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Gesegnet und getrost 
im Namen des Vaters 
und des Sohnes und

 des Heiligen Geistes

Hallo zusammen! 

Ein Schnappschuss aus unserer Gemeinde. Wer käme auf die Idee, ein Buch mutwillig 
kaputtzumachen? Und wenn doch, wer ließe sich davon abhalten? Aber die Absicht ist klar und 

edel, und wenn man schon Bücher verschmiert, dann doch mit etwas Sinnvollem und Nützlichem. 
Partiell gut erzogen.

Es ist vielleicht vorerst das letzte Mal PassionBibel in dieser Art – die Arbeit ruft, und drückt sich in 
Sachen nähere Zukunft ziemlich undeutlich aus. Nun gut, dafür gibt’s nochmal eine richtige 

Bibeltextbetrachtung, ganz passend zum anstehenden Sonntag Kantate, also Singt! 

Wir singen gern als Familie. Unsere Kinder denken sich Lieder aus oder beschreiben in 
improvisierten Liedern die momentane Tätigkeit – was solange witzig ist, wie man nicht zum 
Mitsingen aufgefordert wird. Oder „Schneeflöckchen Weißröckchen“ kommt in der Growling 

Death-Metal Version, eine besondere Eigenkreation zur Selbstbelustigung. Ich singe mich im Auto 
ein, um bei Terminen und Führungen eine aufgewärmte Stimme zu haben. Und bei bestimmten 

Liedern, die durchs Haus klingen, weiß ich: Der Liebsten geht’s gut. 

Singen eröffnet uns eine private Welt. Eine ehrliche oder zumindest eine, die uns nach unserer 
Ehrlichkeit fragt. Musik öffnet und wühlt auf, oder legt den Sturm. Musik ist eine unglaubliche Kraft, 

die in Windeseile wirken kann. Eine gewaltige, uns völlig frei anvertraute Macht, mit der wir 
ungeahnt viel bewirken, aber nur unter großer Anstrengung und weitreichender Verdorbenheit 

etwas versauen können – was in dieser Welt kann das schon von sich sagen?!

Davon berichtet eine Szene im Neuen Testament…



erste Hilfe
Folgende Situation: Paulus und Silas sind Missionare, die die Botschaft von Jesus nach Europa 
tragen. In Griechenland treffen sie auf eine Wahrsagerin, die sie ihrer magischen Fähigkeiten 
berauben. Damit entsteht Aufruhr, denn die beiden bringen einen Wirtschaftszweig der Stadt zum 
Erliegen, lehren seltsames Zeug und fallen allgemein durch unrömisches Verhalten auf. Klarer Fall: 
Haftbefehl. Was dann folgt, schildert Apostelgeschichte 16,23-34:

Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem 
Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das 
innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. 
Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen 
hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des 
Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die 
Fesseln ab. 
Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen 
stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten; denn er meinte, die Gefangenen 
wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an; denn wir sind alle hier! Da 
forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu 
Füßen. 
Und er führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet 
werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig! Und 
sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. 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 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. 



Meine Musiklehrerin fragte einmal "was ist Musik?". In der Annahme, die Antwort müsste von 
unfassbarer Genialität und Kompliziertheit sein, senkte die ganze Klasse geschlossen den Blick, um 
in all ihrer Unsicherheit nicht auch noch angesprochen zu werden. Die Blicke hoben sich, jäh 
überrascht von der Banalität der auflösenden Antwort: "Musik ist: das bewusste Anordnen von 
Tönen und Geräuschen". Einmal beiseite lassend, dass dies auch von der gesprochenen Sprache 
gelten sollte, ergeben sich weitreichende Konsequenzen: 1. Ich müsste manches als Musik gelten 
lassen, was meiner ästhetischen Gesinnung nach diesen hohen Titel nicht zu tragen verdient. Was 
soll's, Geschmack liegt im Ohr des Betrachters... 2. Es wäre der Begriff "Musik" nicht auf Menschen 
beschränkt, sondern träfe gleichsam auf die akustisch kommunizierenden Tierarten zu. Amsel, 
Drossel, Fink und Star. 

Eine Form der Kommunikation ist Musik in jedem Fall, nur eben geheimnisvollerweise mehr als 
kühle, rationale Information. Die Möglichkeiten, emotionale Informationen zu übermitteln, gehen 
tiefer als in jeder anderen Kunstform. Und Musik ist allen Kulturen bekannt. Sie ist allen Menschen 
ins Herz gelegt. Sie wird von allen Gesellschaften gepflegt und ist doch auch ohne alles Zutun eine 
Grundeigenschaft des Menschseins.

Es gibt auch andere Grundeigenschaften des Menschseins: Abstraktionsfähigkeit, Gebrauch von 
Werkzeugen, Sexualität, Religion, Gewalt. All denen traut man immer gleich auch dunkle Seiten zu, 
Verhängnisse und Missbrauch. Sprechen wir von Musik, dann klingt schon das Wort edel und 
erhaben. Alles kann der Mensch auch roh und böse verwenden. Spricht man aber vom Musizieren – 
wer würde da nicht eine Erwartung von Frieden hören? Musik als Etikett hat etwas Unverfängliches, 
Unverdächtiges. Und gerade darum lässt sich mit ihr ganz unterschwellig manipulieren.

