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Dorfkirche Berlin-Mariendorf

Gottesdienst mit Abendmahl am Sonntag Kantate
19. Mai 2019 - 10:00 Uhr - Pfarrer Uli Seegenschmiedt

Predigt über Apostelgeschichte 16, 23-34

Lieder: & EG 302, 1.5.8 „Du, meine Seele singe“
  ♫ CHOR „Psalm 36“ (Louis Lewandowski)
  ♫ CHOR „Laudate omnes gentes“ (789.1) als Glorialied
  & SJ 110, 1-5 „Ich sing dir mein Lied“
  ♫ CHOR „Oculi nostri ad Dominum Deum (789.5) nach Evangelium
  & EG 306, 1-4 „Singt das Lied der Freude“
  ♫ CHOR „Psalm 23“ (Louis Lewandowski) nach der Predigt
  & EG 333, 1-4 „Danket dem Herrn!“
  ♫ CHOR „Freuet euch im Herrn (789.3) als Sanctus
  & Agnus Dei EG 190.2 „Christe, du Lamm Gottes“
  & EG 333, 6 „Danket dem Herrn!“ (flott)
  ♫ CHOR „Bleibet hier und wachet mit mir (789.2)

Lesung: Evangelium Lukas 19, 37-40                                     (Übersetzung BasisBibel)

23 Nachdem man Paulus und Silas (ihnen) viele Schläge verabreicht hatte,
 ließen sie die beiden ins Gefängnis werfen.
 Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie besonders gut zu bewachen.
24 Befehlsgemäß brachte er sie in die hinterste Zelle

und schloss ihre Füße in den Holzblock.
25 Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Gott Loblieder.
 Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu.
26 Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben,
 das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte.
 Da sprangen alle Türen auf, und die Ketten fielen von den Gefangenen ab.
27 Der Gefängniswärter wurde aus dem Schlaf gerissen.
 Als er sah, dass die Gefängnistüren offen standen, 

zog er sein Schwert und wollte sich töten.
 Denn er dachte: Die Gefangenen sind entflohen.
28 Aber Paulus schrie laut: »Tu dir nichts an! Wir sind alle noch hier.«
29 Der Wärter rief nach Licht.

Er stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder.
30 Dann führte er sie hinaus und fragte:
 »Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde?«
31 Sie antworteten: »Glaube an den Herrn, Jesus,
 dann wirst du gerettet und mit dir alle in deinem Haus.«
32 Und sie verkündeten ihm und allen anderen in seinem Haus das Wort des Herrn.
33 Noch in derselben Nachtstunde nahm der Wärter Paulus und Silas zu sich.
 Er wusch ihnen die Wunden aus. Dann ließ er sich umgehend taufen und mit ihm alle,
 die in seinem Haus lebten.
34 Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und lud sie zum Essen ein.
 Die ganze Hausgemeinschaft freute sich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatte.
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I.

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Welche Wirkung hat Singen? Was bewirken Lieder?
So darf man an einem Sonntag, der Kantate („Singet!“) heißt, wohl fragen. 
Fragten wir unsere Chormitglieder, so könnten sie vielleicht antworten:
Singen vertreibt die Traurigkeit. Singen macht Freude - vor allem gemeinsam.
Singen macht das Herz auf. Vielleicht bekämen wir sogar zur Antwort:
Singen schafft Verbindungen. Untereinander - und mit Gott.

Dass dies tatsächlich so ist, habe ich in den zurückliegenden Tagen,
die ich mit einer Gruppe auf dem Jakobsweg unterwegs war, wieder erlebt.
Wenn wir in Kirchen oder am Wegesrand ein Lied oder einen Kanon gesungen haben,
kam es nicht selten vor, dass sich Menschen aus verschiedensten Ländern dazugesellt haben.
Zuhörend, manchmal verwundert, manchmal andächtig, manchmal Beifall klatschend.

Singen öffnet Türen und Herzen - davon erzählt der Bibeltext aus der Apostelgeschichte.
Paulus und Silas machen uns das vor.
Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Gott Loblieder.
Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu.

Paulus und Silas sitzen im Gefängnis. Was war passiert?
Paulus war zusammen mit Silas von Kleinasien nach Europa aufgebrochen.
Zuerst bleiben sie ein paar Tage in Philippi, das später die Lieblingsgemeinde des Paulus wird.
Die reiche Purpurhändlerin Lydia lässt sich taufen in ihrem Haus.

Doch dann geht der Ärger los.
Auf dem Weg zur Synagoge begegnen Paulus und Silas einer Frau, die den Wahrsagegeist hat.
Offenbar sprechen Stimmen aus ihr, und die Besitzer dieser Sklavin nutzen das kommerziell aus. 
Als sie Paulus und Silas sieht, schreit sie hinter ihnen her:
„Diese Männer sind Diener Gottes!“ Das geht tagelang so.

