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16 Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, da 
begegnete uns eine Magd, die hatte einen 
Wahrsagegeist und brachte ihren Herren viel Gewinn ein 
mit ihrem Wahrsagen. 17 Die folgte Paulus und uns 
überall hin und schrie: Diese Menschen sind Knechte des 
allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils 
verkündigen. 
18 Das tat sie viele Tage lang. Paulus war darüber so 
aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist 
sprach: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du 
von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. 
19 Als aber ihre Herren sahen, dass damit ihre Hoffnung 
auf Gewinn ausgefahren war, ergriffen sie Paulus und 
Silas, schleppten sie auf den Markt vor die Oberen 20 
und führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen: 
Diese Menschen bringen unsre Stadt in Aufruhr; sie sind 
Juden und verkünden Ordnungen, die wir weder 
annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind. 22 
Und das Volk wandte sich gegen sie; und die Stadtrichter 
ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen, sie 
mit Stöcken zu schlagen.  
 
23 Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man 
sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu 
bewachen. 24 Als er diesen Befehl empfangen hatte, 
warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße 
in den Block. 
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25 Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und 
lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie.  
26 Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass 
die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und 
sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die 
Fesseln ab. 27 Als aber der Aufseher aus dem Schlaf 
auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen 
stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten; 
denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. 28 
Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an; denn wir sind alle 
hier! 
29 Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein 
und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. 30 Und er 
führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was muss 
ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube 
an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig! 32 
Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in 
seinem Hause waren. 33 Und er nahm sie zu sich in 
derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die 
Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich 
taufen 34 und führte sie in sein Haus und deckte ihnen 
den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, 
dass er zum Glauben an Gott gekommen war. 

 

Liebe Gemeinde, 

Eine unglaubliche Geschichte, die Lukas uns da erzählt, 
spannend und voller Action, phantastisch und auch noch 
mit einem Happy End. 
Und zugleich ist es eine Geschichte mit einer wichtigen 
Botschaft: 
Wer mit Christus unterwegs ist, kann was erleben: 
- Konflikte 
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- aber auch eine große innere Gelassenheit, 
Glaubenslieder um Mitternacht und schließlich: 

- Befreiung 
 

1. Konflikte 
Philippi – das war die erste Stadt in Europa, die Paulus 
bereiste und mit dem Evangelium konfrontierte. 
Ich sage bewußt „konfrontierte“, denn es kam ja wirklich 
zu einer Konfrontation, einem Konflikt. 
Paulus und Silas wurden da von einer merkwürdigen 
Frau verfolgt. Überall, wohin sie gingen, war diese 
Sklavin, eine Wahrsagerin, die mit ihren esoterischen 
Künsten ihren Herren eine Menge Geld einbrachte – 
vielleicht war sie in Philippi so eine Art 
Touristenattraktion. 
Wie unter Zwang und ganz penetrant schrie sie immer 
das Gleiche: „Diese Menschen sind Knechte des 
allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils 
verkündigen."  
War das gelogen? Nein, es war die Wahrheit.  
 

Liebe Gemeinde, 

Ist es nicht egal, wer die Wahrheit sagt?  
Ist es nicht egal, unter welchen Umständen die Wahrheit 
ans Licht kommt? Hauptsache es ist die Wahrheit? 
Eigentlich hätten Paulus und Silas sich diese Reklame für 
ihre Sache – für Gottes Sache - doch zunutze machen 
können.  
Sie hätten sich arrangieren können mit den Besitzern 
dieser Frau. Und das Evangelium hätte mächtige 
Publicity gehabt, vielleicht wären sogar viel mehr 
Menschen Christen geworden... 
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Doch Paulus – so wird erzählt – war genervt und 
ärgerlich. Er fand die Besessenheit dieser Sklavin 
unerträglich.  
Offenbar war Paulus ganz und gar nicht der Meinung, 
dass der Zweck die Mittel heiligt. 
Offenbar sah er, wie erbarmungslos hier ein Mensch 
vermarktet wurde. Sklaverei in der schlimmsten Form. 
Er sah das Elend hinter dieser Touristenattraktion.  
Was alle als außergewöhnliche Fähigkeit bestaunten ... – 
Paulus sah, dass es ein Zwang war, Fremdbestim-mung, 
ein Ungeist, der diese Frau fernsteuerte: 
„Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von 
ihr ausfährst!“  
Und so geschah es.  
 
Doch damit hatte Paulus massiv die Geschäftsinteres-
sen der Sklavenhalter geschädigt. Ihre Geldquelle war 
versiegt. Es gab kein leicht verdientes Geld mehr. 
 
