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Liebe Gemeinde!

Singen ist eigentlich eine „Luftnummer“. Jedenfalls, wenn man mal vergisst, dass das Wort 
„Luftnummer“ für uns negativ klingt. Versuchen Sie mal, ohne Luft zu atmen! Es wird Ihnen nicht 
gelingen. Natürlich ein- und ausatmen, die Luft einteilen, dass sie zum Singen reicht: Das ist für 
alle Sängerinnen und Sänger wichtig. 
Übrigens sind auch Orgelspielen und Blaserei „Luftnummern“ (in Anführungszeichen). Ohne die 
Luft, die durch den Windkanal strömt, würde keine Orgelpfeife klingen; und die Bläserinnen und 
Bläser wissen selbst am besten, wie viel sie atmen müssen, um den Ton herzubringen. Kirchenchor 
und Posaunenchor: Das ist nicht zuletzt gezieltes Ausatmen; wer es kann, kann fröhlicher, 
gescheiter und gesünder sein als jemand, der es nicht tut. 
Ziemlich am Anfang unserer biblischen Geschichte steht die Luft: Paulus und Silas sind im 
Gefängnis. Ihre Füße können sie nicht bewegen. Die sind im Block eingesperrt. Aber ihre Stimmen 
arbeiten mit der Luft. In diesem Gefängnisloch wird die Luft nicht besonders gut gewesen sein. Sie 
reicht aber zu einem kräftigen Gesang mitten in der Nacht. Nebenan hören andere Gefangene mit. 
Erstaunt merken sie: Mitten in der Nacht, in einer schwierigen Lage loben diese Menschen trotzdem
Gott! Seltsam, wie sie das nur können. 
Nach der Luft kommen andere Elemente zu ihrem Recht: Die Erde bebt. Die Fesseln fallen und die 
Türen springen auf. Am Schluss kommt dann das Wasser: Der Gefängniswärter wäscht den beiden 
Missionaren die Striemen. Symbolisch wäscht er sie auch rein von ihrer Anklage. Sie waren zu 
Unrecht im Gefängnis. Und mit seiner ganzen Familie lässt er sich in der Taufe reinwaschen von 
seinen Sünden. 
Das Ganze ist also keine „Luftnummer“ im negativen Sinn! Die Geschichte geht für alle gut aus: 
Paulus und Silas kommen frei. Auch der Wärter und seine Familie werden befreit von ihren 
Ängsten. Sie werden Christen. Sie freuen sich. 
Eine Luftnummer im schlechten Sinn war am ehesten der Anfang der Geschichte. Raue Sitten sind 
das: Paulus und Silas werden hart geschlagen. Dabei hat man sie noch nicht mal verhört. Es reicht, 
dass die Leute sich über sie aufregen. Vor ein paar Jahren hätten wir wohl noch gemeint: „Das ist ja 
wie im Mittelalter. Menschen so hernehmen, ohne zu wissen, dass die Vorwürfe gegen sie stimmen. 
Gott sei Dank leben wir in einer Demokratie und in einem Rechtsstaat.“ Das schon! Aber die 
Neigung hat zugenommen, auf die Stimmung einer Volksmasse zu hören. Genau das tun hier die 
Richter. Ist das wirklich nur ferne Vergangenheit, die Gott sei Dank überwunden ist? Ich glaube 
nicht! Was verkünden Politiker nicht alles, weil sie meinen, dass das Volk es gerne hört! In 
verschiedenen Ländern urteilen Richter nicht wirklich unabhängig. Auch heute ist die Versuchung 
groß, einer großen Welle der Empörung nachzugeben oder einem Shitstorm im Internet. 
Am Ende ist es den Oberen der Stadt Philippi sehr peinlich, dass sie Paulus und Silas so 
widerrechtlich behandelt haben. Das soll möglichst nicht auffallen. Schnell und ohne Aufsehen 
sollen die beiden die Stadt verlassen. Aber ganz so unauffällig wollen die zwei Missionare nicht 
verschwinden. Die Oberen sollen sie aus der Stadt geleiten. 
Nach dieser Geschichte könnten wir ein Lied singen von Willkür von Behörden, von Urteilen nach 
der momentanen Lust und Laune des Volkes, von Vorbehalten gegen Christen, die tapfer und 
öffentlich auftreten. Wir könnten ein Lied davon singen, dass man erst voreilig urteilt und danach 
zum Nachdenken kommt, weil einen die Ereignisse dazu zwingen. Ähnlichkeiten mit unserer Zeit 
sind da durchaus möglich. 
Aber das ist nicht die Hauptmelodie in dieser Geschichte. Die Hauptmelodie singen Paulus und 

Silas. Es ist eigentlich nur ein Satz, der davon erzählt: „Um Mitternacht aber beteten Paulus und 

Silas und lobten Gott.“ Die Frage liegt nahe: „Was gibt es da zu loben? Die beiden stecken mit 



ihren Füßen in einem dunklen Loch. Sie haben keine Ahnung, wann sie freikommen oder wann 

ihnen ein ordentlicher Prozess gemacht wird. Vielleicht war’s das dann auch.“ Aber nein, sie loben 

Gott! Sie trauen Gott zu, dass er sie hört. Sie trauen ihm zu, dass er etwas ändern kann. Das 

geschieht dann auch in dieser Geschichte sehr handgreiflich. 

