
 

 

Der Weg verändert  
Predigt zu Apostelgeschichte 21, 1-14  
Zürich, 3. Mail 2020 - Sonntag Jubilate 

Pfr. Dr. Stephan Johanus  
Evangelisch-methodistische Kirche Zürich-Ost  
Zeltweg 18, 8032 Zürich  
Kontakt: stephan.johanus@emk-schweiz.ch  
T.: 044 251 54 06  

mailto:stephan.johanus@emk-schweiz.ch


 

Der Weg verändert   
                                            (Apg 21, 1-14)  

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus. Amen.   

Der Predigttext steht in der Apostelgeschichte Kapitel 21. Es sind die Verse 1 bis 
14:  

21, 1 Als es nun geschah, dass wir uns von ihnen wandten und fortsegelten, kamen wir gerade-
wegs nach Kos und am folgenden Tage nach Rhodos und von da nach Patara.

2 Und als wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien fuhr, stiegen wir ein und fuhren ab.

3 Als aber Zypern in Sicht kam, ließen wir es linker Hand liegen und fuhren nach Syrien und ka-
men in Tyrus an, denn dort wurde das Schiff entladen.

4 Als wir nun die Jünger fanden, blieben wir sieben Tage dort. Die sagten Paulus durch den Geist, 
er sollte nicht nach Jerusalem hinaufziehen.

5 Und es geschah, da wir die Tage dort zugebracht hatten, machten wir uns auf und reisten weiter. 
Und sie geleiteten uns alle mit Frauen und Kindern bis hinaus vor die Stadt, und wir knieten am 
Ufer nieder, beteten

6 und nahmen Abschied voneinander. Wir stiegen ins Schiff; jene aber kehrten nach Hause zu-
rück.

7 Wir beendeten die Seefahrt und kamen von Tyrus nach Ptolemais, begrüßten die Gemeinde und 
blieben einen Tag bei ihnen.

8 Am nächsten Tag zogen wir weiter und kamen nach Cäsarea und gingen in das Haus des Phil-
ippus, des Evangelisten, der einer von den Sieben war, und blieben bei ihm.

9 Der hatte vier Töchter, Jungfrauen, die prophetisch redeten.

10 Und als wir mehrere Tage dablieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus aus Judäa herab.

11 Und als er zu uns kam, nahm er den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und Hände und 
sprach: Das sagt der Heilige Geist: Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Je-
rusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden.



 

12 Als wir aber das hörten, baten wir und die aus dem Ort, dass er nicht hinauf nach Jerusalem 
zöge.

13 Paulus aber antwortete: Was macht ihr, dass ihr weint und brecht mir das Herz? Denn ich bin 
bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen 
des Herrn Jesus.

14 Da er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen: Des Herrn Wille geschehe.

Schicksal! Das heisst im Deutschen so gut wie „Pech gehabt!“ Das könnte man 
vielleicht sagen, oder denken, wenn man an den Entschluss des Paulus denkt, un-
bedingt nach Jerusalem gehen zu müssen. Das war vielleicht sein Schicksal. Denn - 
wir wissen ja wie die Geschichte ausgeht: Dort wird er tatsächlich gefangen ge-
nommen und später warten Abtransport, Verurteilung und Tod auf ihn. Aber eine 
solche Deutung ist ein wenig zu oberflächlich und ich würde sagen sogar falsch. 
Aufs Erste betrachtet sieht diese Geschichte nach „Schicksal“ aus, aber ihr eigentli-
ches Thema ist etwas anderes.  

Was ist Dein Schicksal? Hast Du schon einmal darüber nachgedacht? Oder hast Du 
es schon einmal so empfunden: „Oh, das ist jetzt mein Schicksal!“ Mit Schicksal 
meinen  wir  fast  immer  etwas  Negatives,  eine  Krankheit,  ein  Unfall.  Etwas 
Schlimmes ist uns passiert und wir glauben, es musste uns passieren, es war für uns 
so vorherbestimmt, ja, sogar, dass Gott darin seinen Einfluss genommen hatte. Es 
gab gar keine Wahl. Alles wäre vorherbestimmt gewesen, musste also so kommen, 
glauben wir dann.  

