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I.	Paulus	und	Silas	
Es	 gibt	 Momente,	 in	 denen	 ich	 denke:	 „Oh	 Gott,	 wie	
komme	ich	hier	wieder	raus?“.	Vor	ein	paar	Wochen	ging	
mir	 das	 so.	 Als	meine	 Familie	 und	 ich,	wir	 alle	 zu	Hause	
saßen	 und	 mir	 die	 Gesichtszüge	 eingefroren	 sind.	 Lock-
down.		
Ich	konnte	nichts	mehr	Sinnvolles	denken.	Mir	sind	die	ei-
genen	vier	Wände	eng	geworden	–	egal	wie	schön	einge-
richtet	unsere	Wohnung	ist	...	
Paulus	und	Silas	saßen	nicht	in	ihrer	Wohnung.	Sie	saßen	
in	der	allerletzten	Zelle	des	Gefängnis’.	Dort,	wo	kein	Licht	
mehr	hinkommt.	Sie	saßen	so	richtig	fest.	Die	Füße	 in	ei-
nem	Holzblock	 gefesselt.	 Sie	 konnten	 keinen	 Schritt	ma-
chen.	 Gehalten	 wie	 Tiere.	 Mehr	 kann	 man	 Menschen	

nicht	demütigen!	Zuvor	hatte	man	ihnen	die	Kleider	weg-
genommen,	waren	sie	ausgepeitscht	worden.	Wie	die	an-
deren	Gefangenen,	die	im	Gefängnis	waren.	Sie	hören	sie	
schimpfen	oder	wimmern.	Andere	hören	sie	gar	nicht.	Sie	
sind	stumm	geworden.	Ganz	still.		
Es	leben	auch	jetzt	Menschen	auf	der	Welt,	die	das	erlei-
den.	Menschen,	die	wie	in	Hongkong	für	Demokratie	und	
Menschenrechte	 einstehen.	Unschuldig	 verurteilt	 und	 an	
Kerkermeister	ausgeliefert.		
Ob	 ich	 da	 beten	 könnte?	 Jammern	 und	 wehklagen	 viel-
leicht.	Oder	Gott	anschreien,	warum	er	mir	nicht	hilft.	Si-
cher	 würde	 ich	 weinen.	 Weinen	 wie	 ein	 Kind.	 Schreien	
über	diese	bodenlose	Ungerechtigkeit,	die	mir	widerfährt.		
Irgendwann	 würde	 ich	 stumm	 werden.	 Ohne	 Hoffnung.	
Meine	Seele	festgeschnürt.	Von	Dunkelheit	umfangen.	
	
Dunkel	und	eng	ist	es	auch	in	anderen	Gefangenschaften.	
Bei	denen	Menschen	körperlich	frei	sind,	aber	ihre	Seelen	
wie	eingemauert.	Wenn	einer	schier	umkommt	vor	Sorge,	
ob	 er	 das	Geschäft	 vor	 der	 Insolvenz	 retten	 kann.	Wenn	
eine	nicht	weiß,	ob	sie	wieder	gesund	wird.	Wenn	ein	ge-
liebter	Mensch	den	Kontakt	abbricht.		Die	Seele,	gefangen	
in	Sorge,	Unsicherheit,	Traurigkeit.	
Kurz	 vor	Mitternacht	 ist	 es	passiert	 –	damals	 im	Gefäng-
nis.	 Kurz	 vor	 Mitternacht	 ...	 dann,	 wenn	 es	 nicht	 noch	
schlimmer	 geht,	 genau	 dann	 erinnern	 sich	 Paulus	 und	
Silas.	An	ein	gutes	Wort.	Ein	Lied.	An	Etwas,	das	ihren	See-
len	schon	einmal	gut	getan	hat.	Sie	fassen	sich	ein	Herz:		



