
Predigt über Apostelgeschichte 16, 23-34 zum 6.5.12 (Kantate) 
 
Liebe Gemeinde, 
kannten Sie die markante Geschichte aus der Bibel, über die 
heute gepredigt wird? Wussten Sie, dass der Apostel Paulus und 
sein Mitarbeiter Silas auf der zweiten Missionsreise als erste 
christliche Missionare europäischen Boden betreten hatten?  
Durch die Predigt des Paulus kam es schnell zur Gründung einer 
kleinen Hausgemeinde in der Stadt Philippi. Aber es gab auch 
prompt Ärger. Der neue Glaube passte nicht nahtlos in die 
bestehende Gesellschaft. Nach einer einfachen Anschuldigung 
wurden die beiden ohne Gerichtsverfahren hart bestraft. Da 
saßen sie nun im Sicherheitstrakt des Gefängnisses und konnten 
nichts mehr tun. 
Sie konnten weder mit Menschen reden, noch Gottesdienste 
halten und schon gar nicht an einen anderen Ort gehen. Ihre 
Hoffnungslosigkeit muss noch schlimmer gewesen sein als das, 
was wir heute in manchen Gemeinden erleben.  
 
Nach dem Rückgang der Gemeindegliederzahlen gibt es weniger 
Pfarrer, Gemeindepädagogen, Kantoren und Diakone. Darum 
finden immer weniger Gottesdienste und andere 
Veranstaltungen statt. Kleine, hoffnungsvolle Ansätze kommen 
gegen diese Sicht und Stimmung kaum noch an. Die Erinnerung 
an Kirchen voller fröhlich singender Besucher oder an Kinder 
und Konfirmanden mit begeisternden Songs sind vielerorts 
Vergangenheit. Mit dem Glauben scheint es hier bald nicht mehr 
weiter zu gehen.  
 
Ob Paulus und Silas im Gefängnis ähnlich gedacht haben? Sie 
mussten einen herben Tiefschlag in ihrer Arbeit einstecken und 
einen langen Gefängnisaufenthalt oder sogar das Schlimmste, die 
Todesstrafe wegen Aufruhr befürchten. Sie konnten sich noch 
nicht einmal gegenseitig nach den heutigen Methoden der 
Seelsorge und Psychotherapie Mut zusprechen. 
Alles, was sie kannten, war die Geschichte des Glaubens zu Gott 
und die Geschehnisse um Jesus Christus. Sie wussten, dass Jesus 
Christus schweres Leiden auf sich genommen hatte, am Kreuz 

gestorben war und von Gott zu neuem Leben aufweckt wurde. 
Paulus und Silas lebten außerdem in einer Tradition, zu der es 
gehörte, bestimmte Loblieder auf Gott zu kennen und zu singen. 
Lukas benutzt hier in der Apostelgeschichte einen Ausdruck, der 
darauf hindeutet, dass die beiden Gefangenen bestimmte 
Psalmen gesungen haben. Unabhängig von der persönlichen 
Situation und von ihren Schmerzen ging der Glaube doch weiter. 
Sie taten das, was sie noch konnten und sangen ihre 
Glaubenslieder.  
 
Das Singen der beiden Gefangenen in dieser beklemmenden Lage 
hat schon in mancher Generation, die die Bibel gelesen hat, für 
Fragen gesorgt.  
Was sollte das Singen von Lobliedern auf Gott helfen? Hatte Gott 
sie nicht gerade im Stich gelassen? Die Mitgefangenen, falls diese 
den Gesang hören konnten, werden die hebräischen Lieder nicht 
verstanden haben. Der Gefängniswärter schlief nach seinem 
ordnungsgemäß ausgeführten Befehl fest und sicher. Nur Gott, 
der Schöpfer aller Menschen und aller Sprachen schlief nicht. Er 
hörte den Lobgesang der beiden. Er hört immer, wenn Menschen 
in seinem Namen zusammenkommen und von ihm singen und zu 
ihm beten. Das Singen ist ein besonderes Geschenk, das Gott 
seinem Volk lange vor Jesus Christus mitgegeben hat. Schon die 
ersten Christen haben das aufgenommen und alte und neue 
Lieder gesungen. In der Reformationszeit hat Martin Luther 
entdeckt, dass der Glaube weiter geht, wenn Christen fröhlich 
singen. Er hat die in seiner Zeit moderne Melodien, die jedem ins 
Ohr gingen, aufgenommen und selbst Lieder gedichtet. Die  
Musiker kamen seinem Wunsch nach volksnahen Liedern nicht 
schnell genug nach. Viele Impulse von Luther sind in den 
verschiedenen Kirchen bis in unsere Zeit wach geblieben. 
 
Heute am Sonntag Kantate wirken die meisten Kirchenchöre zur 
Freude der Besucher in vielen Gottesdiensten mit. Dennoch wird 
selbst singen für immer mehr Menschen schwierig. Künstler, die 
in gut ausgestatteten Studios Musik aufnehmen, können das viel 
besser. Radios und Geräte in allen denkbaren Größen können die 
Musik so perfekt wiedergeben, dass einem die eigenen Töne 



förmlich im Halse stecken bleiben. Aber eins kann diese Musik 
aus der Konserve nicht. Sie kann niemandem das Erlebnis 
ersetzen, das ein Mensch haben kann, wenn er selbst singt. Wie 
gut jemand singen kann, spielt vor Gott keine Rolle. Auf keinen 
Fall dürfen wir denken, dass Gott nur auf guten Gesang hört. Er 
ist völlig frei darin, wann und wie er in unser Singen hört und in 
unser Leben hineinwirkt. 
 
