
Predigt am 24.2. 2019 in Widdern und Unterkessach über Apg. 16, 6-15; Thema: 

Geänderte Reisewege- neue Lebenswege

Liebe Gemeinde!

Letzten Sonntag hatten meine Frau und ich das schöne Wetter ausgenützt. Wir waren für eine 

kleine Rundwanderung in die Löwensteiner Berge gefahren. Am Parkplatz angekommen 

marschierten wir los. Alles verlief planmäßig bis plötzlich ein rotweißes Absperrband über 

den Weg gespannt war. Wir verstanden nicht gleich, was das sollte. Doch dann sahen wir die 

kleine Zusatztafel, auf der zu lesen war: „Achtung, Baumfällarbeiten; Durchgang verboten!“ 

Uns war klar: sonntags wird im Wald zwar nicht gearbeitet. Aber andererseits könnten auch 

über diese Arbeiten hinaus noch Äste herabfallen. 

Daraufhin dachten wir: Schade, dass der Weg so, wie wir ihn geplant hatten, nicht möglich 

ist. Doch dann entschlossen wir uns dazu, umzukehren und die gleiche Strecke wieder 

zurückzugehen. Und als wir ans Ziel gekommen waren, erkannten wir mit einem Gefühl der 

Befriedigung: Die Wanderung ist anders gelaufen als gedacht. Aber sie war auch deshalb gut 

gewesen, weil wir hatten umkehren können, bevor es gefährlich wird. 

Geänderte Wege, geänderte Reisewege, das gibt es aber auch sonst immer wieder. In unserem

heutigen Abschnitt können wir davon lesen. Denn ich denke, dass sich da Paulus und seine 

Begleiter das alles gut zurechtgelegt hatten. Sie wollten auf der 2. Missionsreise Gebiete 

besuchen, die sie bereits zuvor aufgesucht hatten. Sie wollten die dortigen Gemeinden im 

Glauben bestärken. Aber dann wollten sie sich auch dorthin wenden, wo noch niemand etwas 

von Jesus gehört hatte. Der dabei eingeschlagene Weg, lässt sich bis heute nachzeichnen. Und

das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Denn in vielen unserer Bibeln gibt es eine Landkarte des

östlichen Mittelmeerraums. In sie sind diese Reisewege eingezeichnet. Und die 2. Reise des 

Paulus ist dabei keinesfalls eine klare, geradlinige Strecke. Vielmehr gibt es da zwei sehr 

deutliche Haken. Teilweise bedeuten sie sogar fast schon eine Kehrtwendung. Und erst 

danach gewinnt das Ganze dann seine verhältnismäßig geradlinige Wegführung zurück: 

Dabei geht es an die Küste über das Meer und schließlich auf direktem Weg nach Europa. 

Dies war der Weg des Paulus. Aber es war noch mehr der Weg Gottes mit Paulus. Ja, es ist 

auch der Weg Gottes mit jedem Einzelnen von uns bis heute. Denn auch der Lebensweg ist 

ein Reiseweg mit all seinen Freuden und Tücken. Aber auch mit großen Chancen für uns alle. 

Und drei davon möchte ich hier nun näher beleuchten

1.) Die Chance zur Umkehr

2.) Die Chance auf neue Ziele

3.) Die Chance zu tieferem Glauben 



Zum ersten: Die Chance zur Umkehr

Die Apostelgeschichte, zu der unser heutiger Abschnitt gehört, beschreibt, wie das 

Evangelium sich ausbreitet. Die Jünger aber auch viele andere verkündigen Jesus. Sie 

kommen dabei in Gebiete, die von dieser Botschaft bis dahin noch unerreicht waren. Und sie 

erzählen, was sie dadurch unterwegs so alles erleben. 