Paulus, Paulus, was hast du dir da eingebrockt!  
Man mischt sich doch nicht in die Angelegenheiten 
fremder Leute! Und schon gar nicht, wenn’s um 
wirtschaftliche Interessen geht! 
Man stört doch als Christ oder als Jude nicht die 
öffentliche Ordnung und stiftet Unruhe! 
»Diese Menschen hier stiften Unruhe in unserer Stadt. 
Juden sind sie; sie wollen Sitten einführen, die gegen 
unsere Ordnung sind und die wir als römische Bürger 
nicht annehmen dürfen.« 
Erschreckend, wie als damals schon mit antijüdischen, 
antisemitistischen Untertönen hantiert wurde. Und 
interessant, wie die ersten Christen von der 
Mehrheitsgesellschaft noch ganz klar unter der Kategorie 
„Juden“ gesehen wurden: 
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„Jude!“ … anscheinend damals schon ein Schimpfwort, 
ein fremdenfeindliches „Argument“… 
Es kam, wie es kommen mußte: Paulus und Silas wurden 
vor den Richter geschleppt und wegen Unruhestiftung 
und Verstoß gegen die römische Ordnung verklagt. 
Sie wurden zu Stockschlägen verurteilt und anschließend 
ins Gefängnis geworfen.  

Liebe Gemeinde,  

Wenn das Evangelium verkündet wird – bis in konkrete 
Taten hinein – dann gibt es unweigerlich Konflikte, dann 
werden andere Geister aufgescheucht, dann bleiben 
Auseinandersetzungen nicht aus! 
Wer Christ ist, kann was erleben!  
Auch heute noch. 
Auch uns kann es passieren, dass wir um Christi willen in 
Konflikte geraten – dass uns der Vorwurf gemacht wird, 
wir würden uns in Dinge einmischen, die uns als 
Christen, als Kirche nichts angehen... 
 
Doch Gott will befreien!  
Befreien von zwanghaften Mächten und Besessenheiten. 
Auch heute sind Menschen, ja ganze Gesellschaften, wie 
besessen: z.B. durch die Sucht, alles in den Griff zu 
kriegen: die Zukunft, die Gesundheit... 
 
Wer Christus konsequent nachfolgt,  
kann was erleben: 
Konflikte und Auseinandersetzungen, aber auch eine 
große innere Gelassenheit inmitten der Konflikte. 
 

2. Liebe Gemeinde, 

Paulus und Silas lagen blutend im Kerker, einem dunklen 
Loch. Ein wenig Stroh lag darin, an dem die Ratten 
nagten. Das Wasser lief an den Wänden herab.  
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Was nun, Paulus und Silas? - … 
Was die Mitgefangenen hören, verschlägt ihnen die 
Sprache: Die beiden „lobsingen“ ihrem Gott.  
Paulus und Silas hatten die große innere Freiheit, 
inmitten ihrer verzweifelten Lage Gott Loblieder 
anzustimmen, keine Klagelieder, sondern Loblieder... 
 
Was bewirkt dieser mitternächtliche Gefangenenchor? 
 
Die Geschichte erzählt auf dramatische Weise von 
Gottes Befreiungsaktion. Ein Erdbeben erschüttert die 
Stadt. 
Nun, Erdstöße sind bis heute in der Gegend des alten 
Philippi nicht ungewöhnlich. Da können auch schon mal 
Türen aus ihrer Befestigung gerissen und Verankerungen 
im Mauerwerk gelöst werden.  
Erstaunlich allerdings ist der Zeitpunkt und die Wirkung. 
„Zufall“ - meint der Skeptiker, doch Paulus und Silas 
sehen darin Gottes rettende Hand.  
Vielleicht sollten wir auch bei manchen Gelegenheiten - 
vielleicht auch immer? – das Wort „Zufall“ aus unserem 
Wortschatz streichen?  
 
Paulus und Silas sind jedenfalls befreit.  
Doch sie haben auch ihre innere Freiheit nicht verloren.  
Sie sind so frei, nicht einfach davon zu laufen, weit weg 
von ihren Peinigern, weit weg von dieser verfluchten 
Stadt Philippi. Sie bleiben.  
Sie haben die große Freiheit, sich auch noch um ihren 
Feind, den Vollzugsbeamten zu kümmern. 
Der wollte sich das Leben nehmen – solche Angst hatte 
er vor den Folgen, den sein Versagen als 
Gefängniswärter nach sich ziehen könnte. 
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Doch die Inhaftierten sind nicht geflohen; sie wollen keine 
Freiheit auf Kosten eines anderen. 

