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30.06.2019 – JAZZ-Gottesdienst – „zur FREIHEIT berufen“ 
Musik: Bertold Becker, Piano; Thomas Schlink, Kontrabass; Boris Becker, Schlagzeug; 
Ruth M. Seiler, Orgel. Predigt: Pastor Bertold Becker  
 
Predigt zum Text aus der Apostelgeschichte 16, 12-40 
 
 
Der Evangelist Lukas erzählt in seiner Apostelgeschichte von der Kraft der Jesus-
Bewegung. 
Ein neuer Geist erfüllt die Gemeinschaft derer, die sich auf Jesus, den Christus 
berufen ... 
Der Text heute atmet diesen Freiheitsgeist. Er buchstabiert ihn ... 
In den Blick kommen auch die Rechte der Frauen auf Unabhängigkeit und 
Selbstbestimmung. 
Die Geschichte heute besingt das alte Lied von Herrschaft und Knechtschaft und 
mitten darin erklingt die Kraft des Evangeliums, die die alten Tonarten aufbrechen 
und verändern. 
 
Es ist weniger eine Geschichte als eine Komposition von Geschichten, die 
ineinandergreifen und einander bedingen ...  
Die Komposition nimmt uns mitten hinein – als wären wir die Beteiligten, denn sie 
erzählt aus der Perspektive eines wir ... 
 
Wir sind heute diese Gemeinschaft der Hörenden ... 
und hören auf Apostelgeschichte Kapitel 16, die Verse 12-40. 
 
12 Von dort gingen wir nach Philippi. 
Das ist eine bedeutende Stadt in diesem Bezirk Mazedoniens 
Und römische Kolonie. 
In dieser Stadt blieben wir einige Zeit. 
13 Am Sabbat gingen wir 
durch das Stadttor hinaus an den Fluss. 
Wir nahmen an, 
dass dort eine jüdische Gebetsstätte war. 
Wir setzten uns 
und sprachen zu den Frauen, 
die an diesem Ort zusammengekommen waren. 
14 Unter den Zuhörerinnen 
war auch eine Frau namens Lydia. 
Sie handelte mit Purpurstoffen 
und kam aus der Stadt Thyatira. 
Lydia glaubte an den Gott Israels. 
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Der Herr öffnete ihr das Herz, 
sodass sie die Worte des Paulus gerne aufnahm. 
15 Sie ließ sich taufen 
zusammen mit allen, 
die in ihrem Haus lebten. 
Danach bat sie: 
»Wenn ihr überzeugt seid, 
dass ich wirklich an den Herrn glaube, 
dann kommt in mein Haus. 
Ihr könnt bei mir wohnen!« 
Und sie drängte uns förmlich dazu. 
 
Paulus und Silas (und wir) sind in der Stadt Philippi 
Philippi ist zur Zeit des Paulus eine große römische Kolonie, man nennt sie auch Klein-
Rom. 

Im Juli 2016 wurde die archäologische Stätte von Philippi im heutigen 
Griechenland, nordwestlich von Kalva, wegen ihrer Bedeutung als 
römische Stadt und älteste christliche Gemeindegründung Europas zum 
UNESCO-Welterbe erklärt. 

Paulus ist römischer Staatsbürger – er ist also in der Stadt kein Fremder und 
Ausländer, sondern ein Freier. Viele Unfreie – Nichtrömer, Unterworfene, Sklaven, 
Arbeiter, Einheimische leben hier unter den Römern... Das römische System lebt von 
den Freien und Unfreien, der Oberen und der Dienerschaft ...  
Darin genießen Juden viele religiöse Freiheiten ... Sie haben so etwas wie einen 
Sonderstatus. 
 