Darum ist die Apostelgeschichte zusätzlich so etwas wie ein Reisebericht. Der Verfasser 

Lukas, aber auch andere erzählen, was sie auf ihrem Weg erlebt haben. Auf ihrem Weg durch 

die Lande. Auf ihrem Weg durch das Leben. Auf ihrem Weg mit Gott. Manches davon 

scheint ihnen klar vorgezeichnet zu sein. Jedenfalls wissen sie jeweils genau, wohin sie sich 

als Nächstes zu wenden haben. Aber dann tritt plötzlich so etwas wie eine Stockung ein. In 

unseren heutigen Versen wird davon berichtet. Denn da heißt es: „Vom Heiligen Geist 

wurden ihnen verwehrt, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Und kurz danach: „Darauf 

versuchten sie nach Bithynien zu reisen, aber der Geist ließ es ihnen nicht zu.“ 

„Verwehrt“ und „ließ nicht zu“, das waren hier die beiden Absperrbänder auf ihrem Weg. Auf

den Karten des östlichen Mittelmeerraums ist dies in Form von zwei deutlich erkennbaren 

Haken eingezeichnet. Auf den ersten Blick könnte da mancher sogar vermuten: Na die 

wussten ja auch nicht so recht, was sie wollten. Aber so etwas ist andererseits gar nicht einmal

so ungewöhnlich. Vor allem dann, wenn Gott selber hier sein Absperrband anbringt. Wenn er 

alte Wege beendet oder gar durchstreicht.

So etwas kann auf vielerlei Art und Weise erfolgen. Krankheit, Unfrieden, Schuld, 

durchkreuzte Lebenspläne, das ist der Stoff, aus dem unsere Absperrbänder sind. Schon 

mancher ist dadurch an einen Punkt gekommen, an dem er sagen musste: Es geht nicht mehr. 

Ich kann so nicht mehr weitermachen. Wie aber kann es weitergehen? Und genau das ist ja 

hier die wichtige, entscheidende Frage.  

Da schaue ich mir gerne den Paulus und seine Reisebegleiter näher an. Ich schaue und höre, 

wie sie mit dieser besonderen Situation umgegangen sind. Und dabei erinnre ich mich 

nochmals daran: Sie sahen es als Wirken des Geistes an, dass sie nicht mehr weiterkonnten. 

Vielleicht versperrte ein Erdrutsch den Weg. Ich weiß es nicht. Jedenfalls waren sie der 

Meinung, dass Gott selbst ihnen hier Türen zugeschlagen hatte. Was mir dabei jedoch 

besonders aufgefallen ist: Sie waren nicht entmutigt stehengeblieben. Vielmehr waren sie in 

Bewegung geblieben, was sich daran gezeigt hatte, dass sie umgekehrt waren. Sie hatten die 

Richtung geändert und waren dann weiter vorangeschritten. 

Manch einer kann, wenn er im Leben an Grenzen kommt, tatsächlich auch verzagen. Er kann 

daran denken, aufzugeben. Aber das Beispiel des Paulus zeigt uns hier: Auf allen Wegen, be- 



sonders auf denen durch das Leben, ist es möglich, innezuhalten und zu beten. Dazu gehört 

auch, vor Jesus Schuld auszusprechen und sie so unter seinem Kreuz abzulegen. Aber dann ist

es auch wichtig, in Bewegung zu bleiben, um umkehren zu können Denn all das gibt, und da-

mit komme ich zu

2.) Die Chance auf neue Ziele

Ein Ausspruch aus Russland lautet: „Wenn Gott dir eine Tür zuschlägt, öffnet er dir ein 

Fenster“. Das ist ein Wort, das ich gerne höre. Und auch von Ihnen verbindet sicher so 

mancher gewisse Gedanken mit einem sich öffnenden Fenster. Für mich sind das 

ausgesprochen angenehme Gedanken. Denn auf diese Weise kommt frische, belebende Luft 

hereingestörmt. Und ein geöffnetes Fenster ermöglicht außerdem einen neuen Ausblick.      