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

vielleicht ist das das größte Wunder in dieser 
wunderbaren Geschichte! 
Nicht, dass da ein Erdbeben Gefängnismauern 
einstürzen lässt, sondern dass Menschen eine solche 
innere Freiheit haben, dass sie darauf verzichten können, 
ihre Freiheit auf Kosten eines anderen zu leben, nicht 
einmal auf Kosten ihres Feindes! 
Das ist das Wunder, das diesen Sicherheitsbeamten zu 
Gott führt. 
Diese zwei Juden, diese zwei Christen strahlen etwas 
aus, das ihm völlig neu ist.  
Sie haben etwas an sich oder in sich, das menschliche 
Gewalt nicht zerstören kann, gegen das menschliche 
Gewalt nicht ankommt.  
Sogar ein Erdbeben scheint ihnen zu dienen.  
Das Weltbild des Gefängnisaufsehers stürzt in sich 
zusammen.  
Und es geht ihm durch Mark und Bein, so dass er zitternd 
auf die Knie geht. 
In dieser Nacht entscheidet sich sein Leben im 
Gegenüber zu diesen beiden Männern. „Ihr Herren, was 
muss ich tun, dass ich gerettet werde?“ 
Der Gefängnisaufseher begreift plötzlich, dass nicht 
diese Gefangenen, sondern er gerettet werden muss, 
dass er befreit werden muß! 
„Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde?“ 
Die Antwort:  
»Jesus ist der Herr! Erkenne ihn als Herrn an und setze 
dein Vertrauen auf ihn, dann wirst du gerettet und die 
Deinen mit dir!« 
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Und so erlebt ein Gefängnisaufseher Befreiung.  
In den Erschütterungen dieser Nacht begegnet er Gott. 
Und für ihn, seine Familie, seine ganze Hausgemein-
schaft beginnt das Leben neu.  
Die Nacht wird zum Tag, die Wunden der Männer werden 
versorgt, sie feiern Taufe.  
Und sie singen zu Gottes Lob. 

 

Liebe Gemeinde,  

nochmal zurück zu Paulus und Silas. 
Es ist ja das Erstaunliche, dass sie inmitten von Fesseln 
und Finsternis ein Loblied anstimmen. 
Es ist ein Singen mit ungereinigten Wunden und mit 
leerem Magen. 
Was bringt die beiden zum Lobgesang mitten in der 
Nacht? 
Wie ist sowas möglich? 
 
Entscheidend ist daran wohl, dass dieses Singen – trotz 
ihrer Not – ein Lied für Gott ist. 
Wenn ich für Gott singe, mache ich mich an IHM fest – 
außerhalb meiner selbst, außerhalb meiner Angst, 
außerhalb meiner Schmerzen und Zweifel. 
Gerade dann, wenn mir das Wasser bis zum Hals steht, 
müsste ich mich eigentlich singend an Gott klammern! 
Das wäre mehr als das sprichwörtliche Pfeifen im Walde. 
Das ist ein trotziges Dennoch inmitten der 
Ausweglosigkeit. 
Solch ein singender Glaube weigert sich, nach der Pfeife 
der Mächtigen und der Angstmacher zu tanzen. 
Er weigert sich, in die Melodie dieser Welt einzustimmen 
und die brutale Realität als die letzte anzuerkennen. 
 
- Es gibt Beispiele dafür: 
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Was hat Paul Gerhard für Lieder gedichtet – 
mitten in den Schrecken des 30jährigen Krieges?  
 

- Und ich muss an die Spirituals denken, die frommen 
Freiheits-Lieder der schwarzen Sklaven.  
 

- Und ich habe es einmal selbst erlebt, wie solches 
Singen wirkt, als ich 1988 bei einer Demonstration 
gegen die Zensierung von Zeitungen in der DDR, auf 
den Mannschaftswagen der Stasi verfrachtet wurde 
und vor Angst zitterte – und dann stimmte einer von 
den anderen Festgenommenen We shall overcome 
an.  
Und das Zittern und meine Angst verschwand. 

Die Macht des Gesanges steckt an und macht Mut. 
Das Glaubenslied der Ohnmächtigen bringt Mauern zum 
Beben.  
Es stiftet an, sich nicht ängstlich zu verkriechen, sondern 
sich gegen die Hoffnungslosigkeit zu stemmen, sich 
nicht in Vorsicht zu üben und mit allem abzufinden. 
Viele unserer Glaubenslieder sind ja sogar so subversiv, 
dass sie sich mit allem anlegen:  
mit Tod und Teufel, mit den tiefsten Ängsten und 
finstersten Abgründen.  
 Trotz dem alten Drachen 

Trotz dem Todesrachen,  
Trotz der Furcht dazu! 
Tobe, Welt, und springe; 
ich steh hier und singe 
in gar sichrer Ruh. 
Gottes Macht hält mich in acht, 
Erd und Abgrund muss verstummen,  
ob sie noch so brummen. 