Paulus und Silas gehen zum nahen Fluss der Stadt und sie treffen Lydia.  
Sie ist dem jüdischen Glauben zugeneigt, aber wahrscheinlich selber von Geburt aus 
keine Jüdin. Sie ist eine Fremde in Philippi, denn sie kommt aus einer umliegenden 
Stadt, in der das Textilhandwerk gepflegt wird. Lydia ist eine selbständige Frau, eine 
Unternehmerin – eine Stoffhändlerin –, die einen eigenen Hausstand hat. 
Sie findet sich wieder in dem Glauben an Christus, von dem Paulus erzählt. Hier kann 
sie die sein, die sie ist: frei und unabhängig und aufrecht ... 
Sie wird zur Gastgeberin des neuen Glaubens, und Paulus und Silas sind ihre Gäste. 
Hier – in dieser kleinen Begebenheit, deutet sich etwas Neues an: Paulus und Silas, 
die Lydia eingeladen hatten, am neuen Glauben teilzuhaben, werden selber zu 
Eingeladenen. 
Eine Fremde im Glauben wird zur Gastgeberin. 
Als will uns die Geschichte den Blick schärfen für diese Rolle der Frauen – frei – 
aufrecht – unabhängig ... Diese freie Frau Lydia ist die erste Person auf europäischem 
Boden, die den christlichen Glauben annimmt ...  
„Zur Freiheit hat dich Christus befreit, darum lass dir nicht das Joch der Knechtschaft 
auflegen“ – schreibt Paulus in einem seiner Briefe ... 
 
Jazz-Choral: Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude 
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Nachdem Paulus und Silas – und wir – bei der freien Frau Lydia Quartier bezogen 
haben, findet die Geschichte jetzt ihre Fortsetzung ... 
 
16 Einmal, als wir zur Gebetsstätte gingen, 
begegnete uns eine Dienerin, eine Sklavin. 
Sie war von einem Geist besessen, 
der wahrsagen konnte. 
Mit ihrer Wahrsagerei 
brachte sie ihren Besitzern viel Geld ein. 
17 Sie lief hinter Paulus und uns anderen her 
und rief: 
»Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. 
Sie verkünden euch den Weg zur Rettung!« 
18 So ging das viele Tage. 
Zum Schluss war Paulus so aufgebracht, 
dass er sich umdrehte 
und zu dem Geist sagte: 
»Im Namen von Jesus Christus befehle ich dir: 
Gib diese Frau frei!« 
Im gleichen Augenblick ließ der Geist sie frei. 
 

„Jesus ist kommen, nun springen die Bande – Stricke des Todes die reißen entzwei. 
Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden, er, der Sohn Gottes, der machet recht 
frei ...“ 
 
Dieses Lied werden wir gleich singen ... 
Hier ist genau das passiert: Stricke des Todes entzweigerissen!  
Die Geschichte muss nicht viel mehr über diese Frau erzählen: Sie ist frei.  
Der Geist der Knechtschaft, der ökonomischen Versklavung ist vertrieben. 
Hier ist jemand wirklich frei geworden. Alte Zwänge binden nicht mehr. Das 
Wahrsagen hat ein Ende. Die Zukunft ist nicht mehr vorherbestimmt, der Alltag nicht 
mehr festgelegt. 
Als dürfe sich die Wahrheit unausgesprochen wieder frei entfalten – und mit ihr diese 
Frau. 
Sie wird von einer Sklavin zu einer Freien ... 
Die Kraft, die Paulus hier weitergibt, eröffnet einen Raum, in den sie Frau eintreten 
kann und neu wird und frei und ungebunden ... 
 
Lied: EG 66,1-4.8 Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden 

 
 
»Im Namen von Jesus Christus befehle ich dir: 
Gib diese Frau frei!« 
Im gleichen Augenblick ließ der Geist sie frei. 
 
19 Die Besitzer der Dienerin sahen, 
dass damit auch ihre Hoffnung auf Gewinn verloren war. 
Da packten sie Paulus und Silas 
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und schleppten sie zum Marktplatz 
vor das Stadtgericht. 
20 Sie führten die beiden den Stadtobersten vor 
und sagten: 
»Diese Menschen stiften Unruhe in unserer Stadt. 
Sie sind Juden. 
21 Sie wollen Bräuche einführen, 
die wir als Römer weder annehmen 
noch ausüben dürfen.« 
 

Herrschen und Dienen – wir und die – Römer und Juden – die einen oben, die 
anderen unten! 
Wenn diese Bräuche eingeführt werden, in der Sklavinnen frei werden und Knechte 
sich lossagen und Herrschen und Dienen ein Ende hat, was dann?  
Das sind Bräuche, die nicht nach Philippi, der römischen Kolonie passen, eine Stadt, in 
der die einen dienen und die anderen bedient werden ... 
 
