der Chef oder die Zentrale wollen es so („Dienst“) 
* Entspannung und Erholung 
* Andere Kulturen und Menschen kennenlernen 
* Liebe Verwandte Freunde besuchen 
* Abenteuerlust  
* Sport und Spaß  
* Weitres? 

Eines verbindet wohl fast alle diese Gründe: Die Suche nach etwas, was besser oder anders ist, was 
dem Leben etwas hinzufügt, meist dem eigenen, manchmal auch im Dienst an anderen. Es geht um 
einen  ideellen oder spirituellen „Gewinn“. Oft reichen sich dabei „Schub“ und „Zug“-Kräfte (weg 
von - hin zu) die Hand. Etwas treibt uns/etwas ruft uns in den Aufbruch.  Das, worum es dabei geht, 
mag exemplarisch für anderes stehen, was uns auf unserer Lebensreise Impulse gibt, uns zu 
verändern, uns neu auf den Weg zu machen. Suchen wir also mal in den Erzählungen der ersten 
Christen, was damals gute Gründe zum Aufbruch gab:  

9 Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht: Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach 
Makedonien und hilf uns! 10 Als 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. 

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 Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige 
Tage in dieser Stadt. 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. 15 Als sie aber mit ihrem Hause 
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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. (Apg 16, 9-15) 

Dem Ruf folgen  

Viele reden vom  „Christlichen Abendland“  und meinen damit „Europa“. Im Grunde wurzelt der 
christliche Glaube aber im  Orient. Biblisch betrachtet stehen die Purpurhändlerin Lydia mit den 
Frauen aus ihrem Betrieb am Anfang der Verbreitung des Christentums in Europa. Bevor die Frauen 
aus der Purpur-Produktion sich zum neuen Glauben bekehren hat Paulus eine Vision: Einer steht 
und winkt und ruft: „Erzähl uns vom Glauben. Schenk uns die frohe Botschaft“ Das gibt ihm den 
Antrieb, sich auf den Weg zu machen. Und so gelingt es ihm Lydia und ihre Leute zu begeistern.  

Denjenigen, die diesen Ruf hörten und ihm folgten, verdanken wir also Kirchenbauten, 
Sozialeinrichtungen, Gemälde und kulturellen Errungenschaften - eben all das, was wir heute mit 
dem „Christlichen Abendland“ oder dem „christlichen Kulturkreis“ verbinden. Im Laufe der 
Jahrhunderte fügten andere, die ein ähnlicher Ruf zum Aufbruch trieb weitere  Kontinente, Völker, 
Kulturen und Sprachen dieser Erde dem christlichen Kulturkreis hinzu. Darum können wir heute 
auch hier in China unseren Glauben in einer so schönen Kirche wie dieser feiern. Jener 
Wanderprediger aus Nazareth vor 2000 Jahren zog wahrhaft weite Kreise:  bis dahin, dass wir mit 
Menschen auf der ganzen Welt Gebäude, Ideen, Symbole, Lieder, Texte und Musiken im Geist des 
christlichen Glaubens teilen.  

Damit das geschehen konnte, waren einige dieser Be-Rufenen, dieser Missionare aus Beruf und 
Berufung bereit, viel Ungemach, oft sogar Verfolgung und Tod auf sich zu nehmen. Ihre Reisen und 
ihre Aktivitäten hatten einen tieferen Grund und Antrieb, etwas, was ihnen große Kraft verlieh und 
sie zu Erstaunlichem befähigte. 

Wo ist diese Kraft heute? Um welchen Antrieb handelt es sich? Wo finden wir ihn in unserem 
eigenen Leben wieder?  
Blicken wir genauer auf den Grund, der dazu führte, dass Gott Lydia „das Herz öffnete“ - wie es in 
der Erzählung aus der Apostelgeschichte heißt. Auch sie bricht schließlich neu auf, gibt ihrem 
Leben eine neue Wendung.  Was veranlasst sie, das alte Leben abzulegen wie eine Raupe ihren 
Cocon?  

