Predigt über Apostelgeschichte 16,23-34 am 21.05.00(Kantate) in der Trinitatiskirche in Rosellerheide (Neuss) – verschoben auf 28.05.00(Rogate)

P: Kanzelgruß: „ Friede sei mit euch, von Gott, unserm Vater und unserm Herrn  Jesus Christus. Amen.“
P: “ Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in der Apostelgeschichte, im Kapitel 16,    in den Versen 23 bis 34”
23 Nachdem man sie (Paulus und Silas) 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.
25 Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie.
26 Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so daß 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 offenstehen, 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?
31 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.... 
Der Eingangspsalm hat uns zum Singen aufgefordert...und das  hätte mich fast dazu gebracht, mal einen reinen Gesangsgottesdienst zu halten.....also keine Predigt, sondern gemeinsam Lieder singen....vielleicht mache ich das ein anderes Mal. Sicher ist: Lieder machen oft Dinge klarer als reiner Text. Die Töne, die zum Text dazu kommen, berühren uns Menschen oft viel tiefer, als es Worte allein können. So sprechen Lieder  eben viele Wahrnehmungsebenen des Menschen an.  Das wissen wir hier in der Trinitatiskirche nur zu genau: auf ganz unterschiedliche Art und Weise haben wir zur Ehre Gottes in unseren Gottesdiensten Musik gemacht, und vielfach waren es eben Lieder: ich denke an Jugendgottesdienste mit leichten Rockanklängen vor Jahren, an den Gospelchor anläßlich einer der letzten Konfirmationen, an den noch nicht lange zurückliegenden Jazzgottesdienst mit der Band MILCHKÄNNCHEN. Nicht unerwähntbleiben sollen natürlich auch die vielfältigen “ klassischen Einlagen ” in den Gottesdiensten, gestaltet durch Solisten, Chor, Orgel, Flöte, Geigen und viel anderes mehr! Und zu guter Letzt ist da noch unser eigenes Singen: jeder Gottesdienst ist doch auch ein wohltuender Wechsel von Wort und Lied. Zaghaft haben wir ab und zu sogar versucht, unseren Körper zu Tanzbewegungen zum Singen zu überreden....meistens bleibt es in unseren Breiten ein mäßiges Hin – und Herwiegen...uns fehlt halt das südländische Temperament. Und lassen Sie mich zum Schluß noch “eins draufsetzten” !: schon das Glockengeläut – was ja hier am Ort noch nicht stattfindet – ist Musik im Sinne des Eingangspsalms: die Glocken singen, sie singen dem Herrn ein Lied, und entsprechen damit dem Wochenspruch aus Psalm 98, Vers 1: Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder!            So gesehen erfüllen wir den Anspruch des Eingangspsalms sicher jeden Sonntag. Doch daß man die Aufforderung zum Singen, zum Musikmachen, an vielen Stellen der Bibel zu finden ist, hat sicher noch weitereund tiefere Gründe!     Stellen wir uns die Frage: wann singen wir eigentlich? Darauf gibt es eine Vielzahl von Antworten: wir singen, wenn wir gut gelaunt und froh sind, ebenso auch, wenn wir deprimiert und traurig sind ( jedenfalls empfiehlt Martin Luther das, und mir hilft es, indem ich es tue!); wir singen auch in Ängsten und Sorgen, in Kummer und Leid, in Verfolgung und Not. Es gibt nicht eine Facette menschlichen Lebens, in der die Musik nicht vorkommt. Schaut man etwas genauer auf den textlichen Gehalt von Liedern, egal, ob sie weltlich oder christlich sind, so geht es häufig um Themen wie “ Natur und Mensch “ , “ Pflanzen und Tierwelt “ , “ Krieg und Frieden “ , “ Haß und Liebe “........Die ganze Palette des Lebens und der damit verbundenen Gefühle: wiedergegeben und eingefangen in Liedern! --Lieder und Musik sind Spiegel des Lebens.-- Sie beschäftigen sich immer mit konkreten Lebenserfahrungen der Menschen. Für uns Christen kommt das Leben von Gott. Wenn wir im Gottesdienst singen, berühren wir immer auch den Erschaffer des Lebens, den, der alles aus dem Nichts ins Sein rief: Gott!    Immer hat Musik etwas mit unserer Einstellung zu Gott  zu tun! Und wenn wir im Gottesdienst musizieren, dann wollen wir uns durch die Musik Gott nähern, sich mit ihm auseinandersetzen.
