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Themenpredigt: Kriminalgeschichten in der Bibel; 

Ausbruch um Mitternacht? – Paulus und Silas im Gefängnis 

 
Liebe Gemeinde! 

Unter dem Motto „Das Leben gleicht einem Krimi“ haben wir an sechs Sonntagen die dunklen Seiten des menschlichen 

Miteinanders ans Licht gebracht: Um Mord und Totschlag ging es, um Intrigen, Betrug und Veruntreuung. Anders als 

zu erwarten, weiß die Bibel davon teilweise genüsslich zu erzählen. Sonntag für Sonntag haben wir uns durchgehangelt: 

Von dem allerersten Bruderpaar zu den Stammvätern über die Könige Israels bis zu seltsamen Typen, die Jesus in seinen 

Gleichnissen zum Vorbild macht. Wir mussten feststellen: In Geschichte Gottes mit den Menschen ist von Anfang an 

der Faden einer Kriminal-geschichte eingeschlagen. Verbrecher und Heilige stehen dicht nebeneinander. Manchmal 

begegnen sie in ein und derselben Person. 

Heute, am letzten Gottesdienst im Rahmen der Sommerkirche, sind wir bei der Kirche angelangt. Die Geschichte, die 

ich mitgebracht habe, stammt aus der Apostelgeschichte. Dort wird erzählt, wie die Kirche entstanden ist. Von Jerusalem 

aus hat sie sich über das Mittelmeer bis nach Europa ausgebreitet. Dank der Apostel Petrus, Paulus und vieler anderer. 

Sie kommen in makellosem Licht zu stehen, sollte man meinen. Schließlich sind sie die moralischen Säulen, auf denen 

die Kirche steht. 

Tatsächlich aber reist auch mit ihnen der Faden der Kriminalgeschichte nicht ab. Verfolgt man den Weg der Apostel 

von Jerusalem bis Rom, dann zeigt sich: Nicht nur in Synagogen und auf öffentlichen Plätzen sind sie aufgetreten. 

Ebenso haben sie mit Gerichten Bekanntschaft gemacht und sind in Gefängnissen gelandet: Kurz nach seiner ersten 

Predigt wird Petrus in Jerusalem vor den Hohen Rat zitiert und kommt hinter Schloss und Riegel. Paulus ist nicht nur 

ein vielgereister Mann, der den Mittelmeerraum durchmessen hat. Unfreiwillige Zwischenstationen legt er wiederholt 

in Kerkern ein, in die er für kürzere oder längere Zeit inhaftiert ist. 

Die Episode aus der Apostelgeschichte, die uns heute beschäftigt, beginnt damit, dass Paulus zusammen mit seinem 

Gefährten Silas in Philippi eingelocht wird. Dabei handelt es sich um keine normale Inhaftierung: Die Celle im Innersten 

des Gefängnisses wird den beiden zugewiesen, im Hochsicherheitstrakt sozusagen. Ein eigener Wärter wird für sie 

abgestellt.  

Liebe Gemeinde, ich gehe an dieser Stelle nicht darauf ein, was die beiden Apostel in diese Lage gebracht hat, welche 

Vorwürfe gegen sie erhoben werden und ob diese berechtigt oder unberechtigt sind. Meine Frage ist: 

 

Warum unternimmt die Bibel nicht einmal den Versuch, das Bild von den Aposteln zu retuschieren? 

Wir haben es hier mit den Vorbildern und Vätern des Glaubens zu tun. Ein Gefängnisaufenthalt macht sich da nicht gut. 

Welche Mühen nehmen Menschen heute auf sich, um entsprechende Lücken im Lebenslauf zu tünchen? Um wenigstens 

eine minimale Chance in einem Bewerbungsverfahren zu haben. 

Für die Apostel scheint die Verbüßung einer Haft dagegen ein Gütezeichen zu sein. Woher dieser Hang zur Unterwelt? 

Offensichtlich hat das nichts mit der persönlichen Integrität der Apostel zu tun. 

