
Die Purpurhändlerin 
 

Lydia … getauft von ganzem 
Herzen 

 

Von dort gingen wir (Paulus, Silas 
und Timotheus) nach Philippi. Das 
ist eine bedeutende Stadt in 
diesem Bezirk Mazedoniens und 
römische Kolonie. In dieser Stadt 
blieben wir einige Zeit. Am Sabbat 
gingen wir durch das Stadttor 
hinaus an den Fluss. Wir  nahmen 
an, dass dort eine jüdische 
Gebetsstätte war. Wir setzten uns 

und sprachen zu den Frauen, die an diesem Ort zusammengekommen 
waren. Unter den Zuhörerinnen war auch eine Frau namens Lydia. Sie 
handelte mit Purpurstoffen und kam aus der Stadt Thyatira. Lydia glaubte 
an den Gott Israels. Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie die Worte 
des Paulus gerne aufnahm. Sie ließ sich taufen zusammen mit allen, die 
in ihrem Haus lebten. Danach bat sie: »Wenn ihr überzeugt seid, dass ich 
wirklich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus. Ihr könnt bei mir 
wohnen!« Und sie drängte uns förmlich dazu. (Apostelgeschichte 16,12-15; 

Basisbibel) 
 

„Wohin du auch gehst, geh mit deinem ganzen Herzen.“ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gott erreicht Lydia. Sie hört, versteht, lässt sich begeistern und taufen … sie gibt 

ihrem Leben eine neue Ausrichtung. Ihr Verstand ist angesprochen und ihr Herz 

erfüllt. Glaube ist immer beides: Kopf- und Herzenssache. 

Lydia hat eine besondere Bedeutung für die europäische Kirche, sie ist der erste 

Mensch auf europäischem Boden, der sich taufen lässt.  

Paulus und seine Begleiter waren nach Mazedonien, heute Griechenland, 

gekommen und erzählten vom Reich Gottes, das in Christus angebrochen ist. 

Vom Heiligen Geist bewegt gelang es Paulus und seinen Freunden, Menschen 

für den Glauben an Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Freiheit eines 

Christenmenschen zu gewinnen. 

Und Lydia, eine Nichtjüdin, die sich aber zur Synagoge hielt und den Gott des 

Alten Testaments kannte, ließ sich überzeugen. Die Worte fielen bei ihr auf guten 

Boden. Lydia war eine selbständige und kraftvolle Frau; zusammen mit allen, die 

zu ihr gehörten, ließ sie sich taufen und bildete den Kern der Gemeinde in 

Philippi und den Ausgangspunkt der europäischen Kirche. Sowohl Paulus als 

auch Lydia gingen ihren Weg nicht halb-, sondern ganzherzig. Glaube heißt: Gott 

lieben … mit Herz und Kopf … und den Mitmenschen wie sich selbst. 

(Bildnachweis: Pixabay.com) 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 
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