Leise	fängt	es	an.	Vielleicht	war	da	nur	wenig	mehr	als	ein	
Krächzen.	 Paulus	 und	 Silas,	 sie	 treffen	 sicher	 nicht	 den	
ersten	Ton	auf	Anhieb.	Während	der	eine	singt,	flüsternd	
nur,	bricht	dem	andern	die	Stimme,	stimmt	der	doch	wie-
der	ein.	Sie	fangen	an	in	Dunkelheit	und	Angst.		
Da	 ist	 am	 Anfang	 nichts.	 Kein	 frommer	 Glaube.	 Da	 sind	
nur	 Worte,	 die	 irgendwann	 mal	 gutgetan	 haben.	 Da	
kommt	 die	 Kraft	 zum	 Beten	 und	 Singen	 nicht	 aus	 mir	
selbst.	Weil	 innen	 nichts	 ist.	 Aber	 ich	 fange	 an.	 Und	mit	
jeder	 Wiederholung	 wächst	 etwas.	 Immer	 sicherer	 wer-
den	die	Stimmen.	Der	Gesang	wird	lauter,	lauter	und	vol-
ler:	„Lobe	den	Herrn	meine	Seele	und	vergiss	nicht,	was	er	
dir	Gutes	getan	hat.“	Paulus	und	Silas	singen	–	aus	vollem	
Hals.	Mit	ihrem	ganzen	Sein	singen	sie.	Sie	singen	und	ihre	
Seelen	sind	frei.	
Sie	lobsingen	in	Dunkelheit	und	Angst.	Aus	dem	Krächzen	
erwächst	 Kraft.	 Mit	 jedem	 Lied,	 das	 sie	 singen.	 Daraus	
wird	ein	rebellischer	Akt.	Eine	Kampfansage.	Sie	entschei-
den	sich,	sich	nicht	kleinkriegen	zu	lassen	von	denjenigen,	
die	sie	ins	Gefängnis	haben	werfen	lassen.	Sich	ihre	innere	
Freiheit	nicht	nehmen	zu	lassen.	Statt	zu	jammern	und	zu	
zittern,	 singen	 sie.	 Vielleicht	 singen	 sie	 auch	 gegen	 die	
Angst	an.	Ich	sehe,	wie	sie	sich	aufrichten	beim	Singen.		
Ein	Wunder.	
Es	 ist	 ihr	 Glaube	 an	Gott.	 Indem	 sie	 singen,	 erinnern	 sie	
Gott	 daran,	 dass	 er	 sich	 zeigen	 soll.	 Gottes	 Gegenwart	
wird	 durch	 das	 Lob	 herbeigerufen.	 Sie	 singen	 und	 beten	
ihn	geradezu	herbei.	Und	 je	mehr	sie	singen,	umso	mehr	

spüren	 sie	 die	 Gegenwart	 Gottes	 –	 bis	 die	Mauern	 bre-
chen	und	sie	wirklich	frei	sind.		
		
Klingt	super:	Sing	und	alles	wird	gut.	So	phantastisch,	dass	
es	weltfremd	wird:	 Sing	 und	 du	 behältst	 deinen	 Arbeits-
platz.	Sing	und	du	versöhnst	dich	mit	deinem	Ex-Partner.	
Sing	und	du	wirst	von	Krankheit	geheilt.	So	einfach	 ist	es	
nicht!	Was	sich	aber	damals	ereignet	hat,	kann	auch	uns	
passieren.	Kann.	Muss	nicht,	aber	KANN.	Dass	ich	mich	in	
der	Not	erinnere,	was	meiner	 Seele	 früher	 gutgetan	hat.	
Ein	Wort.	Ein	Lied.	Und	dass	dann	meine	Seele	weit	wird.		
Singen,	so	können	Sie	jetzt	entgegnen,	singen	können	wir	
doch	gar	nicht	gemeinsam	in	der	Kirche.	Stimmt,	und	 ich	
hätte	nicht	gedacht	wie	sehr	mir	das	fehlen	würde	...	und	
ich	bin	keine	gute	Sängerin.	Aber:	In	diesem	Gottesdienst	
können	Sie	zu	Hause	mitsingen.	Und	wissen,	dass	gemein-
sam	mit	Ihnen	viele	Menschen	singen	–	auch	wenn	Sie	sie	
nicht	sehen	oder	hören.		
Sie	können	sogar	an	anderen	Orten	und	zu	anderen	Zeiten	
singen.	 Singen	 ist	 nicht	 an	 die	 Kirche	 oder	 den	 Gottes-
dienst	 gebunden.	Manchmal	–	 gar	nicht	 selten	–	 können	
wir	 spüren	 wie	 uns	 beim	 Singen	 etwas	 geschenkt	 wird,	
was	wir	uns	nicht	selbst	geben	können.	Es	gibt	noch	mehr	
Möglichkeiten	als	Singen,	bei	denen	die	Seele	 leicht	wer-
den	 kann.	Wie	man	 näher	 zu	 sich	 selbst	 kommt	 und	 zu	
Gott.	Hoffnung	für	alle	Nicht-Sänger!	
Immer	gehört	dazu:	Absehen	von	der	eigenen	Enge.	Sich	
an	Gottes	Wohltaten	erinnern	und	ihnen	Raum	geben.	