Nicht weil sie ein krummes Ding gedreht haben, landen sie im Kerker. Nein, die Botschaft, die sie verkündigen, ist 

verantwortlich für die Schwierigkeiten, in die sie geraten. Sie bringt Unruhe in die bestehende Ordnung. Sie bringt 

Verhältnisse ins Wanken. Diejenigen, die die Macht innehaben, spüren das. So, wie etwa ein Diktator Lukaschenko 

spürt, dass die Demokratie seine Macht ins Wanken bringt. Man muss die Verkünder mundtot machen, bevor deren 

Botschaft Gehör findet. Notfalls, indem man sie ins Gefängnis wirft. So war es damals. So ist es heute.    

 

Von welcher Art ist die Botschaft, die Paulus und Silas verkündigen? Beim wem findet sie Anklang? – Wer schuldlos  

inhaftiert wird, wer einer Gewalt ohnmächtig ausgeliefert ist, in dem regt sich eine Sehnsucht: Die Sehnsucht nach 

Freiheit und nach Gerechtigkeit. Diese Sehnsucht ist ein mächtiger Strom. Er zieht sich durch die ganze Menschheits-

geschichte. Die Bibel ist für diese Sehnsucht ein mächtiger Resonanzraum. Da begegnen einem Menschen wie Silas 

und Paulus. Sie sind erfüllt von der Gewissheit: Gottes Wahrheit ist stärker als alle korrupten Machenschaften hier auf 

Erden. Wie viel Unrecht immer auch geschieht. Am Ende wird Gottes Macht sich durchsetzen. 

 

Aber auf Welche Weise können die Apostel dabei mitwirken? In der aussichtlosen Lage, in der sie sind? Sollen sie eine 

Revolution beginnen? Oder wenigstens mit einer Feile die Gitterstäbe vor ihren Fenstern durchsägen und fliehen? Was 

ist zu tun? Nichts von dem. „Paulus und Silas beteten und lobten Gott,“ stellt die Apostelgeschichte lapidar fest. 

Lobgesänge und Gebete verändern die Welt. Das klingt fantastisch. Ist jedoch Fakt. Wenn man sich etwa daran erinnert, 

von wo aus der Mauerfall vor 31 Jahren seinen Ausgang genommen hat. 
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„Wir hatten alles geplant, waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete,“ bilanzierte der SED-Funktionär, 

der mit der Niederschlagung der friedlichen Demonstrationen beauftragt worden war. 

Ein anderes Beispiel für die Macht von Lobgesängen und Gebeten sind die Gospel-Songs der schwarzen Amerikaner. 

Noch heute bringen sie  unsere Seelen zum Schwingen: Go down Moses, Way down in Egypt land, Tell old Pharao: Let 

my people go,“ haben die Sklaven auf den Baumwollplantagen gesungen. Sie haben  die Befreiung Israels aus Ägypten 

zu ihrer eigenen Geschichte gemacht. 

„Nobody knows the trouble I’ve seen“ haben sie gesungen und damit ihr Leid Jesus anvertraut, auf den sie hofften und 

zu dem sie sagen: „Nobody knows, but Jesus.“ 

Weil die Apostelgeschichte um solche Macht der Lobgesänge und Gebete weiß, malt sie ein phantastisches Bild davon, 

was Paulus und Silas im Gefängnis widerfährt: Ein Erdbeben erschüttert den Trakt, die Grundmauern geraten ins 

Wanken, alle Türen öffnen sich, ihre Fesseln fallen von ihnen ab. 

 

Liebe Gemeinde, dieses Bild ist wie gemacht für einen Hollywood-Film. Der perfekte Showdown. Ich bin mir sicher: 

Würde es sich um einen Blockbuster handeln, dann würde an dieser Stelle die Schlussmusik einsetzen und die Worte 

„The End“ auf der Leinwand erscheinen. – Anders in der Apostelgeschichte: Sie endet hier noch nicht. Sie lenkt den 

Blick weiter auf jemand anderes. 