Mir hat Gott durch manches persönliche Absperrband schon deutlichgemacht: Dieser 

Weiterweg ist nicht gut für dich. Aber dann hat er mir einen neuen Weg, ein neues Ziel 

gegeben. Zusammen mit einem offenen Fenster zu Jesus, der selber Weg, Wahrheit und 

Leben ist.

Paulus bekommt seinen neuen Weg auf besondere Weise gezeigt. Klarer und eindeutiger geht 

es ja fast schon nicht mehr: Er sieht im Traum einen Mann vor sich stehen. Dieser winkt mit 

der Hand und sagt: „Komm herüber nach Makedonien und hilf uns!“ Lukas, der die 

Apostelgeschichte verfasst hat und Paulus zeitweise auf seinen Reisen begleitete, schreibt 

hierzu: „Daraufhin suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass Gott uns 

dahin berufen hatte, das Evangelium zu predigen.“ 

Besonders hängen bleibe ich dabei an dem Ausdruck „gewiss“. Denn hier wird deutlich 

gemacht: Neue Ziele lassen sich nur mit neuer Gewissheit erreichen. Und dabei ist die Frage, 

wie so etwas möglich wird. Manch einer von uns würde sich hier sicher etwas Besonderes 

wünschen: Ebenfalls einen Traum oder vielleicht auch irgendeine Leuchtschrift am Himmel. 

So dass klar wird: Hier geht es weiter. Genau so geht es weiter. 

Aber es müssen nicht immer die großen Dinge sein, durch die wir geführt werden. Manchmal 

sind es auch die scheinbar kleinen. Bei einem Wochenendausflug nach Nürnberg ging an 

unserem Auto ein Reifen kaputt. Ich habe davon vielleicht schon einmal erzählt. 

Möglicherweise auch davon, dass am Samstagabend normalerweise kein Reifenhandel mehr 

geöffnet hat. Schließlich fand sich aber noch ein türkischer Händler, der uns den Reifen 

wechselte. 

Zuerst war ich von dieser unfreiwilligen Pause in unserem Wochenendprogramm nicht 

begeistert. Dies änderte sich jedoch, als ich während der Reparaturarbeiten mit diesem Mann 

ins Gespräch kam. Dabei fragte er mich, was ich beruflich mache. Und daraufhin begann ich 



ihm zu erzählen, dass ich Pfarrer sei. Dass ich in meinem Leben Jesus Christus kennengelernt 

habe, der für mich ans Kreuz gegangen ist. Und dass der Auferstandene jedem, der glaubt, 

Schuld vergibt und neues Leben schenkt. Ich weiß nicht, wie der Reifenhändler sich danach 

entschieden hat. Aber ich bin gewiss: Gott hat mich durch diese Panne gesandt, diesem 

moslemischen Reifenhändler das Evangelium zu bringen. 

Auch sonst gibt uns Gott oft durch Umstände Chancen auf neue Ziele. Ein 

Krankenhausaufenthalt bei dem jemand eine Gideonbibel auf dem Nachttisch entdeckt, hat 

schon manches Leben verändert. Ja, es kam schon vor, dass jemand bei einer 

Zeltevangelisation vorbeigegangen ist. Diejenige hat dabei ein Lied gehört und ist durch 

dieses Lied zu Jesus gekommen. Es ist hier nur wichtig, sich rufen zu lassen. Denn das gibt, 

und damit komme ich zu

3.) Die Chance zu tieferem Glauben

„Der Weg ist das Ziel!“ So lautet ein immer wieder gehörter Ausspruch. Und ich finde, dass 

dies in vielen Bereichen auch stimmt. Wer aufbricht, tut dies ja in der Absicht, irgendwo 

anzukommen Dabei können das ganz unterschiedliche Ziele sein: Ein Tagungsort, die 

Urlaubs-adresse oder gar der tägliche Arbeitsplatz. Doch ich habe hier festgestellt: Meistens 

lohnt es sich dabei auch, unterwegs etwas genauer hinzuschauen. Etwa auf die schöne 

