
Gottesdienst am Sonntag, 7. November 2021, um 10.00 Uhr in Les Mottes 

Im Zusammenhang mit den Jahresthemen 2020 "Willkommen…" und 2021 "Vertrauen". 

          Michel Ummel  

 

 Liebe Brüder und Schwestern in Christus, 

 An diesem Sonntag, dem 7. November, bin ich an der Reihe, eine Figur aus der Bibel im 

Zusammenhang mit dem Thema Vertrauen, unserem Jahresthema 2021, zu treffen. Wir 

werden sehen, dass es bei diesem Zeugnis für den Glauben an Christus auch um die 

Aufnahme geht, unser Thema, das wir 2020 begonnen und dann wegen der Pandemie 

aufgegeben haben. Im Pastoralteam haben wir uns entschieden, über Brüder und 

Schwestern in Christus zu predigen, die in der Bibel vorkommen. Die Frauen in der Gruppe 

haben sich entschieden, über Männer in der Bibel zu sprechen, die Männer in der Gruppe 

haben sich entschieden, über Frauen in der Bibel zu sprechen. 

Zur Einführung in den Gottesdienst heute Morgen haben wir zwei Aussagen des deutschen 

Theologen und Märtyrers Dietrich Bonhoeffer gehört und darüber nachgedacht. Als Gegner 

des Nationalsozialismus wurde Bonhoeffer 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg 

gehängt. Er spricht so eindrucksvoll von "Vertrauen". Ein Vertrauen, das mit Misstrauen 

verbunden ist, ein Vertrauen, das die Angst überwindet. 

 

"Vertrauen wird eine der größten, seltensten und erfreulichsten Gaben des menschlichen 

Zusammenlebens bleiben, und doch wird es immer nur vor dem dunklen Hintergrund eines 

notwendigen Misstrauens geboren werden." 

 

Quelle: 

Widerstand und Ergebung, DBW Band 8, Seite 31 

 

 

"Der Mensch darf keine Angst haben, wir dürfen keine Angst haben! Das ist der Unterschied 

zwischen dem Menschen und allen Geschöpfen, dass er in aller Verzweiflung, Zweideutigkeit 

und Schuld eine Hoffnung kennt, und diese Hoffnung heißt: Dein Wille geschehe, ja, Dein 

Wille geschehe". 

Quelle: 

Berlin 1932-1933, DBW Band 12, Seite 440ff. 

 



Die Figur, die ich ausgewählt habe, ist Lydia, eine Frau, die der Apostel Paulus in der Stadt 

Philippi in Mazedonien traf. Paulus hat eine Vision in Troas:  

 

"5 Die Gemeinden wurden im Glauben stärker und nahmen von Tag zu Tag an Zahl zu. 

 6 Der Heilige Geist hinderte sie daran, das Wort Gottes in der Provinz Asien zu verkünden; 

so zogen sie durch Phrygien und Galatien. 

 7 Als sie in die Nähe von Mysien kamen, wollten sie nach Bithynien gehen, aber der Geist 

Jesu erlaubte ihnen nicht, dies zu tun. 

 8 So zogen sie durch Mysien und kamen in den Hafen von Troas. 

 9 In der Nacht sah Paulus einen Mazedonier dastehen, der zu ihm betete: "Geh hinüber 

nach Mazedonien und hilf uns!" 

 10 Unmittelbar nach dieser Vision wollten wir nach Mazedonien gehen, denn wir waren 

sicher, dass Gott uns berufen hatte, den Menschen in diesem Land die Frohe Botschaft zu 

bringen." 

 

 

Es ist interessant zu sehen, wie Gott zu Paulus und seinen Begleitern spricht, es ist der 

Heilige Geist, der Geist Jesu, der sie leitet. In der Nacht hat Paulus eine Vision, die ihm sagt, 

was er tun soll. Ein Mazedonier betet zu ihm und bittet ihn, nach Mazedonien zu gehen. Für 

Paulus und seine Gefährten scheint es keinen Zweifel daran zu geben, dass sie nach 

Mazedonien aufbrechen und der Bitte des Mazedoniers um Hilfe nachkommen sollten. Wie 

ist es möglich, sicher zu sein, dass es Gott ist, der ruft, wie kann man dieses Vertrauen 

haben, von Gott gerufen zu werden? Mehr noch: Wie können wir uns auf den Weg machen 

und glauben, dass wir die Dinge so vorfinden werden, wie Gott sie uns präsentiert hat?  