Musik ist, wie die anderen Kräfte auch, eine große Gabe, deren Einsatz verantwortet werden will. 
Musik ist kein Generalargument für Friedlichkeit. Alle Religionen haben Musik. Macht das jeden 
Glauben wahr und belastbar? Linke Idioten und rechte Idioten, und auch die Mitte-Idioten, wenn sie 
denn Kraft verspüren, alle produzieren zielstrebig Musik. Werbung und Medien benutzten Melodien 
als verlässliche Schalter im Gehirn. Sie wissen um die Kraft der Musik, genauso wie sich alle davon 
beeindrucken lassen. Musik bleibt nie wirkungslos. Und ich hege den hoffnungsvollen Verdacht, 



dass selbst Gehörlose über musikalische Empfindungen im Bilde sind. Im Tierreich hört man 
bisweilen mit dem Unterkiefer oder den Beinen, während Ohren nur die maschinisierte Version sind.

Die Gabe selbst ist gegeben. Musik ist göttlich. Der Himmel, wo immer er vorsichtig ausgemalt wird, 
ist musik-erfüllt. Dabei fällt auf, dass nach der Bibel nur Geschöpfe singen, ob nun irdisch oder 
himmlisch, so als wäre sie ein Beiprodukt oder ein Resultat der Schöpfung. Musik ist Reichtum und 
Ehrenabzeichen der Kinder Gottes, und ihr Sprachrohr an Gott.

Das scheint so zu sein, wenn Paulus und Silas als Missionare in Philippi im Gefängnis sitzen und sich 
beim Lobgesang die Kerkertüren auftun. Es steht nicht explizit da, dass es direkt am Singen lag. 
Erdbeben lassen sich nicht durch Kehlköpfe induzieren. Aber die Unmittelbarkeit scheint einen 
Zusammenhang herstellen zu wollen. Also was passiert in dieser Wunderszene? 

Wer sitzt überhaupt im Gefängnis? Andere Gefangene sind auch da, und es bleibt zweideutig, ob sie 
alle zum Umfeld von Paulus und Silas gehören. Gut möglich, dass da einige wirklich üble Gestalten 
saßen, Verbrecher und so. Haben die jetzt Vergebung von Gott, ohne darum gebeten zu haben? War 
der „Für-Glaube“ so stark oder sind sie einfach Kollateralsegen des Wunders? Immerhin war's ein 
Erdbeben, also reichlich grobmotorisch und allenfalls noch als Zufall zu bezeichnen, von den 
Schäden für andere Menschen ganz abgesehen. Weder besprechen sich die Missionare, ob denn 
Gott besonders eingegriffen habe, noch stimmen sie einen Dank an. Nicht wahr, das wäre die 
klassische Reihenfolge: schlimme Lage, dann Gottes Eingreifen, dann Lobpreis. Aber nein, in 
scheinbarer Selbstverständlichkeit lobten und dankten sie Gott ausgerechnet, noch bevor etwas 
geschieht. 

Ihr Lob ist also nicht davon abhängig, ob Gott genau jetzt und genau nach Wunsch eingreift. Auch 
scheint ihnen nicht allzu viel an einer Flucht gelegen zu haben. Niemand flieht, was dem 
Kerkermeister den Job und das Leben rettet. So gesehen: Wäre das Lied allein zu ihrer Befreiung 
gesungen worden, hätten sie Gott wohl enttäuscht, wenn sie nicht ins Freie spazieren. Wozu singen 
sie also? Sie loben Gott, weil es sich eben so gehört. Weil sie das Vertrauen, dass Gott sie auch in 
dieser Situation hält und führt, nicht aufgeben können. Sie singen Hymnen auf Gott. Also sind sie



entweder völlig neben der Realität. Oder sie lassen sich von widrigen Umständen nicht bestimmen, 
wie es um ihre Seelen steht. 

Und sie hätten weiter gesungen, auch ohne ein Wunder. Was mich auf das unwahrscheinliche 
Szenario bringt, ob nicht die um Gnade ringenden Gebete der Mitgefangenen das Wunder 
herbeiriefen – denn es steht nicht geschrieben, dass sie besonders schön sangen! Aber genug 
spekuliert… 

Überhaupt, was singen sie denn? Hymnen, so sagt es der Wortlaut, sind keine Trauer- und 
Klagelieder. Was genau aber, das steht nicht da. War es schwermütig, kraftvoll, vergnügt? Wir 
wissen nichts, außer dass die Erzählung einen Zusammenhang herstellen will zwischen der 
Befreiung und dem Lobgesang. Das heißt im Umkehrschluss: Wie sie singen und was sie genau 
sagen, ist nicht relevant. Das ist sowieso bei den Liedern dieser Welt oft genug manipulierend. Auch 
in frommen Kreisen wird (nicht immer an richtiger Stelle) die Qualität und der Wortlaut der Lieder 
überbewertet. Es liegt aber die Kraft darin, wessen Lied man singt! Und hätten sie's gerappt, aber 
es spräche von Gott, dann wäre Gott ihr Vertrauen aufgefallen. Und hätten sie's getanzt, was sie 
mit den Füßen im Block leider nicht konnten, oder auch nur gedacht… Es ist Gottes Lied, das war 
entscheidend!

