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Liebe Gemeinde, 

 

der Predigttext heute  

steht in der Apostelgeschichte im 16. Kapitel (11 – 34): 

 

Ich werde diesen Predigttext nicht vorlesen,  

sondern etwas ausführlicher erzählen.   

 

Wir schreiben etwa das Jahr 50 nach Christus,  

der Apostel Paulus reist schon seit mehr als zehn Jahren 

im  Dienste seines auferstandenen Herrn durch Kleinasien, 

also durch die heutige Türkei.  

 

Auf seiner  2.  Missionsreise  

macht er den Sprung von Asien nach Europa.  

 

Er fährt mit dem Schiff von der heutigen Türkei  

nach Nordgriechenland, nach Mazedonien. 

 

Begleitet wird er von Silvanus, einem Griechen aus Rom.  

 

Sie kommen nach Philippi.  
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Philippi ist eine römische Kolonie für ehemalige Legionäre, 

also römische Soldaten,  

die nach 20-jährigem Dienst in der Legion  

einerseits das römische Bürgerrecht erhielten 

und außerdem als Abfindung ein Stück Land  

im eroberten Gebiet 

um damit ihr Auskommen als Veteranen zu sichern, 

und dabei eine Art militärische Reserve zu sichern, 

denn es waren ja kampferprobte Soldaten 

und sie hatten gewissermaßen  

ihre Waffen noch im Schrank. 

 

So ist bei uns z.B. Köln  

als römische Stadt „Colonia Claudia ara Agrippinensium“ 

entstanden. 

 

 Silvanus, der Begleiter des Paulus,  

war  ebenso wie Paulus römischer Bürger  

und „selbst ein Prophet“,  

wie es in der Apostelgeschichte heißt. 

 

Eine junge Sklavin läuft in Philippi  

immer hinter den beiden Männern her 

und schreit:  

„Diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes,  

sie verkündigen euch den Weg des Heils.“  
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Das Mädchen  hat einen Wahrsagegeist.  

Wir können es auch „das zweite Gesicht“ nennen.  

 

Am vierten Tag seines Aufenthalts in Philippi  

kann Paulus diese Belästigung  

und das Gekreische nicht mehr hören  

und verjagt kurzerhand den Wahrsage-Geist aus ihr. 

 

Der Dämon entweicht auch prompt aus ihr,  

 

die  Besitzer dieser Sklavin, 

die durch ihr Wahrsagen viel Geld verdient hatten, 

sind darüber allerdings höchst erbost 

und erheben Klage gegen Paulus und Silas 

beim römischen Gericht.  

 

Als Anklagepunkte bringen sie vor: 

 “Die predigen jüdische Sitten!  

Koscher kochen, Beschneidung der Männer,  

Halten des Sabbat.  

 

Zwar hatte Paulus das alles gar nicht verlangt, 

aber was haben diese beiden  

unbekannten fremden Störenfriede hier schon zu sagen. 
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Daher wandern die Beiden ohne Anhörung  

ins Gefängnis. 

 

Und die Umstände dort sind grausam, 

heute würden wir sie als Folter bezeichnen. 

 

Gegenüber römischen Bürgern ist so eine Haft, 

ohne vorherige Anhörung, völlig unzulässig, 

aber die römischen Richter sind ja der Meinung, 

dass es sich bei Paulus und Silas 

um ziemlich rechtlose Juden handelt. 

 

Um Mitternacht hören die anderen Gefangenen, 

wie diese 2 zu Gott beten und Loblieder auf Gott singen.  

So trösten sich Paulus und Silas. 

 

Und dann auf einmal:  

Urplötzlich fällt der Kalk von der Decke,  

die Wände reißen, der Boden bebt.  

Die  Fesseln der Gefangenen  fallen ab. 

 

Ein Wunder? Nein, ein Erdbeben, 

wie es in der Gegend von Philippi häufig auftritt, 

denn dort kreuzen sich 2 Verwerfungen der Erdkruste. 
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Für die Betroffenen selbst ist es aber natürlich ein Wunder, 

dass ausgerechnet in dieser Nacht  

so ein heftiges Erdbeben auftritt. 

 

Die Wissenschaft nennt dies ein „Konstellationswunder“, 

wenn sich natürliche Ereignisse  

gerade im richtigen Augenblick und am richtigen Ort 

ereignen. 