Am vierten Tag dieser Belästigung und des Kreischens kann Paulus das nicht mehr ertragen.
Er verjagt kurzerhand den Geist aus ihrer Seele.
Der Dämon entweicht, die  Frau kann nicht mehr wahrsagen.
Das passt denen, die sie ausgebeutet hatten mit ihrer Wahrsagerei, nun ganz und gar nicht.
Sie wollen sich an Paulus und Silas rächen und verklagen sie beim römischen Gericht:
„Die predigen jüdische Sitten! Koscher kochen, Beschneidung der Männer, Halten des Sabbat.“
Nichts von allem hatte Paulus verlangt.

Trotzdem werden Paulus und Silas wegen Störung der Ordnung erst öffentlich gedemütigt.
Ihnen werden die Kleider heruntergerissen. Sie werden mit Stöcken geschlagen.
Und dann ab ins Gefängnis. Hochsicherheitstrakt. Fußfesseln. So eine Haft war grausam.
Die Unterschenkel im Block, lagen sie da. Gefesselt, konnten sie sich nicht rühren.
Praktisch lagen sie in ihrem eigenen Kot. Und in völliger Dunkelheit.
Um sie herum andere Gefangene. Stöhnen und Schreie.

Nun wäre es normal, die Wut im Bauch über soviel Ungerechtigkeit herauszuschreien.
Oder vor sich hinzujammern. Doch ganz anders - es beginnt eine unglaubliche Geschichte:
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Um Mitternacht beginnen Paulus und Silas ihre Gebete zu Gott und singen. Singen Loblieder.
Und die anderen Gefangenen hören zu! Sie sagen nicht: „Hallo! Wir wollen schlafen!“
Sie stimmen vielleicht gar ein. Sie trösten sich gegenseitig durch ihr Singen.
Plötzlich fällt der Kalk von der Decke, die Wände reißen, der Boden bebt.
Die  Fesseln der Gefangenen  fallen ab. Der Stock für die Füße öffnet sich.
Ein Wunder? Nein, ein Erdbeben. Die Gefangenen sind plötzlich frei.
Jetzt wäre die Gelegenheit, die Füße in die Hand zu nehmen und zu flüchten.
Doch sie alle bleiben noch eine Weile sitzen, obwohl die Kerkertüren aufgesprungen sind. 

Liebe Schwestern und Brüder,
Welche Wirkung hat Singen? Singen öffnet Türen und Herzen.
Das Singen und das Gotteslob ziehen sich wie ein roter Faden durch die Bibel.
Doch hier geht es nicht um das singen unterm Weihnachtsbaum. Oder im Gesangsverein.
Es geht um das Singen und Loben im Gefängnis, in Gefangenschaft, Singen gegen den Kummer.

Denken wir für einen Moment an die Spirituals, die Lieder der Sklaven.
Sie waren nach Amerika in die Baumwollplantagen der Südstaaten verkauft worden.
Auf den Feldern und in Ketten singen sie: „We shall overcome“.
Wenn jemand zu Grabe getragen wurde, stimmten sie an: „Swing low, sweet chariot“.
Und sie erinnerten an den Fall von Mauern mit „Josuha fought the battle of Jericho“
– ja, es waren neue Lieder, die ihre Hoffnung aus biblischen Geschichten schöpften.

Oder nehmen wir Dietrich Bonhoeffer.
Gestern noch haben wir im Konfikurs den Film über ihn „Die letzte Stufe“ angesehen.
Das hat die Jugendlichen sehr berührt. Wie da einer so gelassen im Gefängnis sein kann.
Eines seiner Gefängnisgedichte ist inzwischen in unserem Gesangbuch.
Es ist zu einem der schönsten Lieder, gerade für nachdenkliche Momente, geworden.
Dietrich Bonhoeffers Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“.

Es wurde im Gefängnis geschrieben. Dietrich Bonhoeffer dichtete es zu Weihnachten 1944. 
„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.“
Wie konnte Bonhoeffer so etwas dichten?
Denn dabei erzitterten die Wände des Kerkers von den Schreien der Gefangenen.
In diesen Monaten bombardierten die Engländer und Amerikaner systematisch Berlin.
Die Bomben krachten, die Wachmannschaften brachten sich im Luftschutzkeller in Sicherheit.
Aber die Gefangenen ließen sie eingeschlossen in den Zellen. Und das fast jeden Tag.

„Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag.“
Eine Haltung der Freiheit mitten im Gefängnis. Und Singen hilft dabei.
Beten, Gedichte des Glaubens gegen die Angst, geistliche Lieder gegen die Schwermut.
Wir sitzen nicht im Gefängnis mit Hand- und Fußschellen wie Paulus und Silas.
Wir sind nicht Sklaven auf den Baumwollfeldern.
Wir sind nicht wie Bonhoeffer eingeschlossen in der Zelle, wenn die Bomben niederrauschen. 
Aber auch wir fühlen uns manchmal im Gefängnis. Unnötige und nötige Sorgen bedrücken uns. 
Die innere Sonne will am Morgen nicht scheinen. Viele überflüssigen Ängste.
Als wären wir im Gefängnis. Und doch dürfen wir dort singen.
Klagelieder. Loblieder zum Dank, dass wir trotz allem frei sind.
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Paulus und Silas wurden als politische Häftlinge oder geistige Brandstifter eingesperrt.
Dieses Geschick teilen sie mit Dietrich Bonhoeffer, und vielen Geächteten überall in der Welt.
Oft endet solche Gefangenschaft mit dem Tod. Befreiung ist und bleibt die Ausnahme.
Gefangenschaft und Unfreiheit sind schreckliche Wirklichkeit in unsere Welt. 

Aber diese Erzählung aus der Apostelgeschichte ist eine Ostergeschichte.
So wie an Ostern das verschlossene Grab offen ist, der unausweichliche Tod besiegt, so hier:
Erdbeben und offene Türen und offene Schlösser. Kein Halten mehr. Freiheit.
Der Clou aber ist: Paulus und Silas nutzen sie nicht. Sie bleiben im Gefängnis.
Warum? Sie waren auch als Gefangene schon frei. Freier ging gar nicht. 
Ihre Freiheit und die Kraft ihres Glaubens lagen in Jesus Christus und in sonst nichts.

Und nun kommt eine weitere Person ins Spiel. Der Gefängniswärter.
Ihm hatte man eingebleut: „Pass auf die Gefangenen auf!“
Und nun muss er fürchten, dass er zur Rechenschaft gezogen wird, wenn alle abgehauen sind.
Er ist am Ende. Er will sich das Leben nehmen.
Doch dann schallt ein Ruf durch die Dunkelheit: „Halt! Wir sind alle noch da.“
Die Gefangenen suchen ihre Freiheit nicht in der Flucht. Sie sind schon frei.
Das genau überzeugt den Gefängniswärter.
Er ist Jesus, dem Auferstandenen nicht begegnet, aber Paulus und Silas und ihrem Glauben.
Woher kommt Eure Freude, woher nehmt ihr die Kraft zum Singen, woher diese Freiheit?
Und so fragt er: »Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde?«
Damit ich auch so furchtlos im Leben stehen kann. Paulus und Silas antworten:
»Glaube an den Herrn, Jesus,
dann wirst du gerettet und mit dir alle in deinem Haus.«
Das gilt für uns alle: Glaube an Jesus Christus. Das verändert Dein Leben!

Dann ließ er sich umgehend taufen und mit ihm alle, die in seinem Haus lebten.
Das hieß damals ganz untergetaucht werden. Dreimal, ganz weg.
Du, Menschenkind, gehörst nicht dir und den weltlichen Mächten,
sondern Gott, dem Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und das gilt bis heute. 
Alle Ängste abgewaschen. Alle Sorgen weggerubbelt. Gott anvertraut.
Du trägst Christus im Herzen und wirst spüren: Letztlich trägt er Dich.
Du hörst seine Geschichten und spürst darin Deine Geschichte.

Du kannst gerne noch bei Facebook, Instagramm, Twitter posten.
Aber lass dir dabei Jesus Christus über die Schulter schauen.
Du kannst gern noch Profit machen, Interessen und Hobbies haben ...
Aber leb nicht dafür und nicht davon. Sie machen nicht frei.
Die ganze Hausgemeinschaft freute sich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatte.

Liebe Schwestern und Brüder,

das ist eine Ostergeschichte. Singen  macht frei. Es öffnet Herzen und Türen.
Und die Freude über die Begegnung mit Jesus verändert die Machtverhältnisse. 
Pilatus, Herodes, die Gefängniswärter und Offiziere im 3. Reich, die Gefängniswärter dieser Welt.
Sie hatten und haben die Macht. In dieser Welt sind die Mächtigen immer noch mächtig.
Wer sich mit ihnen anlegt, wird das merken.
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Aber Ostern sagt: Schau noch einmal genau hin:
Wie tot ist ein Pilatus! Wie tot ist ein Herodes! Wie tot ist ein Adolf Hitler!
Und wie lebendig ist Christus, erlebbar und wirksam in dieser Welt, in unserem Alltag.
Als Kraft unserer Hoffnung. Quelle der Liebe. Atem der Gerechtigkeit. Mut der Versöhnung. 

Wie klein, wie weit weg, wie belanglos sind die Mächtigen von gestern!
Öffentlich zur Schau gestellt. Dem Gespött preisgegeben.
Sie meinten, sie könnten Gott aus der Welt hinauskreuzigen.
Aber: Er lebt und wirkt und ist nicht unterzukriegen. In alle Ewigkeit nicht.
Darum singen wir und loben ihn.

Amen.