Wofür entscheidend? Für die Befreiung. Nicht der Gefangenen, denn die flohen ja nicht einmal. Es 
hat also etwas zutiefst Symbolisches. Und dann wechselt die Hauptperson: Dieser Abend im Knast 
wurde zur Befreiung für den Kerkermeister. Erst singen zu Unrecht Eingesperrte ihrem noch immer 
nicht rettenden Gott, dann kommt ein Beben und sprengt die Türen, und schließlich bleiben die 
Gefangenen, wo sie sind. Die Frage des Kerkermeisters, was er denn zu seiner Rettung, seiner 
Befreiung tun müsse, wird verständlich. Er merkt, dass er es mit dem Höchsten zu tun hat, und dass 
Paulus und Silas dessen kompetente Sprecher sind.

Wir gehen noch einmal ein Stück zurück: Die Wahrsagerin, wegen der sie ins Gefängnis kamen, 
hatte öffentlich verkündet [Apostelgeschichte 16,15]: „Diese Menschen sind Diener des 
allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils predigen“. Also eigentlich doch



astreine Werbung für die Missionare. Dahinter steht aber die Auffassung eines Exorzismus: Indem 
der lebendige Gott so unmittelbar in seinen Botschaftern anwesend ist, wird der dunkle Zauber 
gezwungen, die Wahrheit preiszugeben. Er ist im Kegel des Suchscheinwerfers aller Tarnung 
beraubt. Und eben diesen dunklen Geist haben Paulus und Silas im Namen von Jesus Christus 
ausgetrieben. Die Wahrheit, mag sie auch faktisch stimmen, lassen sie sich nicht von den 
Gespenstern abnehmen. Weil das was man sagt nicht wichtiger, nicht wahrer ist als in wessen Geist 
und wessen Namen man es vorbringt. – Nicht zuletzt auch eine sehr politische Unterscheidung, 
nebenbei gesagt. 

Die Befreiung der Wahrsagerin aus ihren Verstrickungen und Abhängigkeiten müssen wir als kleines 
Lichtlein zwischen den Zeilen vermuten. Wer die Bedeutung dieser ungenannten Wandlung 
ermessen will, kann sich Ausschnitte der Wahrsage-Fernsehshows im Internet ansehen und wird 
einen Eindruck bekommen, warum Verstrickung und Abhängigkeit lange vor dem Okkultismus 
anfängt. Aber es ist eben auch eine Industrie der Strippenzieher im Hintergrund, damals wie heute. 
Die Wahrsagerin konnte ihren Zuhältern keine Einnahmen mehr verschaffen, also sind Paulus und 
Silas Aufrührer der Region, dazu passenderweise Juden. Sie bringen verbotene Lehren, was eine 
fadenscheinige Anschuldigung ist, denn tatsächlich herrschte Religionsfreiheit. Aber wer würde 
schon zugeben, dass es nur ums Geld ging? Es ist ein Getöse, an dessen Ende Paulus und Silas 
ganz offiziell freikommen. Aber im Eifer des Gefechts, so mal eben über Nacht, bringt sie der 
aufgebrachte Mob ins Verlies. Und ausgerechnet am Kerkermeister bewahrheitet es sich, dass sie 
die Hoffnung, die im Glauben an Jesus liegt, weitertragen. 

Was hat das Singen bewirkt? Nichts und Alles. Alle Entscheidungen und Schritte waren von der 
Einstellung abhängig. Sogar ein Menschenleben hing unmittelbar davon ab. Allein von den 
Umständen beurteilt, hätten Paulus und Silas ein ganz anderes Verhalten an den Tag legen können, 
und wir hätten Predigten darüber gehalten, wie nahbar menschlich sie waren, fehlbar und eben 
auch nur Menschen. Da haben wir’s wieder: „nur menschlich“ sagen wir, wenn wir etwas 
entschulden oder relativieren wollen. „Menschheit“ und „menschlich“ ist nur erhaben und edel und 
belastbar, wenn der Kontext es verlangt. Kaum ein Wort wird so widersprüchlich gebraucht wie 
Mensch. Paulus und Silas hätten müde sein können, unverstanden, gedemütigt, gefoltert, verkühlt, 



hungrig, einsam, verspannt, resigniert. All das trifft zu, aber wird überleuchtet von einer seltsamen 
Kraft. Und das ist zum Glück nicht in verklärter, faselnder Frömmigkeit ein überlegener Glaube, 
sondern einfaches, menschliches Singen. Man kann die positiven Schwingungen messen, in 
Hirnströmen und Hormonreaktionen. Na und?! 

Ich habe lange nichts gehört vom Balkonsingen. Bin auch kein Stadtmensch. Aber eins ist sicher: 
Ohne Musik wäre die Lage eine ganz, ganz andere. Wie könnte die Lage zwischen uns sein, würden 
wir mehr singen? Oder anders? Du gibst den Ton an! 
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