 

So stelle ich mir z.B. auch das Wunder am Schilfmeer vor 

beim Auszug der Israeliten aus Ägypten. 

 

Wie auch immer, alle Gefangenen sind plötzlich frei.  

 

Trotzdem bleiben sie aber noch eine Weile sitzen,  

obwohl durch das Erdbeben auch die Kerkertüren 

aufgesprungen sind.  

 

Der Gefängniswärter ist aus dem Schlaf aufgefahren.  

Er sieht, dass die Zellen alle offen stehen,  

er ist verzweifelt.  

Jetzt sind die Gefangenen sicher geflohen 

und er haftet nach römischem Recht  

mit seinem eigenen Leben für die Gefangenen.   
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Da kann er sich auch gleich selbst umbringen 

und so versucht er sich in seine römische Waffe, 

das Kurzschwert, den Gladius, zu stürzen. 

 

Da aber ruft Paulus:  

Tu dir nichts an, wir sind alle da!  

 

Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben,  

alle Dinge zum Besten dienen. 

 

„Licht, Licht“ schreit der Gefängniswärter.  

Sein Diener bringt zitternd eine Lampe.  

 

Der Gefängniswärter stürzt ins Innere des Gefängnisses,  

sieht, dass alle Gefangenen noch da sind,  

und wirft sich zitternd dem Paulus und dem Silas zu Füßen 

und ruft:  

„Euch hat dein Gott errettet,  

was muss ich tun, damit auch ich errettet werde?“  

 

Dann führt er sie hinaus auf den Gefängnishof,  

lauter Mauerbrocken liegen dort.  

Alles ist noch Durcheinander, 

Schreie und Weinen klingt durch die Nacht.   
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Paulus und Silas sagen zum Gefängniswärter:  

 

“Glaube an Jesus, den Herrn,  

und du wirst gerettet werden“.  

 

Einen einzigen Gott zu verehren,  

der uns liebt und der uns kennt,  

davon wusste der Gefängniswärter bisher gar nichts.  

 

Im römisch- griechischen Götterhimmel,  

dem sogenannten Pantheon,  

da wimmelte es nur so von moralisch etwas zweifelhaften 

und nur allzu irdischen Göttern. 

 

Und unser Predigttext endet mit den Worten: 

“ Und der Gefängniswärter nahm Paulus und Silas  

noch zur gleichen Nachtstunde bei sich auf,  

ließ sich und die Seinen taufen 

(also Erwachsenen- und Kindertaufe) 

und freute sich mit seinem ganzen Haus,  

weil er zum Glauben an Gott gekommen war“.  

 

Und dann wird gefeiert, gegessen und getrunken.  

Ende gut, alles gut.  
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– Aber Paulus hat nicht gesungen, als alles gut war, 

sondern als alles am allerschlechtesten war.  

 

Die beiden Missionare singen nicht, 

 nachdem sie befreit sind,  

sie singen während sie noch  

in der Qual des Gefängnisses liegen.  

Sie stimmen Lobgesänge an.   

 

Im Tempel in Jerusalem und in den Synagogen, 

da gab es Vorsänger und Musiker.  

 

Aber wie sangen die Menschen zur Zeit des Paulus  

damals privat?  

 

Sie sangen Psalmen, Liebeslieder, aber auch Kriegslieder.  

 

Könnten wir uns auch Jesus singend vorstellen,  

im Gefängnis des Pilatus, vor seiner Kreuzigung?  

 

Singen im Gefängnis, das ist unser heutiges Thema.  

Nicht  Singen an Weihnachten, das ist einfach.  

Nicht  Singen an Fasching, im Karneval, das ist banal,  

das ist vor allem Folklore.  

 

Nein, ich meine Singen als eine Chance,  
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die Bedrückung der Gefangenschaft   

wenigstens für ein paar Augenblicke zu überwinden.  

 

Wir alle kennen solche Gefängnislieder schon lange.  

 

Diese Gefängnislieder wurden gesungen von Sklaven,  

die von arabischen Händlern  

nach Amerika verkauft worden sind,  

mit Zwischenstation in Europa, 

um dann in den Baumwollplantagen  

der amerikanischen Südstaaten arbeiten zu müssen.   