Im Gesangbuch steht ein Satz des indischen Christen Rabindranath Tagore. Er lautet: „Glaube ist 

der Vogel, welcher singt, wenn die Nacht noch dunkel ist.“ Die Nacht ist noch dunkel. In unserer 

Geschichte ist es Mitternacht. Und dann wahrscheinlich noch in einem dunklen Kellerloch. Wir 

kennen auch dunkle Nächte: Nächte, in denen wir schlecht schlafen. Da treiben uns die Sorgen um. 

Wir sehen schwarz, im wörtlichen Sinn, oder auch im übertragenen Sinn. Die Aussicht ist sehr 

begrenzt. 

Wer möchte da nicht ein Klagelied anstimmen! Ich mache es ja auch manchmal. Und als Christen 

dürfen wir auch klagen. Warum nicht?! Manche Psalmen machen es ja vor. Freilich: Klagen bleibt 

in der Gegenwart. Wenn ich klage, schaue ich erst mal: Wie geht es mir jetzt? Paulus und Silas 

schauen voraus. Sie denken schon an den hellen Morgen. „Glaube ist der Vogel, welcher singt, 

wenn die Nacht noch dunkel ist.“ Er kündigt den Sonnenaufgang an, den Anbruch eines neuen 

Tages. Paulus und Silas sehen weiter. Gott kann etwas tun. Gott wird etwas tun. Und darum singen 

sie weiter. Sie schauen nicht nur auf sich, sondern auf Gott. Sie blicken voraus und bleiben nicht 

darin hängen, wie es im Moment ausschaut. 

Wäre das nicht eine Möglichkeit: mal von sich absehen; mal Gott es zutrauen, dass er etwas 

Besseres kommen lässt? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ab und zu ärgere ich mich über mich 

selber. Warum hänge ich manchmal an Problemen fest? Sie sind natürlich da, aber es bringt nichts, 

wenn ich noch länger darüber nachgrüble. Warum gelingt es nicht immer gleich gut, mit Zuversicht 

nach vorne zu schauen, und – wenn Sie so wollen – nach oben zu schauen, zu Gott hin? 

Es ist schon klar: Manchmal ist das leichter gesagt als getan. Ein Mensch stirbt mitten im Leben. 

Die Eltern, die Familie, Verwandte und Bekannte sind geschockt. Das ist nichts, was man mal 

einfach übersehen kann und abtun kann. Freilich denke ich: Paulus und Silas haben auch nicht 



übersehen können, dass sie im Gefängnis sitzen und das ihre Füße im Block fixiert sind. Und doch 

fangen sie das Singen an. Singen, wenn die Nacht noch dunkel ist: Das gilt auch, wenn die Nacht 

sehr dunkel ist. 

Einen Versuch ist es wert. Wie gut, dass es unseren Kirchenchor (und andere Chöre) gibt! 
Gemeinsam kommen wir eher zum Singen. Gemeinsam können wir leichter erfahren, wie das 
Singen uns neue Räume öffnet. Da freut es mich, dass das Singen in Anführungszeichen eine 
„Luftnummer“ ist, dass ich aufatmen kann und auch ausatmen kann. Da wird mir freier ums Herz. 
Da kann ich von mir absehen. 
Singen kann frei machen. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich in Oberfranken Vikar war. Da hatte 
ich ab und zu Stimmbildung bei einer guten Sängerin. Sie konnte wirklich viel aus einem 
herausholen. Wenn ich mit einer passablen Stimme hingekommen und auch manchmal nicht den 
langen Atem hatte, dann bin ich nach der Stimmbildung weggegangen und habe mich quasi gefühlt 
wie Caruso. Die Stimme klang voll und frei. 
Singen kann frei machen. Das zeigt auch die biblische Geschichte. Wahrscheinlich denken Sie jetzt 
an Paulus und Silas. Am Ende der Geschichte sind sie rehabilitiert und können unbehelligt ihrer 
Wege ziehen. Aber vorher kommt ein anderer frei: Der Gefängniswärter. Ja, genau der! Er war 
gefangen in seiner Angst. Er wollte sich schon umbringen, weil er glaubte, dass die Gefangenen alle
ausgebüchst seien. Aber, oh Wunder: Sie sind alle dageblieben. Die Taufe befreit ihn dann von der 
negativen Vergangenheit. Die Geschichte lässt mich über Freiheit nachsinnen: Der Gefängniswärter 
kann gefangen sein in seinen Zwängen und Angst. Die beiden christlichen Gefangenen singen 
dagegen aus freier Kehle und Brust. 
Singen kann frei machen, kann Erstaunliches herausholen. Es muss nicht immer das große Wunder 
sein wie in der biblischen Geschichte. Freiheit gibt es auch in kleiner Münze: mehr Mut zum Leben,
mehr Mut zum Glauben. Aus einem Tief in die Höhe singen. Nach einer anstrengenden Woche 
durchatmen und die Lieder im Gottesdienst mitsingen. Nicht nur an die eigenen Probleme denken, 
sondern ein Stück weit über sich hinausblicken. Hinblicken zu dem Gott, der auch mich 
überraschen und erfreuen kann. Amen. 
LIEDER: S: 288,1-5; Intr. 784; 243,1-4; 600,1-3; 243,6; Düzi mit Kirchenchor