	
II.	Die	anderen	Gefangenen	
	
Um	Mitternacht	hörten	die	anderen	Gefangenen	ein	Sin-
gen.		
Sie	wissen	nicht,	wer	das	 ist?	Sie	sehen	nicht,	woher	der	
Klang	kommt?	Sie	haben	keine	Ahnung,	 von	wem	da	ge-
sungen	wird.	
Unruhig	 rutschen	 sie	 hin	 und	 her.	 Versuchen	 zu	 verste-
hen,	was	das	gesungen	wird.	Von	einem	Gott.	Davon	dass	
er	Gutes	tut.	Wirklich?	
Einer	 ist	 genervt:	 Die	 sind	 doch	 verrückt!	 Was	 soll	 das?	
Hier	unten	im	Loch	der	Hoffnungslosigkeit.	Singen	von	ei-
nem	Gott	der	frei	macht?	
Die	Gefangenen	fangen	nicht	an	mitzusingen.	Sie	sind	kei-
ne	die	Helden	der	Nacht,	die	 sich	Mut	ansingen	können.	
Sie	 gehören	 zu	 den	 anderen.	Die	man	 nicht	 hören	 kann.	
Die	versuchen	durchzuhalten,	die	Zeit	hier	zu	überleben.	
	
Ich	wäre	gern	eine	Heldin	der	Nacht,	aber	ich	bin	wie	eine	
Gefangene.	Ich	singe	gerne,	aber	in	dem	Moment,	wo	al-
les	über	mich	reinbricht,	kann	ich	nicht	singen.	Dann	wird	
mein	Bauch	zum	Stein	und	mein	ganzes	 Ich	 ist	gefangen.	
Ich	werde	 eng,	 ungnädig	mit	 anderen	 und	mir,	 ängstlich	
oder	wütend.	
Ich		probiere	mich	frei	zu	machen.	Aber	ich	hab	keine	Ah-
nung,	wie	 ich	 ihn	 zum	 schmelzen	 bringe,	 den	 Stein.	Wie	
neulich:	Da	lade	ich	meine	Familie	zum	Eis	essen	ein,	weil	

ich	denke,	dass	uns	das	Schokoladeneis	gute	Laune	macht	
und	 wir	 mal	 wieder	 aufatmen	 können.	 Aber	 wir	 sind	 so	
dünnhäutig	 oder	 angespannt	 –	 die	 Kinder	 müde	 dazu,	
dass	wir	 am	 Ende	 alle	 vier	 nur	miteinander	 streiten	 und	
genervt	 nach	 Hause	 kommen.Ich	 versuche	 und	 bemühe	
mich,	mich	frei	zu	machen,	stattdessen	zieht	sich	das	Seil	
immer	enger	um	mich.	
So	habe	ich	es	bei	Jennifer	gesehen:	Seit	20	Jahren	ist	sie	
verheiratet	 mit	 ihrer	 großen	 Liebe.	 Seit	 einigen	 Jahren	
wissen	sie,	dass	er	ALS	–	eine	Nervenkrankheit	-	hat.	Jen-
nifer	 hat	 Angst:	 Sie	 weiß,	 ihr	 Mann	 wird	 daran	 sterben		
und	 sie	bleibt	allein	 zurück.	 Sie	 versucht	das	Unvermeid-
bare	 unter	 Kontrolle	 zu	 halten.	 Arbeitet,	 kocht,	 wäscht,	
pflegt	 ihren	 Mann.	 Sie	 ist	 so	 erschöpft	 und	 müde.	 Wie	
kann	sie		sich	frei	machen?	
	
Je	mehr	 ich	 versuche	mich	weit	 zu	machen,	 desto	mehr	
verkrampfe	ich	mich.	Je	mehr	ich	mich	zwinge	das	Gute	zu	
sehen,	desto	stärker	werden	die	Selbstzweifel.	Ich	will	mir	
herholen,	was	ich	glaube:	Dass	Gott	mir	doch	Gutes	getan	
hat	und	tun	will.	Im	Kopf	ist	die	Botschaft,	aber	ich	schaffe	
es	nicht,	 sie	 in	meiner	 Seele	auszubreiten.	Wie	gefangen	
im	 Kerker	 von	 Philippi.	 In	 Ketten	 gefesselt,	 vom	 Dunkel	
umhüllt.	
	
Und	dann:	Um	Mitternacht	ein	Singen.	Es	reißt	die	Gefan-
genen	raus	aus	ihrem	Grübeln.	Sie	hören	etwas.	Weil	man	
sich	ja	nicht	taub	stellen.	Aber	dann	fangen	sie	an	zuzuhö-



ren:„Mitten	im	Jammer	sprichst	du	meine	Seele	frei!“	Das	
Loblied	zieht	sie	in	ihren	Bann.	Nun	sind	sie	ganz	Ohr.	Der	
Gesang	überstrahlt	die	Dunkelheit.		
Zuhören!	
Ist	das	der	Schlüssel?	
	