22 Auch die Volksmenge ergriff gegen sie Partei. 
Da ließen die Stadtobersten 
Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen 
und befahlen, 
sie mit Ruten zu schlagen. 
23 Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, 
ließen sie die beiden ins Gefängnis werfen. 
Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, 
sie besonders gut zu bewachen. 
24 Befehlsgemäß brachte er sie 
in die hinterste Zelle 
und schloss ihre Füße in den Holzblock. 
 

Es soll so bleiben, wie es war: Die Prediger der Freiheit werden geschlagen, als wolle 
man ihnen den Geist der Freiheit austreiben, so wie sie der Frau den Geist der 
Knechtschaft ausgetrieben haben. 
Paulus und Silas werden ins Gefängnis geworfen. 
Der Gefängniswärter, selber ein abhängig Beschäftigter, wird genötigt, die Befehle 
auszuführen ... 
Herrschen und Dienen – Befehle geben und gehorchen ... frei und unfrei –  
Alles soll schön so bleiben, wie es ist! 
 
Wo kämen wir denn hin, wenn die Herrschaft der Herren ein Ende hätte ... 
Wenn die Flugzeugträger im Persischen Golf umdrehen würden, weil ihre Mannschaft 
im Krieg nicht mehr mitmachen wollen, wenn keine Drohne und keine Bombe mehr 
abgeworfen werden, weil Mann – und Frau von den bösen Geistern verlassen – und 
frei ist. 
Wo kämen wir denn hin, wenn die Menschen im IRAN sich zu einem großen 
Schriftzug vereinen würden und die Satelliten auf ihren Bildern lesen würden: 
Amerikanerinnen und Amerikaner, wir lieben euch!  
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Das hat es schon einmal gegeben: Einen Schriftzug mit Menschenkörpern von 
Tausenden: „Iran loves Israel – Israel loves Iran“. Diese Initiative von Menschen aus 
dem Iran und Menschen aus Israel widersetzen sich der wachsenden Feindschaft und 
bekunden das öffentlich ... Ja, so etwas gibt es! 
Wo kämen wir da hin ... 
Dann doch lieber dem Gefängniswärter sagen: Besonders gut bewachen... 
Nicht die Freiheit riskieren ... schön von oben nach untern ... 
 
24 Befehlsgemäß brachte der Gefängniswärter Paulus und Silas  
in die hinterste Zelle 
und schloss ihre Füße in den Holzblock. 
25 Um Mitternacht beteten Paulus und Silas 
und sangen Gott Loblieder. 
Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. 
26 Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, 
das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte. 
 
Jazz-Choral: Verleih uns Frieden gnädiglich / Christ ist erstanden 
 
Da sprangen alle Türen auf, 
und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. 
27 Der Gefängniswärter wurde 
aus dem Schlaf gerissen. 
Als er sah, 
dass die Gefängnistüren offenstanden, 
zog er sein Schwert 
und wollte sich töten. 
Denn er dachte: 
Die Gefangenen sind entflohen. 
 
Hier geht es um Leben und Tod. 
Die Gefangenen sind frei – und der, der sie bewachen soll, der scheinbar Freie, ist in 
einer Befehlskette gefangen. 
Der Gefängniswärter hatte das Nicht-Gesagte verstanden:  
Wenn die Befehle nicht zum Ziel führen, dann hat der Befehlsempfänger ausgedient 
... 
Auf Befehlsverweigerung steht die Todesstrafe.  
Also lieber dem Leben selber ein Ende setzen – frei sein beim letzten Atemzug-, als in 
Knechtschaft sterben ... 
 