Früher waren der Beruf, die soziale Stellung „Schicksal“. Der Vater Beamter, der 
Grossvater Beamter, also musste der Sohn auch Beamter werden. Da gab es gar 
keinen Zweifel. Noch in meiner Familie gab es den Brauch, dass der Vater, also 
damals mein Grossvater, den Beruf seiner Kinder aussuchte. Das konnte einen dann 
ganz schön unglücklich treffen, wenn einem die Tätigkeit gar nicht zusagte und 
man musste ein Leben lang einen Beruf ausüben, der einem verhasst war. Schick-
sal! Man hatte ja keine andere Wahl. Wir treffen heutzutage solche Entscheidungen 
auf diese Art nicht mehr. Zum Glück! Aber so mancher Schicksalsglaube hält sich 
noch hartnäckig in unserem Unterbewusstsein und beeinflusst doch auf geheime 
Art unser Leben. 

Schauen wir uns aber erstmal die Geschichte etwas genauer an: Paulus ist hier also 
auf dem Weg nach Jerusalem. Er wird mehrfach davor gewarnt, dass es nicht gut 
für ihn ausgehen wird. Er war inzwischen zum „Feind“ der jüdischen Behörden 



 

geworden. Er hatte schon geahnt, was auf ihn zukommen würde. Nun reden die 
Brüder ihm gut zu, es solle seine Pläne ändern. Wir lesen hier in der Apostelge-
schichte, dass sie durch den Heiligen Geist sprechen. Das ist eine verzwickte Ge-
schichte. Denn auch Paulus fühlt sich vom Geist Gottes angeleitet, das zu tun, was 
er tun muss: eben nach Jerusalem zu gehen. Der Zweck der Reise bestand eigent-
lich darin, der Gemeinde in Jerusalem eine Kollekte zu überbringen, als der ersten 
und ursprünglichen Christengemeinde, Solidarität und Achtung zu zollen, und so 
für die Einheit der Kirche zu sorgen,  dem Zusammenhalt zwischen der Urgemein-
de und den Gemeinden in Kleinasien und Griechenland zu dienen. 

Paulus hätte natürlich auch die Kollekte jemandem anders übergeben können. Aber 
das wollte er nicht. So eine Möglichkeit kommt hier gar nicht in Betracht. Es steht 
also „Geist gegen Geist“, „Prophetie gegen Prophetie“. - und das in der Bibel. War-
um geht Paulus trotzdem? 

Der christliche Glaube widerspricht dem Schicksalsglauben in allen Bereichen. Er 
ist ganz das Gegenteil. Trotzdem haben wir immer auch mit so etwas wie „Schick-
salsmächten“ zu kämpfen, wenn wir das Evangelium ernst nehmen. Wir sind als 
Christen nicht  an unsere Vergangenheit  gebunden.  Wir  sind frei  durch das Blut 
Christi. Die Vergangenheit bestimmt nicht mehr unsere Zukunft. Wir sind frei auch 
unser eigenes Leben zu bestimmen, aber das geht nicht ohne Kampf. An manchen 
Stellen in  seinen Briefen schildert  Paulus das christliche Leben als  einen Wett-
kampf. 

Gott  hat  uns seine Liebe erwiesen in Jesus Christus.  Aber in unserem Unterbe-
wusstsein halten sich oftmals immer noch das alte Lieder: „Du bist ungeliebt. Du 
bist wertlos. Das schaffst du nicht. Oder: Das musst du anderen überlassen.“ Wir 
haben Sätze unserer Lehrer, unserer Eltern, die vielleicht gar nicht böse gemeint 
waren verinnerlicht und leben von ihnen, weil wir uns auch gerne daran erinnern, 
weil sie mit Zuneigung verbunden sind, aber ihr Inhalt ist keine Ermutigung. Nein, 
es sind unter ihnen oftmals Glaubenssätze, die uns gefangen halten.  

Jeder von uns wird in eine Zeit hineingeboren, in eine Kultur und eine Gesellschaft. 
Vieles davon ist für uns zum Segen. Wir erben immer auch viel von den vorigen 
Generationen. Aber wir tragen auch mit uns etwas an Altlasten, mit denen wir uns 
auseinandersetzen müssen. 

Ich gebe ihnen ein Beispiel:  Ich bin in West-Berlin geboren. Manchmal bin ich 
ganz stolz darauf Berliner zu sein, denn es ist eine schöne und aufregende Stadt. 
Sie ist auch ein Mittelpunkt der Weltgeschichte. Aber wir waren lange Zeit einge-