Lebensgewinn finden 

Die Herstellung von Purpur war zu jener Zeit ein hartes schmutziges Geschäft. Weil es dabei auch 
zu unangenehmen Gerüchen kam, fand es am Rand der Städte statt. Diejenigen, die es betrieben 
verdienten zwar nicht schlecht, standen aber sozial am Rand der ehrbaren Gesellschaft. Ganz 
besonders, wenn es sich ausschließlich um Frauen handelte, wie in diesem Fall. Wie andere 
berufliche Gruppen auch, schlossen solche Handwerkerinnen und Händlerinnen einer gemeinsamen 
Sparte sich zu eigenen Gemeinschaften zusammen.  In China würde man das vielleicht „Danwei“ 
nennen.  Hier ist von einem „Haus“ die Rede, dem eine Frau aus der Provinz Lydien vorsteht, die 
der Einfachheit halber „Lydia“ genannt wird.  

Das gemeinsame Schicksal eint. Jedenfalls scheint es in diesem Haus in der Tat einen starken 
Zusammenhalt gegeben zu haben, der sich auch in einer gemeinsamen spirituellen Praxis äußerte. 
Samstags traf man sich zum Beten am Fluss. Das Haus der Purpurfrauen gehört offenbar zu den 
Sympathisantinnen einer Synagogengemeinde. Dort trifft Paulus sie.  



Ich stelle mir vor, welche Sehnsucht Lydia und ihre Frauen bewegt. Eine Sehnsucht nach 
Anerkennung und Zugehörigkeit. Nach Tiefe, nach Sinn, nach einem erfüllten Leben. Geschäft ist 
nicht alles, auch wenn man gut verdient. Gemeinschaft gibt es, aber  gebraucht wird auch ein 
tieferer Grund und Anker.  

Am jenem Fluss, der den  Alltag der Purpurproduktion bestimmt, begegnet diese Sehnsucht  den 
Aposteln, die meinen, alles zu haben, was den Frauen fehlt. Das „gewisse Etwas“, das das Leben 
erst schön und reich und Sinn erfüllt sein lässt. Etwas, das jenseits aller Unbill, aller Mühsal, aller 
Anstrengungen und alltäglichen Sorgen Halt und Kraft gibt.  Es wurzelt in dem, den die Apostel 
„Sohn Gottes“ nennen. Für den jeder Mensch ein vollständiger und ganzer Mensch ist, ein „Kind 
Gottes“ eben. Ganz egal, welchen Wert ihm die Gesellschaft beimisst.In der Taufe, erfahren die 
Frauen,  können sie in diesem Jesus Christus ein neuer Mensch werden und zu einer neuen Familie 
aus Brüdern und Schwestern in Christus gehören.  
Der Funke springt über. Lydia entflammt. Sie ist wie verliebt. Mit Haut und Haar verschreibt sie 
sich diesem neuen Glauben. Sie beginnt ein neues Leben. Mit ihr alle, die zu ihr gehören. Ihr neuer 
Glaube steht am Anfang der Bekehrung des Kontinent Europa.  

So, wie es Lydia und ihrem Haus ging, ging es vielen, die durch die Mission für den christlichen 
Glauben gewonnen wurden. Gerade die Wertschätzung gegenüber Frauen und denen, die 
gesellschaftlich an den Rand gedrängt wurden spielte dabei oft eine entscheidende Rolle. Sowohl in 
China als auch Indien trug die christlichen Mission zur Bildung und Emanzipation bei, 
insbesondere von Frauen und Mädchen. Minderheiten und sozial Benachteiligte wie die 
„Unberührbaren“ am untersten Ende der Kastenhierarchie in Indien ließen und lassen sich deshalb 
besonders für den Glauben an Jesus Christus gewinnen. Schwieriger war und ist es mit denen, die 
eine hohe gesellschaftliche Position haben, wie die Brahmanen in Indien oder in China Vertreter 
gesellschaftlich einflussreicher Gruppen - etwa den kaiserlichen Beamten oder (heute) den 
Vertretern der kommunistischen Partei. Denn mit der Zugehörigkeit zu Jesus Christus werden auch 
Machtpositionen und Privilegien in Frage gestellt.  