In der biblischen Geschichte von heute mischt sich Gott so stark 
ein, dass es manchen Zeitgenossen unwirklich erscheint. Die 
Schilderung vom Erdbeben genau in der betreffenden Nacht und 
dann auch noch in der Stadt Philippi in der Paulus und Silas 
gerade im Gefängnis saßen klingt für sie sehr erfunden. 
 
Der Liedermacher und Sänger Reinhard Mey hat vor einem 
seiner Chansons einmal bemerkt, dass manche Geschichten 
einfach unglaublich sind. Man kann sie sich nicht ausdenken, 
sondern die kann nur das Leben so schreiben. Das Erleben von 
Paulus und Silas ist etwas so Eigenwilliges, das nur aus dem 
Leben stammen kann. Manche kleinen Randbemerkungen 
unterstreichen das noch.  So wird von den anderen Gefangenen 
berichtet, dass sie trotz der Fluchtmöglichkeit nicht weggelaufen 
waren. In einer erfundenen Geschichte hätte der gebildete Lukas 
diesen Gedanken sicher nicht kommentarlos niedergeschrieben. 
Lukas muss etwas anderes im Sinn gehabt haben, als eine 
Geschichte der Befreiung der beiden besonderen Gefangenen. Er 
hatte den Gefängniswärter und seine Lebensgeschichte im Blick. 
An ihm wollte er zeigen, dass der Glaube doch weiter geht.  
 
Der Gefängniswärter hatte Paulus und Silas Füße in den Block 
gelegt. Sie waren im Sicherheitstrakt noch festgebunden.  Damit 
war es ihnen völlig unmöglich weiterzugehen und anderen etwas 
vom Evangelium zu sagen. 
Nach dem Erdbeben fiel der, der Paulus und Silas festgesetzt 
hatte, ihnen zu Füßen. Er hatte blitzschnell verstanden, dass sie 
etwas besaßen, was er nicht hatte.  

Der äußerlich freie Herr über die Gefangenen musste an den 
Punkt kommen, wo er sich mit allen seinen Schlüsseln keine 
Zukunft aufschließen konnte.  
Nach der Sitte seiner Zeit warf er sich vor den beiden Gefangenen 
nieder und erwartete etwas von ihnen. In einem Augenblick 
hatten sich die Rollen vertauscht.  Seine Frage weist weit über die 
Situation hinaus. 
 „Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde?“ 

 
Rettung ist mehr als Hilfe aus einer schwierigen Lage. Rettung ist 
Befreiung aus einer lebensbedrohlichen Situation. Für den 
Kerkermeister kam in diesem Augenblick alles zusammen. Die 
Frage seiner persönlichen Zukunft, wenn das Gefängnis nicht 
mehr sicher ist und die Frage nach dem was Paulus ihm geben 
konnte. 
 
Paulus als guter Seelsorger hatte seinerseits erfasst, was dran 
war. Statt einer Einladung zum nächsten Gottesdienst oder zu 
einem Glaubenskurs in vier Wochen spricht er einen gewagten 
Satz: 
„Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig!“ 

 
Fast nebenbei wird uns in diesem einen Satz komplizierte 
Theologie einfach vermittelt. Zum Glauben gehören nicht nur 
zwei Personen, sondern auch zwei Vorgänge. 
Einmal ist mein Vertrauen zu Jesus Christus nötig und zum 
anderen gibt Gott von sich aus die Rettung dazu. 
 
So ungewöhnlich die Begebenheit schon bis hierhin ist, so gut 
passt sie in die Bibel. An verschiedenen Stellen gibt es in ihr 
ähnlichen Schilderungen. Damit wird deutlich, dass der Glaube 
nicht durch unsere größtmögliche Anstrengung oder nur durch 
künstlerisch perfekten Gesang weiter geht. Manchmal muss Gott 
unsere Unbeweglichkeit oder unsere festen Gewohnheiten 
kräftig erschüttern. So kann unser Blick frei werden für das, was 
Gott uns schenken will. So können wir erkennen, dass der Glaube 
doch weiter geht. 
 



Beim römischen Beamten ging die Geschichte des Glaubens 
rasant weiter. 
„Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen.“ 

Für uns verbindet sich mit diesem Satz eine schwer zu knackende 
Nuss. In unserer Zeit steht die persönliche Freiheit ganz oben. 
Wie konnten damals alle Familienmitglieder  - und 
wahrscheinlich die Bediensteten gleich mit - getauft werden? 
Sind sie überhaupt gefragt worden?  
Wir werden diese Überlegungen nicht restlos klären können. 
Aber bevor wir uns unnötig aufregen, möchte ich an einen Satz 
erinnern, der kurz vorher zu lesen war: 
 „Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem 

Hause waren.“ 

Welche Informationen von Jesus Christus und dem Glauben 
Paulus und Silas in der Nacht den Versammelten gesagt haben, 
entzieht sich unserer Kenntnis. Es kann sich nur um ein paar 
grundsätzliche Informationen gehandelt haben. Vertrauen zu 
Gott beginnt wie jedes Vertrauen:  mit kleinen Schritten. Es geht 
schließlich um eine Beziehung, die nie fertig ist, sondern die ein 
Leben lang wachsen kann. 
 
Am Ende hören wir von Freude, die alle im Haus Versammelten 
erfasste. Ganz in diesem Sinne singen wir bis heute in jedem 
Gottesdienst und hoffentlich auch bei anderen Gelegenheiten. 
Immer wenn wir Lieder von Gott singen, denken wir nicht nur an 
das, was wir alles nicht können, sondern stellen das in den 
Mittelpunkt, was Gott kann. 
Amen 
 
(Matthias Heinrich, Salzwedel) 