 

sperrt, wie in einem Käfig. Was mein Bewusstsein anbelangt, habe ich mir dabei 
nichts gedacht, aber irgendwann wollte ich einfach raus. Ich wurde zu einem Welt-
reisenden, erst Afrika, dann die USA, später noch Japan, jetzt in die Philippinen.  
Das ist alles kein Zufall. Als die Mauer fiel, wussten wir, dass wir schon immer im 
Recht waren. Die Mauer muss weg! Ich könnte vielleicht sagen, dass die Auseinan-
dersetzung mit diesem Berliner „Mauerdasein“ mein „Schicksal“ ist,  oder sagen 
wir meine Aufgabe. In mir hat sich eine Haltung entwickelt, Mauern einfach nicht 
zu  akzeptieren.  „Geht  nicht“  geht  nicht!  Die  Geschichte  hat  es  gezeigt.  Solche 
Mauern werden fallen. Als ich dann von John Wesley hörte und seiner Mission war 
ich beeindruckt. Für manche Menschen hiess es wohl damals im Britischen Empi-
re: „Arme werdet ihr alle Zeit bei euch haben.“ Das war eine Mauer in Gedanken, 
wie sie im Buche steht. Wesley aber wollte es nicht akzeptieren, dass die Mittello-
sen seiner Zeit gar keinen Zugang zur Kirche und zum Evangelium hatten. So wur-
de er für mich zum Weggefährten bei der Aufgabe gegen Mauern zu kämpfen. 

Ich weiss nicht genau gegen welche Mauer sie kämpfen, kämpfen müssen. Interes-
santerweise habe ich einmal eine junge Frau aus der Schweiz kennengelernt, die 
nach Berlin umgezogen ist und dort lange Zeit gearbeitet hat und heute noch arbei-
tet. Das war für mich neu. Sie war quasi ausgewandert in die Hauptstadt an der 
Spree. Obwohl sie auch aus einer grossen Stadt in der Schweiz kam, sagte sie: Ich 
musste einfach mal hier raus. Dieses kleinbürgerliche Denken, diese Enge, die ich 
lange Zeit empfunden hatte, musste ich einfach einmal hinter mir lassen. Stimmt, 
dachte ich. Berlin ist wirklich eine weltoffene und tolerante Stadt. Hier kann man 
intellektuell durchatmen, auch wenn ich selbst das als Berliner nie so als Hauptan-
liegen empfunden habe. 

Ich glaube, dass jeder Mensch so ein kleines Päckchen mit sich herumträgt. Alte 
Lieder  spielen sich da ab in  unserem Unterbewusstsein oder  in  den Haltungen. 
Dinge, die wir oft gar nicht wahrnehmen, weil wir sie für selbstverständlich halten 
und für unabänderliche Wahrheiten. Das Schlimme ist, dass wir sie oftmals noch 
mischen mit dem Evangelium. Aber in Wirklichkeit sind es negative Glaubenssät-
ze, die dem Evangelium widersprechen. Darum ist es so wichtig, dass wir nicht nur 
einen Glauben im Kopf haben, sondern dass das Evangelium und die Liebe Gottes 
tief in unser Unterbewusstsein eingeht, unser Wesen und vor allem unser Denken  
bestimmt. Das erreichen wir nur, wenn wir uns ganz bewusst damit auseinanderset-
zen. 

Das Schlimme ist ja, dass die alten Lieder in der Tiefe unserer Seele nicht nur wei-
ter leiern, sondern dass sie auch wirken und unser Leben mit bestimmen, wenn wir 



 

sie nicht umprogrammieren, wenn wir sozusagen die Festplatte nicht einfach ein-
mal neu formatieren, wird sich nichts ändern. 

Ich denke, Paulus wusste das. Sein Thema war seine Vergangenheit. Im Auftrag der 
Jüdischen Behörden hatte er die Christen verfolgt und zu Tode gebracht.  Jetzt aber 
schien es eine Mauer zu geben zwischen dem budenchristlichen Gauben und der 
neuen Art zu glauben, die sich bei den griechisch sprechenden Menschen entwi-
ckelte. Paulus stand hier in der Mitte und wusste, wo die Probleme lagen. Er konnte 
beide Seiten verstehen und war auf Ausgleich bedacht. Darin wollte Christus nach-
folgen und dienen, dass er den Menschen, wie immer sie auch dachten, woher sie 
auch immer kamen, die Liebe Gottes bezeugte. 

Wie können wir aber wissen, welches unsere unbewussten, negativen Glaubenssät-
ze sind, die uns gefangen halten? Es gibt eine einfache Lösung: Neue Wege gehen. 
Auf ihnen gewinnen wir eine neue Perspektive. Wir sehen die Dinge anders und 
auch uns selbst. Wenn wir besondere Resultate in unserem Leben sehen wollen, 
müssen wir ungewohnte, andere Weg gehen - denn der Weg verändert. 

Und der Friede Gottes welcher höher ist als all eure Vernunft bewahre eure Herzen 
und Sinne in Christus Jesus. Amen. 