 Ist es nicht ein wenig anmaßend und arrogant zu sagen, dass Gott zu uns spricht? Ich 

bin mir sicher, dass uns dieser Satz, der alles zunichte macht, schon auf der Zunge liegt: 

"Aber für wen hält sich dieser Mensch? Es ist eine ziemlich große Sache zu sagen, dass Gott 

zu ihm spricht. Warum spricht Gott mit ihm, mit ihr, und nicht mit mir? Hier, wie der 

Evangelist Lukas diese Episode in seiner Apostelgeschichte schildert, gibt es nicht die 

geringste Diskussion, nicht den geringsten Zweifel, nicht die geringste Eifersucht, die 

Gefährten des Paulus, statt zu kritisieren, statt ihre Skepsis, ihr Misstrauen zu äußern, statt 

allerlei Zögern, macht sich das ganze Team auf den Weg, tut alles, um Mazedonien zu 

erreichen. Sie sind sicher, dass Gott sie zu diesem Zeitpunkt dort haben will. Für unsere 

Gemeindegebäude, Jean Guy, Tramelan, Les Mottes, ach, wenn Gott uns eine Vision 

schicken würde und die ganze Gemeinde davon überzeugt werden könnte, dass wir die 

richtigen Entscheidungen treffen, wenn wir den Heiligen Geist, den Geist Jesu, spüren 

könnten, der uns versichert, dass wir seinen Willen tun. Aber suchen wir den Willen Gottes 

im Gebet, im Studium des Wortes Gottes, in Zeiten der Meditation und der Stille? Haben wir 



die Überzeugung, dass wir die Frohe Botschaft, die wir zu verkünden haben, nach unseren 

Gaben mit allen Kräften weitergeben, weitergeben und leben müssen? Die Apostel wurden 

von der Lehre Jesu inspiriert, der sie und uns aufforderte, das Evangelium in die ganze Welt 

zu tragen. Die Apostelgeschichte erzählt von der Weitergabe des Evangeliums von Jerusalem 

nach Rom? Haben wir noch diese Flamme der Weitergabe, der Weitergabe des Evangeliums, 

oder fühlen wir uns nur noch in einer gemütlichen Gemeinschaft wohl?  

Der Rest des Textes zeigt, dass auch Philippus auf der Suche nach Christus, dem toten und 

auferstandenen Sohn Gottes, ist. Es sind Frauen, die sich am Sabbat versammeln 

(Apostelgeschichte 16,11-15). 

 

"11 Wir segelten nach Troas, von wo aus wir direkt zur Insel Samothrake und am nächsten 

Tag nach Neapolis fuhren. 

 12 Von dort aus gingen wir nach Philippi, einer Stadt im ersten Bezirk von Mazedonien, die 

eine römische Kolonie war. Wir verbrachten mehrere Tage in dieser Stadt. 

 13 Am Sabbat gingen wir aus der Stadt hinaus an das Flussufer, wo wir glaubten, eine 

Gebetsstätte für die Juden zu finden. Wir setzten uns und sprachen mit den Frauen, die sich 

dort versammelt hatten. 

 14 Eine der Frauen hieß Lydia; sie kam aus der Stadt Thyatira und war eine Händlerin von 

feinem roten Tuch und betete Gott an. Sie hörte uns zu, und der Herr machte sie 

aufmerksam und empfänglich für die Worte von Paulus. 

 15 Sie und ihre Familie ließen sich taufen. Dann lud sie uns ein und sagte: "Wenn ihr glaubt, 

dass ich wirklich an den Herrn glaube, dann kommt und bleibt bei mir. Und sie verpflichtete 

uns zu akzeptieren.  Apostelgeschichte 16:11-15 

 

Paulus und seine Begleiter kommen in Philippus an, wo sie mehrere Tage verbringen. Lukas 

sagt "wir", was bedeutet, dass er bei der Reise dabei sein musste. Sie haben die Idee, am 

Sabbat aus der Stadt zu gehen, um sich mit Juden zu treffen. Es ist zu beachten, dass die 

Stadt Philippus eine römische Kolonie ist. Ihre Intuition ist richtig, sie finden die 

versammelten Frauen und kommen mit ihnen ins Gespräch. Unter diesen Frauen ist Lydia, 

einige Ausleger der Apostelgeschichte meinen, dass sie nicht Lydia heißt, sondern dass sie 

aus Lydia kommt, Thyatira ist ihre Heimatstadt und liegt in Lydia. Sie hat einen Job, sie 

handelt mit Stoffen, es scheint ihr gut zu gehen und obendrein betet sie Gott an. 