Jennifer	 hat	 zugehört.	 Ich	 kenn	 Sie	 gar	 nicht	 persönlich,	
ich	habe	sie	im	Fernsehen	gesehen.	Aber	wie	sie	zugehört	
hat	und	was	das	für	Sie	verändert	hat,	das	hat	wirklich	be-
rührt.	Jennifer		lässt	sich	sagen,	dass	sie	geliebt	und	wun-
derbar	 ist.	 Nein,	 ist	 kein	 neuer	Mensch.	 Sie	 ist	mehr	 bei	
sich	selbst	–	freier	und	gestärkt	für	die	Zukunft.	Das	Zuhö-
ren	war	nicht	nur	einfach,	aber	es	hat	ihre	Seele	geweitet.	
Mich	hat	das	beeindruckt,	weil	sie	keine	Heldin	der	Nacht	
ist.	 Ich	 auch	 nicht!	 Ich	 kann	mich	 nicht	 selber	 frei	 spre-
chen.Ich	 kann	 nicht	 unerschütterlich	 Gottvertrauen	 an	
den	Tag	legen.	Ich	muss	auch	nicht!	
	
Der	Apostel	Paulus	–ja,	der	Held	der	Nacht	in	Philippi,	hat	
geschrieben:	Der	Herr	hat	zu	mir	gesagt:	 	»Du	brauchst	
nicht	mehr	als	meine	Gnade.	Meine	Kraft	kommt	gerade	
in	der	Schwäche	voll	zur	Geltung.«	(2.	Kor,12,9)	
	
Es	gibt	Momente,	da	ist	ein	Einziges	zu	tun:	Nichts	zu	tun.	
Es	so	sein	lassen!	Zuhören.	Ganz	Ohr	werden!	Denn	dann	
kann	die	Kraft	Gottes	einziehen	.	
Ich	erinnere	mich	an	so	einen	Moment,	an	dem	 ich	end-
lich	aufgehört	habe,	meine	Seele	selbst	weiten	zu	wollen.	

Ich	 habe	 anerkannt,	 dass	 ich	 nicht	 alleine	weiterkomme.	
Ich	habe	angefangen	zuzuhören.	Und	es	ist	viel	mehr	pas-
siert,	als	ich	selbst	je	hätte	bewirken	können.	
Es	war	ein	einfacher	Satz	von	 jemanden,	 von	dem	 ich	es	
nicht	erwartet	hab	–	eigentlich	zwischen	Tür	und	Angel.		
„Sei	 du	mehr	 bei	 dir	 selbst	 und	 schaue	 nicht	 immer	 da-
rauf,	wie	du	es	den	anderen	rechtmachen	kannst!“		
Die,	die	das	gesagt	hat,	hat	es	nicht	so	geplant.		Hätte	von	
sich	 selbst	 nie	 gedacht,	 dass	 sie	 dazu	 taugt	 –	 zur	 Heldin	
der	Nacht.	 Aber	mit	 einem	Mal	war	 Gott	 ganz	 nah.	 Ihre	
Worte	haben	mich	tief	aufatmen	lassen.	Kleine	unschein-
bare	Worte	–	aber	 jedes	Wort	war	wahr.	 Jedes	Wort	zog	
mit	 Kraft	 in	 meine	 Seele	 ein.	 Als	 ob	 Gott	 selbst	 gespro-
chen	hat:	„Mitten	im	Jammer	sprech	ich	deine	Seele	frei!“	
So	 ein	Moment	 ist	 wunderbar.	Weil	 der	 Stein	 im	 Bauch	
endlich	zu	schmelzen	beginnt.	Weil	der	Druck	abfällt	und	
leicht	macht.	Man	 geht	weiter:	 Aufrecht,	mit	 Zuversicht.	
Das	 geschieht	 vielleicht	 nicht	 sofort.	 SEIN	 Wort	 braucht	
Zeit	 zur	 Entfaltung.	 Das	 hält	 nicht	 für	 immer	 an.	 Es	wird	
neue	Steine	im	Bauch	geben	
Aber	seither	weiß	ich	–	und	das	will	ich	Ihnen	auch	sagen:	
Es	wird	ein	Wort	zu	hören	sein,	das	dich	berührt.	Es	wird	
ein	Mensch	 kommen,	 der	 anfängt	 zu	 singen.	 Es	wird	 ein	
Lächeln	auf	dich	regnen,	das	dich	selbst	zu	lächeln	bringt.	
Und	dann	heute,	morgen	 –	 in	 diesem	 Sommer,	wenn	 es	
passiert.	Dann	werden	Sie	merken:	 	Gott	hat	die	 Fesseln	
gelöst	und	Türen	sind	weit	aufgesprungen.	
Meine	Seele	ist	weit	geworden.	Amen	