Weitersagen - Weitergeben  

„Mission“ hat für uns heute einen zwiespältigen Klang. Oft fürchten wir, wer missioniert, will 
anderen etwas überstülpen oder hat eigentlich verborgene eigene Interessen, die er mit der Mission 
verbindet. Die lange Geschichte christlicher Mission enthält ja auch durchaus einige unrühmliche 
Beispiele für diesen Verdacht - etwa wenn die christlichen Missionare sich mit den Kolonisatoren 
verbündeten um ihre Botschaft unter die Leute zu bringen. Wobei sie oft genug auch massive eigene 
Interessen verfolgten. 

Hier in China gibt es deshalb besonders viel Vorbehalt gegen Ausländer, die für den christlichen 
Glauben eintreten. Und doch tut man der Geschichte der Mission - auch und gerade hier in China - 
Unrecht, wenn  man sie in Bausch und Bogen unter der Überschrift „Überstülpen fremder Mächte“ 
verurteilt. Wer schon einmal einen Walk durch die christliche Geschichte von Shanghai mitgemacht 
hat weiß, wie wichtig die Mission für den Aufbau von Schulen, Sozialeinrichtungen, 
Krankenhäusern  und Universitäten in China war. In Indien werden 20% Bildungseinrichtungen von 
christlichen Trägern betrieben, obwohl insgesamt nur 2,3 % der Inder Christen sind.  



Selbst die offiziellen Vertreter der chinesischen Sozial- und Religionswissenschaften staunen über 
das enorme Potential, das die Kirchen zur Lösung sozialer Fragen in die Waagschale werfen . Die 1

größte Chinesische NGO ist eine christliche - nämlich so etwas wie das „Diakonische Werk von 
China“, die Amity Foundation. Auch wir als ausländische Pfarrer und Pfarrerinnen erfahren bei 
unseren Konferenzen mit der Religionsbehörde, dass man an diesem Potential des christlichen 
Glaubens großes Interesse hat.  

Heikler ist demgegenüber die individuelle Freiheit, die der Glaube an Jesus Christus schenkt. Einige 
der inspirierten Hauskirchen hier in China veranlasst er dazu auf ihrer Unabhängigkeit zu bestehen. 
Zugleich nehmen einige große und wichtigen christliche Unternehmer ihren Glauben als Antrieb zu 
ethischer und sozialer Unternehmensführung. Einer von ihnen ist der christliche Unternehmer Cui 
Wantian. Er hat mit dem „Shengshan College“ eine einflussreiche Akademie gegründet.  Sie soll 
eine „Leerstelle“ im „Dschungel“ des chinesischen Kapitalismus füllen: ethische Richtlinien für 
soziale Unternehmensführung aus dem Wurzeln des christlichen Glaubens werden dort entwickelt 
und gelehrt .  2

Wie Lydia haben sich alle diese Menschen anstecken und begeistern lassen für einen Glauben, in 
dem die Menschlichkeit Gottes jedem einzelnen Menschen individuelle Würde, aber zugleich auch 
Verantwortung für das Zusammenleben schenkt. Sie behalten diesen Glauben nicht für sich alleine, 
betrachten ihn nicht nur als eine Quelle für persönliche Erlösung, sondern ziehen Sinn und Kraft 
daraus, den sie an andere weitergeben.  

Was also lässt uns aufbrechen? Gibt es auch für uns einen „Ruf“ nach Leben und Sinn? Können wir 
dabei ebenfalls auf die Sehnsüchte anderer Menschen antworten?  
Können wir ähnlich wie Paulus, Silas, Lydia mit ihrem „Haus“ oder die anderen Botschafter des 
Glaubens ansteckend und begeisternd auf andere zugehen, um sie für einen Lebensweg zu 
gewinnen, der seine Kraft aus der Verankerung in Jesus Christus gewinnt?  

Paulus ging an Orte, an denen er erwartete, die Sinnsucher zu treffen. Das waren damals vor allem 
die Synagogen.  Welche Orte wären das für uns heute? Wie übersetzen wir das, was wir anzubieten 
haben für die Menschen von heute?  