Paul Gerhardt! 
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Vieles von dem, was ich da singe, habe ich – Gott sei 
Dank – noch nicht erleben müssen.  
Und vielleicht bleibt es mir auch erspart.  
Doch ich brauche diese Lieder als Notgroschen, als 
Vorrat. Und deshalb singe und übe ich sie schon heute 
 
Wie gesagt: 
Wer mit Christus unterwegs ist, kann was erleben: 
Konflikte... , aber mittendrin auch eine große innere 
Gelassenheit, Glaubenslieder um Mitternacht - und 
schließlich: Befreiung.           Amen. 
 
Keep your Eyes on the prize – das ist ein solches 
Glaubenslied, ein Spiritual der Afroamerikaner, die sich 
nach Befreiung und Gerechtigkeit sehnten. Und nach 
dem Himmel, in dem die Straßen mit Gold gepflastert 
sind.  
In der Bürgerrechtsbewegung der USA vor 50 Jahren 
haben Pete Seeger und andere dieses Spiritual als 
Protestsong und Mutmachlied gesungen.  
Es erzählt die Geschichte von der wunderbaren 
Befreiung von Paulus und Silas und aktualisiert sie: 
„Richte deine Augen auf den Siegespreis.  
Halte durch. Halte durch.“ 
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Gebet 
Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. 
Manchmal erschrecke ich, wie wenig ich singe.  
Darüber, wie sehr das Singen aus Freude  
im Alltag schlicht in Vergessenheit geraten ist.  
Manche schämen sich, trauen ihrer Stimme nicht, haben 
die kindliche Unbefangenheit dafür verloren.  
Dieser Verlust schmerzt.  
Wir schneiden uns damit ab von Gottes Lebensenergie, 
die unser Leben immer wieder neu durchpulsen will mit 
all unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten.  
Mit dem Singen geht dann leicht auch das Danken 
verloren. 
Wir bitten dich, Gott, vergib uns. 
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Gebet und Fürbitten 
Wir danken dir, Gott, für die Musik. Dass sie für uns da ist 
und dass wir uns in ihr ausdrücken können. Dass wir 
unsere Lebensfreude in sie legen und aus ihr gewinnen 
können. Dass sie auch Schmerz und Klage zum Klingen 
bringen kann.  
Wir denken heute vor dir 

 an die, die unermüdlich dein Lob singen und sich 
nicht davon abbringen lassen, und danken dir für ihre 
Treue und ihr Zeugnis. 

 an die, die sich auch in schwierigster Lage nicht 
beirren lassen und die mit ihrer Haltung anderen 
Modell sind und Beistand. 

 an die, denen das Singen und Loben heute 
schwerfällt, weil persönliches Leid sie quält und 
niederdrückt. Lass sie, vielleicht auch durch die 
Musik, Trost finden und neuen Halt. 

 an alle, die musikalisch in deinem Dienst stehen als 
Organistinnen, Kantoren, als Chorsängerinnen und 
Chorsänger. Dass ausstrahlt, was sie verkündigen zu 
deinem Lob und zu deiner Ehre. 

 

Wir denken heute auch vor dir 

 an die, die im Gefängnis auf ihre Verhandlung warten 
müssen, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. 

 an die, die gefoltert wurden und gefoltert werden. 

 an alle, die unter menschlicher Herrschaft gebunden 
sind, dass sie innere und äußere Freiheit erlangen. 

 an alle, die in deinem Namen für Gerechtigkeit und 
Menschenwürde kämpfen. 

Gemeinsam mit vielen Menschen weltweit bitten wir dich 
heute auch für unsere Ev-meth. Kirche. Bitten dich für die 
Bischöfe aus aller Welt, die sich in diesen Tagen in den 
USA zu ihrer Ratstagung treffen.  
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Wir bitten dich für unseren Bischof Harald Rückert.  
Wir bitten dich für die Vorbereitung der außerordent-
lichen Generalkonferenz 2019, in der es um unseren 
Umgang mit verschiedenen Liebes- und Lebensweisen 
gehen soll. Schenke der Kirche Weisheit und Mut.  
Schenke Klarheit und Einheit in den zentralen Fragen. 
Schenke Toleranz und ein weites Herz in den Fragen, die 
nicht zum Kern unseres christlichen Bekenntnisses 
gehören. 
 

Du, unser Gott, tu uns immer wieder Herz und Lippen 
auf, deinen Ruhm zu verkündigen. 
 
Vater unser 
 
 

 
 
 
 