 

So kennen wir das Spiritual „Swing Low, sweet Chariot“,   

das Lied von Elia, der am Ende seines Lebens  

über den Fluss Jordan geht  

und dann von Engeln im zweirädrigen Triumphwagen  

in den Himmel geholt wird; 

und so wollen die Sänger dieses Spirituals 

auch in so einem Wagen in ihre himmlische Heimat 

heimgefahren werden. 

 

Oder das Spiritual 

“Nobody knows the trouble I have seen”, 

ich weiß nicht, ob Sie den deutschen Text kennen, 

da heißt es: 
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„Niemand kennt das Leid, das ich gesehen, 

niemand kennt es, nur Jesus.... 

 Manchmal bin ich oben, manchmal bin ich unten, 

manchmal bin ich fast am Boden. 

Obwohl du mich dahin wandeln siehst, 

hab ich weiter meine Mühsale hier unten zu tragen. 

Eines Tages, als ich daher ging,  

öffneten sich die Elemente und seine Liebe kam herab. 

Ich werde niemals vergessen den Tag,  

als Jesus meine Sünden abwusch. 

 

Und dann der Refrain nach jeder Strophe, 

der mit dem „Glory hallelujah“ endet. 

 

–  Diese Spirituals sind auch unsere geistlichen Schlager 

geworden,  

unsere  Trauer-  und unsere Hoffnungslieder.  

 

Etwa im Jahre 1850  schrieb Harriet Beecher- Stowe  

ihren herzzerreißenden Roman über Onkel Tom,  

der von seinem Besitzer zu Tode geprügelt  

in seiner Hütte in Kentucky stirbt.  

 

Der Sklavin Eliza war in der Nacht die Flucht gelungen  
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und der alte Tom sollte dem Besitzer nun verraten,  

wohin sie geflohen ist.  

 

Onkel Tom aber schweigt, dann singt er.  

 

Das Elend der Sklaven in Ketten war unbeschreiblich.  

Aber sie sangen und sangen.  

 

Nun geht es ja nicht nur darum,  

dass Menschen in Ketten oder im Gefängnis  

Trost finden durch Singen und Beten,  

sondern dass sie aus dem Gefängnis befreit werden.  

 

Dass ihre Ketten nicht mit Blumen verziert werden,  

wie Karl Marx der Religion vorgeworfen hat,  

sondern dass die Ketten zerrissen werden.   

 

So hatten die  ersten Missionare aus Europa  

bereits  im 18.Jh. versucht,  

schon in Afrika selbst  die Menschen dort   

aus ihren Ketten zu befreien.   

 

Sie kauften bereits auf ihren Missionsstationen  

viele Sklaven ihren Herren ab,  

oder sie überredeten die Besitzer,  

die Sklaven freizulassen  
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und ihnen als freien Arbeitern Lohn zu geben.  

 

Singet dem Herrn ein neues Lied.  

 

Auch mein Lieblingslied wurde im Gefängnis geschrieben. 

Dietrich Bonhoeffer dichtete es zu Weihnachten 1944.  

 

Damals hatte es noch keine Melodie.  

Seine Worte sind aus der Situation heraus, 

in der sich Dietrich Bonhoeffer damals befand, 

eigentlich total unverständlich:  

 

„Von guten Mächten wunderbar geborgen,  

erwarten wir getrost was kommen mag.  

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen  

und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ 

 

Unverständlich.  

Wie kann der Mann so etwas dichten.  

 

Denn dabei zitterten die Wände des Kerkers  

von den Schreien der Gefangenen.  

In diesen Monaten  

bombardierten die Engländer und die Amerikaner 

systematisch Berlin.  
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Die Bomben krachten,  

die Wachmannschaften hatten sich im Luftschutzkeller  

in Sicherheit gebracht,  

aber die Gefangenen in den Zellen  

eingeschlossen gelassen.  

 

Und das fast jeden Tag.  

 

„Von guten Mächten wunderbar geborgen,  

erwarten wir getrost, was kommen mag.“  

 

Und Singen hilft dabei.  

Beten, Dichten und Briefe schreiben  

und Kirchenlieder gegen die Angst.  

 

„Ich höre nachts die Ketten der Männer  

in den anderen Zellen“ schreibt Bonhoeffer.  