Musik kann aber noch mehr: sie kann wirklich etwas bewegen; denken Sie an die Trompeten und Posaunen von Jericho, die die Mauern der Stadt zum Einsturz bringen. Dies Ereignis wird eindrucksvoll  in dem Spiritual “ Joshua fit the battle of Jericho...” in Musik umgesetzt. Oder denken Sie an den vorhin gehörten Predigttext...: Paulus und Silas, die völlig zu Unrecht von Zeitgenossen ins Gefängnis geworfen worden waren, beten und loben Gott; vielleicht singen sie auch;  und plötzlich ist da ein großes Erdbeben. Die Mauern wanken bei der Stärke des Bebens.....alle Türen öffnen sich, die Fesseln fallen von den Gefangenen ab, der Aufseher will sich umbringen, weil er glaubt, die Gefangenen seien geflohen, und schließlich,........ Paulus bekehrt ihn mit dem Satz: GLAUBE AN DEN HERRN JESUS, SO WIRST DU UND DEIN HAUS SELIG! Wie hat man sich das vorzustellen? Sind Paulus und Silas mit ihren Füßen aus ihren Fesseln befreit? Nein, ganz sicher ist hier etwas anderes gemeint! Paulus und Silas loben und preisen Gott ( singen vielleicht auch! ): durch dieses Loben und Preisen können sie ihre körperlichen Fesseln “ wegwerfen “, ....sie empfinden sie nicht mehr....sie werden geistig so frei, daß sie den Aufseher, der sich in seiner Abhängigkeit und Unfreiheit umbringen will, von ihrer Sache überzeugen können. Sie sind so frei, dass sie nicht einmal das Verlangen haben, wegzulaufen.   Durch ihren Mut, in einer ausweglosen Situation Gott trotzdem zu loben und zu preisen, beweisen sie ihre geistige Unabhängigkeit und können den Kerkerwächter bekehren, so daß er sie in sein Haus führt. Die Dinge kehren sich um: aus Gefangenschaft wird Befreiung, äußere und innere. Voraussetzung dafür ist das absolute Vertrauen in Gott gerade in dieser Notsituation: da wird aus Angst----Vertrauen. Da wandelt sich Gewalt in Demut und Dienstbereitschaft. Da werden geschlagene Wunden behandelt, um heilen zu können. Da wird aus anfänglicher Feindschaft Freundschaft und auch Glaubensverbundenheit......Glaube eben nicht als “ Opium für das Volk ”, also als dumme Vertröstung und Benebelung, sondern als Vitaminspritze und Stärkung in ausweglosen Situationen.

In der Geschichte des Glaubens gibt es viele Beispiele für die Unbeugsamkeit des Glaubens in der Gefangenschaft. Denken Sie an Diettrich Bonhoeffer, der mit dem Text “ Von guten Mächten ” eindrucksvoll Glaubensstärke zeigte. Lassen Sie mich die erste Strophe zitieren: 
Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.
Denken Sie aber auch an Martin Luther King oder Nelson Mandela mit ihrem Lebenswerk ..... Doch nicht alle werden diese Glaubenstiefe erreichen und gar durchhalten können! Viele werden umfallen in Schwäche. Und da sind sie in “ guter Gesellschaft ”, denken wir nur an den dreimaligen Verrat des Petrus bei Jesu Gefangennahme. Es läßt sich also nur unzureichend und schon garnicht allgemeinverbindlich eine Antwort auf die Frage geben, ob auch heute noch christlicher Glaube die Kraft hat, zum Licht im Dunkel dieser Welt zu werden. Für mich hat er diese Kraft! Paulus sagt: GLAUBT AN JESUS! Dieses “ glaubt an Jesus ” ist das einzige, was uns als Motor zur Befreiung dienen kann. “ Glaubt an Jesus ”, das heißt konkret:........................................Laßt euch auf die Botschaft Jesu und sein Leben immer wieder neu ein! Um es in einem Beispiel zu sagen: nehmt die Thesen der Bergpredigt, die ja ein Zentrum unseres Glaubens darstellt, ernst!!!! Zieht daraus die notwendigen Konsequenzen im Handeln, auch, wenn die Welt, die euch umgibt, von Egoismus und Brutalität gekennzeichnet ist! Ihr müßt euch nicht anstrengen, um richtig zu handeln....wenn ihr frei seid, werdet ihr auch frei handeln, und ihr werdet auch befreiend handeln. Ihr werdet die Welt nicht ändern, wenn ihr – vermeintlich klug – auf dem Gleis von Egoismus und Brutalität mitfahrt. Ihr mögt zwar belächelt werden und vielleicht als Spinner bezeichnet werden, doch nur, indem praktische Lebensänderungen durch die Botschaft Jesu erfolgen, wird das Leben auf diesem Planeten lebenswerter!.......Stellen Sie sich vor, was alleine geschehen würde, wenn wir die “ Gleichheit aller Menschen vor Gott ” ernstnehmen würden!: Überall dort, wo Menschen gequält, verfolgt, ausgebeutet und verachtet werden, müßten wir – auch als Minderheit – aufstehen und für sie eintreten, in der befreienden Glaubensgewißheit, daß das Befreiungsvirus anstecken wird.....Überall dort, wo schon im Vorfeld Weichen in eine unfriedliche und unfreie Gesellschaft gestellt werden, müßten wir – auch als Minderheit – aufstehen und dagegen Front machen..( das gilt sicher auch dann, wenn Mehrheiten Rechtsstaatlichkeit verbiegen!)............Jede Zeit hatte und hat immer sowohl Lebenszerstörer als auch Lebensretter, Nehmer und Geber. Auswüchse der lebenszerstörenden Ideologien, die die Menschen unfrei machten und machen, waren und sind zum Beispiel Rassismus und Imperialismus. Hier wie dort gilt es aufzustehen und – wenn einen schon der Mut verläßt, angesichts der vielfachen Bedrohung des Lebens – sich der gemeinsamen und ansteckenden Kraft von Gesang und Musik zu erinnern und zu hoffen, daß auch der Inalt der Lieder anstecken wird, so, wie mit dem Lied, was wir gleich singen werden...........................Amen ! ”  Kanzelsegen:
„ Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche       Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.  Amen. “