Ausgerechnet der Wächter kommt in den Blick. Derjenige, der damit beauftragt ist, die Gefangenen in Ketten zu halten. 

Seine Macht ist gebrochen. Die Kräfte-verhältnisse haben sich umgekehrt. Die Mauern sind gefallen. Die Apostel sind 

frei. Er kann sie nicht mehr aufhalten. Der Wächter erkennt seine aussichtlose Situation. Folgerichtig will er sich ins 

eigene Schwert stürzen. 

An dieser Stelle könnte Genugtuung aufkommen. Das Gute hat gesiegt. Das Böse ist überwunden. Es geht an seinem 

eigenen Schwert zu Grunde. – Darin liegt jedoch eine riesige Gefahr. Wir stehen jetzt an dem Punkt, an dem sich die 

Gewaltspirale eine neue Runde weiter zu drehen droht. So ist es oft gelaufen: Diejenigen, die vorher unterdrückt waren, 

werden jetzt zu Unterdrückern. Sie nehmen Rache an ihren Peinigern oder ergötzen sich an deren Ohnmacht. Damit ist 

jedoch nichts gewonnen. 

Wie ungewöhnlich die Botschaft der Apostel ist, zeigt sich daran, wie sie in diesem Moment reagieren. 

„Tu dir nichts an; denn wir sind alle hier!“ ruft Paulus seinem Gefängniswächter zu. Anstatt das Weite zu suchen und 

ihn seinem Schicksal zu überlassen, setzt er die gerade gewonnene Freiheit leichtfertig aufs Spiel. 

Tatsächlich ist dies der Auftakt zum eigentlichen Höhepunkt der Geschichte. Sie verwandelt sich von einer Befreiungs- 

in eine Bekehrungsgeschichte. Die Bekehrung des Gefängniswächters rückt jetzt ins Zentrum. Er bemerkt: Die 

Gefangenen nutzen ihre Gelegenheit zur Flucht nicht – um ihn zu retten. „Was bewegt sie dazu? Woher nehmen sie 

diese Freiheit? Haben sie keine Angst? Worauf setzen sie ihre Hoffnung? 

Woraus schöpfen sie ihr Kraft?“ – Im Bruchteil von Sekunden schießen ihm all diese Fragen durch den Kopf. Noch 

bevor er sich eine Antwort zurechtreimen kann, reagiert er mit einer intuitiven Geste. Als ob ihn etwas von außen 

überkommt, sinkt er vor den Gefangenen auf die Knie. 

 

Liebe Gemeinde, mit Sorge verfolge ich seit geraumer Zeit die Nachrichten, die uns von der anderen Seite des Atlantiks, 

aus den USA erreichen. Der Tod des Afroamerikaners Georg Floyd hat überall auf der Welt Entsetzen ausgelöst. – Ein 

Bild aus den Tagen danach hat mich jedoch bewegt: 

Eine Demonstration gegen Rassismus. Irgendwo in einer größeren nord-amerikanischen Stadt. Demonstrierende und 

schwer bewaffnete Polizisten stehen einander auf der Straße gegenüber. Spannung liegt in der Luft. Wann fliegt er erste 

Stein? Wann wird die erste Tränengasgranate abgeschossen? – In diesem Moment klappen Polizisten ihre Visiere hoch 

und gehen auf die Knie. Nur einen Moment später tun die Demonstrierenden es ihnen nach. Beide Menschengruppen 

sitzen knieend einander gegenüber. Stille kehrt ein. Mir kommt es vor, als ob die Stimme des Paulus jetzt zu einem 

jeden von ihnen spricht: „Tu dir nichts an; denn wir sind alle hier!“ 

Die Geschichte von der wundersamen Bekehrung des Gefängniswärters - sie wird zur Gegenwart. Sie strahlt hinein in 

unsere Zeit. Der Geist der Versöhnung erobert die Straße. Möge seine Macht auch mit uns sein. Amen. 

 

Eine gesegnete Woche wünscht Ihnen Ihr Pastor Norbert Schwarz. Bleiben Sie behütet! 

 