 

Wir hier in Unterkessach / Widdern  

sitzen nicht im Gefängnis  

mit Handschellen wie Paulus und Silas.  

 

Wir sind nicht Sklaven mit Fußfesseln  

auf den Baumwollfeldern.  
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Wir sind nicht wie Bonhoeffer  

eingeschlossen  in unseren Zellen,  

wenn die Bomben nieder rauschen.  

 

Aber auch wir fühlen uns manchmal im Gefängnis.  

 

Unnötige und nötige Sorgen bedrücken uns.  

 

Die innere Sonne will am Morgen nicht scheinen.  

 

Viele überflüssige Ängste. Als wären wir im Gefängnis.  

 

Und doch dürfen wir dort singen.  

Loblieder zum Dank,  

dass uns letztlich alle Dinge zum Besten dienen,  

wie es Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben hat.  

 

Noch einmal die Frage:  

Was meinen Sie, hat Jesus gesungen?  

 

Wir glauben ja, ihn im Lauf unseres Lebens  

gut kennen gelernt zu haben.  
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Als Prediger,  

als Eiferer,  

als Heiler,  

als Verzweifelten,  

als Auferstandenen.  

 

Aber singend? Ich konnte es mir bisher nicht vorstellen.  

 

Aber dann habe ich 

das letzte Mahl Jesus mit seinen Jüngern  

am Sederabend in Jerusalem nachgelesen. 

 

Die Einsetzungsworte,  

die Jesus am Abend  gesprochen hat,  

wie gut kennen wir sie!   

 

„Wahrlich, wahrlich,  

ich werde von diesem Wein erst wieder trinken  

mit Euch im Reich meines Vaters“.  

So endet er.  

 

Und dann wischen sie sich die Münder ab,  

trinken ihre Becher leer, stehen auf und gehen?  

 



16 

 

 

 

Nein, sie singen zuerst gemeinsam den Lobgesang.  

Erst dieser Lobgesang am Ende  

macht beim Sederabend  

aus einem banalen Abendessen ein Passahmahl.  

 

Und da darf ich doch vermuten,  

dass Jesus sich nicht ausgeschlossen hat.  

 

Johannes rechts, Jakobus links, alle singen.  

 

Und er, Jesus, auch.  

 

Und bang ist ihnen dabei zumute, sehr bang.  

 

Die Angst hat sie schon gefangen genommen.  

 

„Und als sie den Lobgesang gesungen hatten,  

gingen sie hinaus auf den Ölberg.“   

 

Sie ahnen, was sie sehr bald erwartet.  

Jesus hat es ihnen mehrfach angekündigt.  

 

Und dennoch singen sie,  

sie singen keine Klagepsalmen,  
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das könnten sie ja auch,  

nein, sie singen Loblieder.  

 

Die Hymnen von Paulus und Silas  

hören wir vor unserem inneren Ohr.  

 

Die Spirituals von Onkel Tom,  

die Lobgesänge von Jesus und seinen Jüngern  

und das moderne Gesangbuchlied von Bonhoeffer.  

 

Was verbindet all diese Lieder?  

 

Dass die, die sie singen,  

nicht eines ruhigen natürlichen Todes starben.  

Sie wurden alle umgebracht.  

 

Paulus in Rom,  

Bonhoeffer in Flossenbürg,  

Jesus auf Golgatha.  

Und Onkel Tom  in  Kentucky.  

 

Singend lobten sie Gott,  

betend gingen sie in den Tod.  

 

Singen ist nicht nur angezeigt wenn’s schön ist. 
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Sondern wir  dürfen singen und Gott anrufen  

auch im Gefängnis unserer Trübsal.  

 

Wenn es mal allzu hart kommt  

und wir keinen Ausweg wissen.  

 

Krankheit und Beschämung und Einsamkeit.  

 

Oder Zeitnot, Überlastung und Sorgen.  

 

Dann dürfen wir auswendig  

oder auch das Gesangbuch aufschlagen,  

und unser Lieblingslied singen,  

auch auf die Gefahr hin,  

dass wir dann endgültig in Tränen ausbrechen.  

 

Und Gottes Friede, 

der mehr und größer ist  

als alles, was wir verstehen können, 

 

bewahre unsere Herzen und Sinne 

in Jesus Christus. 

 

Amen. 

  