Landschaft, Pflanzen, Tiere, einen Bach oder einen Fluss. Manches davon erkennt man dabei 

bei wiederholten Fahrten auch wieder. Und das gibt die zusätzliche Gewissheit: Das ist mein 

Weg. Hier bin ich richtig. Der Weg ist das Ziel. Ich vermute: So oder ähnlich haben Paulus 

und seine Begleiter damals auch gedacht. Denn sie waren gewiss, auf dem von Gott gezeigten

Weg zu sein. Und so etwas ist immer ein schönes Unterwegssein. Sei es auf einer 

Missionsreise oder auf dem Weg durch das Leben. Wer täglich die Bibel liest, kann diese 

Gewissheit bekommen. Und so etwas gibt die Chance zu neuem sowie noch tieferem 

Glauben.  

So auch bei Paulus und seinen Mitreisenden. Sie waren mit dem Schiff über eine Meerenge 

gefahren. Damit hatten sie europäischen Boden erreicht. Aber auch hier legten sie noch eine 

ziemliche Strecke zurück. Dann betraten sie die Stadt Philippi. Sie war von ehemaligen 

römischen Soldaten bewohnt, die sich hier zur Ruhe gesetzt hatten. Und hier gab es auch eine 

kleine jüdische Gemeinde. Sie hatte offensichtlich keine eigene Synagoge, sondern 

versammelte sich unter freiem Himmel am Flussufer. Zu diesem Gottesdienst war auch Lydia 

gekommen. Zu ihr ist zu sagen, dass sie eine überaus reiche Frau war. Denn wer mit 

Purpurhandel sein Geld verdiente, hatte ausgesorgt. Dieser Farbstoff wurde aus der 

Purpurschnecke gewonnen, was jedoch sehr schwer war. Denn um eine gewisse Menge dieses



Farbstoffs zusammenzubekommen, waren viele solcher Meeresschnecken nötig. Aber Purpur 

war eben sehr gefragt: Für Königsmäntel oder für viele andere Stoffe.    

Lydia war dadurch reich geworden, aber innerlich ausgefüllt war sie nicht. Etwas hatte ihr 

noch gefehlt. Es heißt nämlich, dass sie eine Gottesfürchtige war. So wurden damals Heiden 

genannt, die sich für den Gott der Bibel interessierten. Und die sich darum vermehrt zur 

jüdischen Gemeinde hielten. Eine solche war auch Lydia: Eine Suchende, die mehr wissen 

wollte. Und wir erfahren da, dass Gott für die Frohe Botschaft das Absperrband ihres Herzens

beseitigt hat. Lydia kommt daraufhin zum Glauben an Jesus. Als erste Christin Europas lässt 

sie sich taufen. Danach lädt sie Paulus samt Begleitern in ihr Haus ein. Sie will mit ihnen 

teilen, was sie hat; ja, was sie neu dazugewonnen hat: Ihren bisherigen Reichtum, aber auch 

ihren neuen ganz besonderen: Die Vergebung der Schuld sowie das ewige Leben in Christus. 

Manchmal versperrt Gott Wege, schlägt Türen zu. Aber er öffnet im Gegenzug neue Fenster 

und neue Wege. Fenster zu neuem Glauben. Wege zu neuen Menschen. Neue Wege durch das

Leben. All das gilt für die, die schon in der Nachfolge stehen. Sie werden auf diese Weise 

wieder neu gewiss gemacht. Aber das mit dem neuen Glauben gilt besonders für die, die 

gerade anfangen, Gott zu vertrauen.

Auf manchen Lebenswegen scheint es zwischendurch nicht weiterzugehen. Und so manches 

Mal ist es sogar Gott, der hier eine Sperre setzt. Weil er weiß, dass es uns nicht guttun würde, 

hier weiterzuschreiten. Aber auf diese Weise gibt er die Chance zur Umkehr, die Chance auf 

neue Ziele und die Chance zu tieferem Glauben. Ich wünsche uns allen nun viele gute 

Chancen und Erlebnisse in der Nachfolge Jesu. Amen.          


