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Liebe Vaihinger Kinderkirchkinder und Kinderkirchfamilien, 

am So. 28. Juni geht es um die Taufe einer besonderen Frau aus Apg. 16, 11-15 

LYDIA ist ihr Name 

Es gibt nicht viele Geschichten über Frauen in der Bibel. Die Purpurhändlerin war sogar 

eine der ersten Christinnen in Europa.  

Die Geschichte spielt an einem Fluss außerhalb der Stadt Philippi. Dort versammelten 

sich die Frauen um Stoff zu färben, zum Beten und Geschichten zu erzählen.  

Lydia: Ich komme nicht aus Philippi sondern aus Lydien. 2 Ballen kostbaren 

purpurfarbenen Stoff habe ich aus meiner Heimat mitgebracht. Am Anfang war das mein 

einziger Besitz. Diesen Stoff konnte ich teuer verkaufen, denn weit und breit gab es 

keinen schöneren. Jetzt habe ich ein kleines Häuschen und fühle mich hier wohl unter den 

Frauen am Fluss. 

Wenn ein Händler mir wieder neue Stoffe aus meiner Heimat bringt, dann ist das 

jedesmal ein Fest. Immer mehr Menschen kaufen bei mir ein und ich und ich kann von dem 

Geld gut leben. 

Ich bin sehr beliebt und werde oft eingeladen. Ich gehöre dazu und fühle mich hier in 

Philippi zu Hause. 

Wenn die Frauen zum Beten an den Fluss kommen bin ich mit dabei und genieße die Stille. 

Aber heute ist alles anders. Es sind Männer da. 

Wie verrückt ist denn das? Das ist doch gar nicht erlaubt. Sonst sind Männer und Frauen 

immer getrennt. Was erlauben die sich? 

Der Anführer PAULUS liest laut vor. 

PAULUS: Gott sagt: "Fürchte dich nicht, ich habe DICH bei deinem Namen gerufen, 

DU GEHÖRST ZU MIR" 

Gott hat seinen Sohn auf die Welt geschickt um ganz nah bei uns zu sein. 

JESUS heißt er. Er liebt ALLE Menschen. 

LYDIA: Auch mich? 
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PAULUS: Ja, aber warte, es geht noch weiter. 

Doch er ist gekreuzigt worden und gestorben. Aber er ist nicht im Grab geblieben, sondern 

auferstanden. 

Er ist jetzt wieder im Himmel bei seinem Vater. 

Von dort aus liebt er weiterhin ALLE Menschen und hilft ihnen. 

LYDIA: Ich kann das alles gar nicht richtig verstehen, aber es macht mich ganz glücklich. Ich 

spüre wie Jesus neben mir sitzt und sagt: 

LYDIA, ich meine genau dich. 

PAULUS: Ja, genau DICH liebt Jesus. Er ist immer bei dir! 

LYDIA: Kannst du mich taufen?  

PAULUS: Frau komm in den Fluss dann taufe ich dich. Tauche unter! 

Mit LYDIA ließen sich noch viele andere Frauen taufen. 

 

Das war die Geschichte von Lydia der Purpurkrämerin 

 

Habt ihr noch Lust auf eine kleine Bastelei? 

Wir basteln aus einer Kartoffel das Erkennungszeichen der ersten Christen: einen Fisch. 

Mit dem Kartoffelstempel könnt ihr mit Stofffarbe weißen Stoff oder ein T-Shirt 

bedrucken. 

Wenn ihr keine Stofffarbe habt, dann nehmt ihr Wasserfarbe. Damit könnt ihr auf Papier 

schöne Fische machen. Dann aber bitte kein Shirt bedrucken denn da verfärbt sich beim 

Waschen alles. Das mag eure Mutter sicher nicht. 

Schaut euch das Bild an. So könnte der Fisch aussehen. 

Ihr schneidet von einer Kartoffel längs ein Drittel ab. Zeichnet mit einem weichen Bleistift oder 

Filsstift den Fisch auf.  

Mit einem spitzen Küchenmesser ritzt ihr ungefähr 2-3 mm tief den Fisch ein. Dann vorsichtig 

von aussen flach von der Kartoffel eine Schicht abtragen. FERTIG ! 

Farbe drauf und stempeln 

Viel Spaß beim Basteln! 

Eure KiKi-Mitarbeiterin Ursula Jetter vom Ostgemeindehaus 

 

Eure Vaihinger Kinderkirchmitarbeiter*innen wünschen Euch und Euren Familien alles 

Liebe und Gottes Segen: Seid behütet! 
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