
Ausschnitte aus dem Gottesdienst „Kantate“ (dt. „Singet!“) am Sonntag, den 10.05.2020 

Du meine Seele, singe, / wohlauf und singe schön 

dem, welchem alle Dinge / zu Dienst und Willen stehn. 

Ich will den Herren droben / hier preisen auf der Erd; 

ich will Ihn herzlich loben, / solang ich leben werd. 

Wir feiern heute diesen Gottesdienst am Sonntag „Kantate“ – „Singet dem Herrn!“ Auch wenn 

wir Mundschutz und Maske aufhaben, soll uns das nicht davon abhalten, unsern Gott Lieder zu 

singen. Ihm zur Ehre und uns zur Freude. 

Ach ich bin viel zu wenig, / zu rühmen Seinen Ruhm; 

der Herr allein ist König, / ich eine welke Blum. 

Jedoch weil ich gehöre / gen Zion in Sein Zelt, 

ist´s billig, daß ich mehre / Sein Lob vor aller Welt. 

Heute Morgen begeben wir uns auf eine Zeitreise in das Jahr 50 nach Christus. Der Apostel 

Paulus und sein Begleiter Silas befinden sich auf ihrer 2. Missionsreise. Ihr Weg führt sie in die 

Stadt Philippi. 

Dort treibt Paulus einer aufsässigen Sklavin ihrer Wahrsagegeist aus. Jetzt bringt sie ihrer Herrin 

allerdings keinen Profit mehr.  

Daher lässt sie Paulus und Silas vor die Stadtbehörde führen und erwirkt deren Verurteilung als 

Unruhestifter. 

Hören wir aus dem 16. Kapitel der Apostelgeschichte wie die Geschichte weitergeht: 

23 Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, brachte man sie ins Gefängnis. Dem 

Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie sicher zu verwahren. 24 Er sperrte sie darauf in die 

hinterste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. 25 Um Mitternacht beteten Paulus und Silas 

und priesen Gott in Lobgesängen. Die anderen Gefangenen hörten zu. 26 Da gab es plötzlich ein 

gewaltiges Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses schwankten, alle Türen sprangen auf und 

die Ketten fielen von den Gefangenen ab. 27 Der Gefängniswärter fuhr aus dem Schlaf. Als er 

die Türen offenstehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten; denn er dachte, die 

Gefangenen seien geflohen. 28 Aber Paulus rief, so laut er konnte: »Tu dir nichts an! Wir sind 

alle noch hier.« 29 Der Wärter rief nach Licht, stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor 

Paulus und Silas nieder. 30 Dann führte er sie hinaus und fragte: »Ihr Herren, Götter oder 

Boten der Götter! Was muss ich tun, um gerettet zu werden?« 31 Sie antworteten: »Jesus ist der 

Herr! Erkenne ihn als Herrn an und setze dein Vertrauen auf ihn, dann wirst du gerettet und die 

Deinen mit dir!« 32 Und sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die Botschaft Gottes.  

Ansprache 

Ohne Gerichtsverfahren, willkürlich angeklagt, auspeitscht und ins Gefängnis geworfen. Die 

Füße schmerzhaft in einen Block geschlossen. 

So sollte man erwarten, dass Paulus und Silas resigniert und bange sich ihrem Schicksal fügen. 

Doch von Resignation und „Bange-mache“ ist bei den beiden keine Spur! 

Sie singen! Inmitten dieser Gefängnismauern singen Paulus und Silas Gott Loblieder. 

Dazu gehört schon einiges! 



Es ist die Musik, das Singen, das ihnen Erleichterung bringt und Hoffnung gibt. 

Auch wir fühlen uns inmitten der Corona-Krise ein wenig wie Gefangene.  

 -    So viele Einschränkungen und Verbote.  

Allein die Masken engen uns ein, sie nehmen uns die Luft zum Atmen.  

- Unsere Kontakte streng limitiert - von Distanz geprägt. 

- Unser Lebensradius eingeschränkt. 

Vielleicht sitzen wir sogar den ganzen Sommer fest und unsere Sehnsucht nach einer Reise 

bleibt ein Wunschtraum. 

Die Geschichte von Paulus und Silas in der Apostelgeschichte ist eine Mutmachgeschichte. Sie 

will unseren Blick über die Einschränkungen hinweg gleiten lassen in höhere Sphären:  

Gott ist da. Er begleitet uns. Er steht uns bei. 

Das haben auch Paulus und Silas erfahren. Als ein Erdbeben dafür sorgte, dass die 

Gefängnistüren aufgingen und die beiden ihren Weg in die Freiheit gehen konnten. 

Und wenn wir gleichsam wie der Wächter in der Geschichte fragen: Was muss ich tun, um 

gerettet zu werden? 

Dann lautet auch heute die Antwort: Erkenne Gott, den Herrn an und setze dein Vertrauen auf 

ihn, dann wirst du gerettet. 

Wer das glaubt, der kann vor Freude singen und mutig seinen Weg gehen. 

Wohlauf, mein Herze, sing und spring und habe guten Mut! 

Dein Gott, der Ursprung aller Ding, ist selbst und bleibt dein Gut. 

 

Segen 

 

Der HERR segne dich und behüte dich;  

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;  

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden 

 

 