Orte und Themen, in denen es um Glauben, Sinn oder ethische Orientierung geht, gibt es sowohl 
auf unseren Reisen als auch in alltäglichen Begegnungen. Wenn ich darüber rede, erfahre ich, was 
mir selber Lebenssinn und Kraft gibt. Was mich im Leben trägt und mir hilft, schwere Zeiten zu 
überstehen.  
Viele unserer Zeitgenossen haben heute Vorbehalte gegenüber christlichen Traditionen oder sie 
haben schlicht keinen Kontakt mehr zu dem, was an diesen Traditionen wertvoll sein könnte…  
* Und doch gibt es beim  Smalltalk über Urlaub oder Autos oder Themen im Job Gelegenheiten, 

über den tieferen Sinn unseres Lebens und Strebens zu reden. Gelegenheiten, bei denen wir etwas 
von dem zeigen können, was uns selber Kraft gibt.  

* Besonnenes und bewusstes Leben, Fröhlichkeit, Dankbarkeit und ein respektvoller Umgang mit 
anderen Menschen zeichnen einen christlichen Lebensweg aus.  

 nachzulesen z.B. im Sammelband „Toward a Shared Sustainable Future. The Role of Religion, 1

Values and Ethics“ Hrsg. Zhuo Xinping, Qiu Zhonghui, Philip L. Wickeri und Theresa Carino. Amity 
Foundation Nanjing 2018

 vgl. Den Beitrag von Cui Wantian im o.g. Sammelband. 2



* In Krisenzeiten können wir anderen zeigen, dass wir ansprechbar sind. Und bleiben.  
* Wir können ein offenes Wort wagen, wo andere schweigen.  
* Wenn wir in Konflikten passende Worte finden oder Hände reichen erkennen andere, dass wir im 
Dienst des Friedens und des Brückenbaus stehen.  
* So, wie Kollegen oder Mitschüler von einem Fußballspiel reden können  wir von einer 
Begegnung oder Erfahrung mit dem Glauben, in der Gemeinde oder mit Kirche erzählen.  

Wenn solches Auftreten unverkniffen und ohne Druck  geschieht, wundern  andere sich zunächst 
oft. Doch fast immer wird der Ball aufgegriffen. Ja: Mission ist auch unsere Aufgabe, denn wir 
haben doch wirklich eine wunderbare Botschaft anzubieten. Das, was uns bereichert, kann auch 
andere reich machen.  

Verbindliche Netzwerke knüpfen  

Ein letztes wird aus der Erzählung von Lydias Bekehrung deutlich: Sie nimmt Paulus, sie nimmt 
den Glauben an Jesus Christus ernst, wenn sie darauf besteht, dass sie nun in eine neue, 
verbindliche Beziehung zu dieser Glaubensgemeinschaft eingetreten ist. Sie nötigt die beiden 
Missionare, noch eine Weile zu bleiben. Die Gastfreundschaft ihres Hauses anzunehmen. Denn es 
geht um mehr als um Taufquoten und missionarische Erfolgsleistungen. Es geht um verbindliche 
menschliche Beziehungen.  

Sie gelten eben nicht nur, solange es nützt oder wenn es praktisch ist. Es geht um Entscheidungen, 
die tiefer reichen und weiter tragen, als ein augenblicklicher Vorteil. Die Kraft einer Lebens, das im 
Ewigen ankert reicht weiter, als gelungenes Marketing, bei dem es heute auch darum geht, 
Unternehmen durch gute Taten als wertvoll auszuweisen.  
„Bleibt“ - sagt Lydia. „Wir meinen es ernst. Wir wollen nicht nur schnellen Hype, sondern etwas, 
was dauerhaft trägt.“ 

Meine Erfahrung und mein Wunsch an uns heute ist, dass auch wir merken, wie dieser Glaube und 
dieses Wissen stärkt und ausstrahlt. Wie er befreit und unabhängig macht. Noch in schwierigen 
Krisen oder Lebenslagen, in denen viel Herz und Verstand nötig sind, um der Situation gerecht zu 
werden. Es geht bei all dem eben um mehr, als darum, einen vermeintlichen persönlichen Gewinn 
abzuschöpfen - auch wenn  wir natürlich auch von dem reden, was wir im Glauben dazu gewinnen. 
In Zeiten der Verfolgung und Unterdrückung haben Christen und Christinnen nicht nur hier in 
China gezeigt, wie viel Mut und Kraft sie aus ihrem Glauben schöpfen können. Darin können sie 
auch uns zu Vorbildern werden, die zeigen, wie wir am Tisch der Liebe Gottes Gastfreundschaft für 
viele  pflegen können.  