Unglaublich, sie hört zu, und es ist der Herr, der sie aufmerksam und empfänglich für die 

Worte des Paulus macht, wie es im Text heißt. Im Handumdrehen ist sie getauft, und nicht 

nur sie, sondern auch ihre Familie. Dann lädt sie Paulus und seine Begleiter mit folgenden 

Worten ein: "Wenn ihr glaubt, dass ich wirklich an den Herrn glaube, dann kommt und bleibt 

bei mir. Und sie hat uns gezwungen, zu akzeptieren."  Apostelgeschichte 16:15. 

Alles läuft wie am Schnürchen, Paulus spricht, der Heilige Geist überzeugt, Lydia glaubt, sie 

und ihre Familie werden getauft, sie nimmt Paulus und seine Begleiter auf. 



Lydia heißt Paulus und seine Begleiter nicht nur an diesem Sabbat willkommen, sondern 

auch bei ihrer wundersamen Entlassung aus dem Gefängnis. Sie hatten einen bösen Geist 

aus einer Frau ausgetrieben, die die Zukunft vorausgesagt und ihren Herren viel Geld 

eingebracht hatte. Die Frau "warb" geradezu für sie als Dienerinnen des höchsten Gottes 

und als "Weg zur Erlösung". Paulus lässt sich von diesen Worten nicht verführen, er treibt 

den Geist aus, nicht im Namen eines vagen und unbestimmten Gottes, er treibt den Geist im 

Namen Jesu Christi aus. Es ist wichtig zu sehen, wie Paulus handelt, er handelt 

selbstbewusst, präzise, ohne Ablenkungen, ohne sich beeinflussen zu lassen. 

Paulus und Silas werden aufgrund dieser Episode ins Gefängnis gesteckt, kommen aber wie 

durch ein Wunder wieder frei. Der Gefängnisdirektor und seine Familie werden ebenfalls 

getauft, und es ist, wie bereits erwähnt, Lydia, die ihn und seinen Begleiter Silas aufnimmt. 

Die Apostelgeschichte, Christen, wird auch heute noch geschrieben. Ich glaube, wir alle 

könnten Geschichten von Bekehrung erzählen, Geschichten wie die von Lydia, von dem 

Gefängniswärter. Es sind nicht wir, die das tun, es ist nicht unsere eigene Kraft, sondern es 

ist der Geist, der Heilige Geist, der Geist von Jesus, es ist Christus in uns. 

Es war sehr interessant, vor zehn Tagen bei einem Treffen der Geistlichen der Region zu 

hören, wie einige Kollegen während einer Woche auf die Ldie unserer Zeit zugegangen sind, 

wie sie Menschen in verschiedenen Orten unserer Region getroffen und begrüßt haben. Wie 

sie mit einigen Leuten gebetet haben, wie einige Leute mit ihnen gebetet haben. Haben Sie 

schon einmal ein Gebet für jemanden gesprochen? Sind Sie schon einmal Menschen 

begegnet, von denen Sie es nicht erwartet hätten, und was wäre, wenn es der Heilige Geist 

war, der Sie zu ihnen geführt hat? 

 

Seien wir weiterhin bereit, die Lydia unserer Zeit willkommen zu heißen, vertrauen wir 

weiterhin, suchen wir vertrauensvoll nach Gottes Willen, versuchen wir, einen Konsens in 

unseren Bemühungen zu finden, so wie Paulus und seine Gefährten in Philippi, sie hatten 

dieselbe Vision, sie machten sich auf den Weg.  

 

Heiliger Geist, hauche unsere Gemeinde an und begleite uns in den Herausforderungen, vor 

denen wir stehen. 

 

 

         Amen 

 

 


