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PRESSEMITTEILUNG Textservice zu Pressemitteilung Nr. 44/2014 

Düsseldorf/Mettmann, 22. Februar 2014 
 
Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 23. Februar 2014, 11.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Predigt 
über Apostelgeschichte 16,9-15 
zu halten von 

Oberkirchenrat Christoph Pistorius 

zur Amtseinführung als Vizepräses der Evangelischen Kirche im Rheinland 
am Sonntag, 23. Februar 2014, um 11 Uhr 
in der Evangelischen Kirche Mettmann 
 

Der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Predigttext ist ein Abschnitt aus der Apostelgeschichte: 

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. 

In Philippi 

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. 

Die Bekehrung der Lydia 

14 Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte 
zu; der tat der Herr das Herz auf, sodass 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. 
 

Liebe Gemeinde,  

zusammengekommen an diesem Morgen in der Mitte der Kreisstadt Mettmann, um Trost und 
Orientierung, um Ermutigung und Wegweisung für die neue Woche zu erfahren, für jede und jeden 
persönlich, für unsere Familien und für das Leben unserer Gemeinden, unserer Kirchenkreise, 
unserer Ämter, Werke und Einrichtungen, unserer Kirche und Kirchen, manchmal glaubensmüde und 
verzagt, genervt von Spar- und Strukturdiskussionen, oftmals arm an Visionen, das Lob nur allzu oft 
im Halse erstickt, allzu kleinlaut und entmutig, in Sorge um den Arbeitsplatz oder die anvertrauten 
Menschen, verletzt und enttäuscht durch die Infragestellung der mit viel Leidenschaft und Kreativität 
bearbeiteten Aufgabenfelder. 

Liebe Gemeinde,  

das ist ein Wort an dich, an dich, die du oftmals dastehst wie Beckmann in Wolfgang Borcherts 
Theaterstück „Draußen vor der Tür“. 
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Beckmann kommt nach Deutschland zurück, direkt nach dem Krieg, nach Hamburg. Es ist kalt, 
unwirtlich. Der Mann sucht eine Heimat. Doch er findet sie nicht. Es gibt keinen Platz mehr für ihn. 

Wo er auch hingeht, er bleibt – draußen vor der Tür. Bei seiner Frau – ist nun ein anderer. 

Ein Mädchen hat Mitleid, nimmt ihn mit – doch da kommt ihr Mann nach Hause, aus dem Krieg. 
Beckmann muss weichen.  

Sein ehemaliger Vorgesetzter, der Oberst, der ihm die Befehle gab: Beckmann will ihm die 
Verantwortung zurückgeben – der lacht ihn aus. 

In einem Theater, einem Varieté, soll er auftreten – doch dem Direktor ist er dann nicht 
publikumswirksam genug.  

Sein Elternhaus – dort wohnen jetzt andere, die Eltern sind tot. Ein Mann, einsam, ohne ein Zuhause. 

Die letzte Szene des Theaterstückes von 1946: Beckmann allein. Nun ist ihm auch noch der Mut 
abhanden gekommen. „Gibt denn keiner, keiner Antwort?“, die letzten Worte.  

„Gibt denn keiner, keiner Antwort?“. 

In alle Mutlosigkeit hinein, auch in alles Suchen nach dem richtigen Kurs und den tragfähigen 
Konzepten für unser Leben und für unsere Kirche hinein, gibt Gott Antwort in seinem Wort, seine 
Antwort für uns und für seine Kirche, die mehr ist als die Evangelische Kirche im Rheinland oder 
irgendeine vorfindliche Kirche des Jahres 2014.  

Unser Predigttext lässt uns teilhaben an einem entscheidenden Augenblick der Kirchengeschichte und 
beschreibt uns ein Bild von Kirche.  

Nach dem Apostelkonzil in Jerusalem weitet sich der Blick über die Grenzen des jüdischen 
Gottesvolkes hinaus. Kirche durchbricht ihre lokalen Grenzen, nimmt die Menschen um sie her in den 
Blick, wird für sie ansprechbar und macht sich auf den Weg. 

In den Versen vor unserem Predigttext wird der Reiseweg des Paulus skizziert und er wirkt – bei allem 
Respekt – ein wenig plan- und ziellos, bis Paulus in der Hafenstadt Troas landet. Hier bekommt er 
Klarheit für seinen Weg. In der Nacht hat er eine Vision und hört eine Stimme mit einem klaren 
Auftrag: „Komm herüber und hilf uns“. 

Paulus macht sich auf den Weg. Nach dem eher wirren Hin und Her auf kleinasiatischem Gebiet nun 
ein klarer Kurs auf neuem Terrain. Nach „trial and error“ nun „go west“, aber in Kontinuität des 
Auftrags, die Botschaft von Gottes Plan mit uns Menschen weiterzutragen, eine Botschaft, die den 
Gebildeten eine Torheit ist. 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

ein entscheidender Augenblick der Kirchengeschichte, dessen Schlüssel im Wirken Gottes begründet 
darin liegt, dass da jemand innehält, sieht und hört und dem Ruf folgt. „Komm herüber und hilf uns!“ 

„Komm herüber und hilf uns!“, das ist der Schrei der Verzweiflung derer, die in den Kriegs- und 
Bürgerkriegsgebieten der Erde um ihr Leben fürchten, die im Einsatz für Freiheit und Menschenrechte 
niedergeknüppelt werden oder für das Vermögen einer ganzen Generation als letzten Ausweg die 
Flucht auf überfüllten Schiffen über das Mittelmeer wagen. 

„Komm herüber und hilf uns!“, das ist der stumme Schrei derer, die hungern und Durst leiden, deren 
Körper zu schwach und deren Seelen zu apathisch geworden sind, Gott oder uns in den Ohren zu 
liegen und um Erbarmen zu flehen! 

„Komm herüber und hilf uns!“, das ist der Schrei derer, die erfahren, dass menschliches Wissen und 
Können an ihre Grenzen kommen, in Krankheit, in Einsamkeit; in Lebenskrisen, die ausweglos 
scheinen; bei Schicksalsschlägen, unter denen sie zusammenzubrechen drohen, oder derer, die 
ihrem Leben ein Ende machen wollen. 

„Komm herüber und hilf uns!“, das ist der Schrei derer, die wie Beckmann draußen vor der Türe 
stehen und stammeln: „Gibt denn keiner, keiner Antwort?“  



 
 
 
 
 
 
 
Seite 3  
„Komm herüber und hilf uns!“, das ist aber auch der Ruf einer Kirche, die verstanden hat, dass sie 
Begleitung, Rat und Hilfe von Schwestern und Brüdern aus der weltweiten Ökumene, aber auch der 
unmittelbaren Nachbarschaft braucht, die uns das Evangelium neu zusagen. 

Einer Kirche, die trotz und abseits bewährter Entscheidungsstrukturen offen ist für Anstöße von 
außen, die sich unterbrechen lässt, die hört und sieht, die Ohren und Augen hat für die Menschen, an 
die sie gewiesen ist, und deren Fragen und Rufen die Ohren und Augen hat für Gottes Zuspruch und 
Anspruch und die das Wirken des Heiligen Geistes ersehnt und erbittet. 

Einer Kirche, die sich von Irrwegen und Sackgassen, anstrengenden Prozessen und schwindenden 
Ressourcen, aber auch Anfragen an ihre Relevanz für diese Gesellschaft nicht entmutigen lässt, 
Neues zu wagen frei von Angst, sich darin zu verlieren. 

Einer Kirche, die nicht um sich selbst kreist, sondern sich senden lässt heraus aus vertrauten und 
angestammten Räumen zu den Menschen draußen vor der Tür im Wissen um und im Vertrauen auf 
die Kraft des Wortes, das ihr anvertraut ist. 

Einer Kirche, die bereit ist, sich in die Pflicht nehmen zu lassen, bei der Purpurhändlerin Lydia und all 
den anderen Menschen zu bleiben, die sie einmal getauft hat, als Entschleunigung eines atemlosen 
missionarischen Dauerlaufs ohne das Bleiben, das der Liebe Raum gibt. 

Einer Kirche, die sich danach fragen lässt, wie sie es hält mit der Achtung und Anerkennung derer, die 
zu ihr gehören. 

Einer Kirche, die sich infrage stellen lässt in ihrem Tun von Menschen, die sich – wie vor rund 100 
Jahren Max Weber – lieber als religiös unmusikalisch bezeichnen, als weitere Übungsstunden zu 
nehmen. 

Einer Kirche, die sich aber auch nicht damit abfinden darf, wenn die wechselseitige Anerkennung der 
Taufe nicht in der konkreten Gemeinschaft des Mahles erfahrbar wird und sei dies noch so gut 
dogmatisch begründet. 

„Komm herüber und hilf uns!“, das ist der Ruf einer Kirche die offen ist für das Fragen und Stammeln 
des Beckmann: „Gibt denn keiner, keiner Antwort?“ und die darum ringt, wie sie den Menschen sagt: 
„Du bist von Gott geliebt! Gott ist für dich ein Gegenüber, und dem zerzausten Gottesboten am Kreuz 
ist keine menschliche Erfahrung fremd.“ „Komm herüber und hilf uns!“, das ist der Ruf einer Kirche, die 
ihren Auftrag darin sieht, die Botschaft vom einzigen Trost im Leben und im Sterben in Jesus Christus 
weiterzusagen, auf dass Beckmann eine Antwort hört, die vom Leben und von der Liebe zeugt, der 
Antwort, die Trost und Orientierung, Ermutigung und Wegweisung gibt für jede und jeden persönlich, 
für unsere Familien und für das Leben unserer Gemeinden, unserer Kirchenkreise, unserer Ämter, 
Werke und Einrichtungen, unserer Kirche, der Antwort, die Türen öffnet, wie dies Rudolf Bohren 
einmal in einem Gedicht beschrieben hat: 

dein gefängnis nach rückwärts 
vergittert mit erinnerung 
erlaubt nur ein gehen im kreis 

wenn eine tür aufginge – 
eine tür zur erinnerung israels 

an das gelächter 
der traumstraßenheimkehr 
zu lachen das lachen –  
zu träumen den traum 
die wahrheit 
deiner freiheit 

wenn eine tür aufginge 
würdest du nicht mehr gehen im kreis 
würdest du anfangen den weg. 

Liebe Gemeinde, solche Tür zur Erinnerung Israels gebe Gott. Amen. 