 
28 Aber Paulus schrie laut: 
»Tu dir nichts an! 
Wir sind alle noch hier.« 
29 Der Wärter rief nach Licht. 
 

Christus, Licht der Welt, komm, zeige dich mit deiner Freiheit ... 
Entzünde dein Feuer, das nie mehr verlischt ... 
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Er stürzte in die Zelle 
und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. 
30 Dann führte er sie hinaus 
und fragte: 
»Ihr Herren, 
was muss ich tun, 
damit ich gerettet werde?« 
31 Sie antworteten: 
»Glaube an den Herrn, 
Jesus, 
dann wirst du gerettet 
und mit dir alle in deinem Haus.« 
32 Und sie verkündeten ihm 
und allen anderen in seinem Haus 
das Wort des Herrn. 
 
Das Wort des Herrn besingt ein anderes Lied.  
Es ist ein Lied der Freiheit, in der die Knechtschaft ein Ende hat. 
Es ist ein Lied, in dem die Gewalt überwunden ist ... 
Es ist ein Lied von einer Macht, die nicht mit der Macht der Herrscher nicht zu 
vergleichen ist ... 
Es ist die Macht des Lebens, der Freiheit, der Würde ... 
Es ist die Macht des Auferstandenen Christus ... 

- Fesseln des Todes, die reißen entzwei –  
Es ist ein Lied vom Licht mitten in der Nacht. 
Im Dunkeln unserer Nacht entzünde dein Feuer, das nie mehr verlischt, das niemals 
mehr verlischt ...  
 
Melodie im Hintergrund: Im Dunkel unserer Nacht entzünde ein Feuer 
das nie mehr verlischt... 
 
33 Noch in derselben Nachtstunde 
nahm der Wärter Paulus und Silas zu sich. 
Er wusch ihnen die Wunden aus. 
Dann ließ er sich umgehend taufen 
und mit ihm alle, 
die in seinem Haus lebten. 
34 Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf 
und lud sie zum Essen ein. 
Die ganze Hausgemeinschaft freute sich, 
dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatte. 
 
Lied: 213,1-2.4-5 Kommt her, ihr seid geladen (Wochenlied) 

 

Die Geschichte könnte nun eigentlich zu Ende sein ... 
Aber sie buchstabiert die Frage nach der Freiheit und Knechtschaft weiter ... 
Was ideell gilt, muss sich in Strukturen und im Verhalten aller wiederfinden ... 
Paulus und Silas sind zwar frei, aber offiziell sind sie noch Gefangene ... 
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Also hören wir den Schluss: 
 
35 Als es Tag geworden war, 
schickten die Stadtobersten die Amtsdiener 
und gaben dem Wärter die Anweisung: 
»Lass diese Leute frei!« 
36 Der Gefängniswärter gab Paulus die Nachricht weiter: 
»Die Stadtobersten haben mich angewiesen, 
euch freizugeben. 
Ihr dürft das Gefängnis verlassen. 
Der Friede Gottes begleite euch!« 
 

Hier haben wir wieder diese Anweisung, dieses von oben nach unten, die 
Befehlskette von Herrschen und Dienen ... 
 
Die Geschichte aber erzählt, dass diese Herrschaftskette überwunden ist. 
Es gilt eine neue Freiheit:  
Sie begann mit Lydia, der freien Frau, sie setzte sich fort in der Sklavin, die frei wurde, 
und deren Zukunft wieder offen und weit war ... 
Dann wurden die Gefangenen frei – und die Freien erscheinen gefangen in Macht 
und Herrschaft. 
 
Als dürfe diese Geschichte nicht so enden: Mit einer Herrschaftskette, an deren Ende 
dann Paulus und Silas gehen, als wäre nichts gewesen ... 
Also dreht die Geschichte die Herrschaftskette: 
 
37 Paulus sagte zu den Amtsdienern: 
»Man hat uns ohne ordentliches Gerichtsverfahren 
öffentlich verprügeln lassen. 
Dabei besitzen wir das römische Bürgerrecht! 
Dann hat man uns ins Gefängnis geworfen. 
Und jetzt will man uns heimlich abschieben? 
Das kommt nicht infrage! 
Die Stadtobersten sollen herkommen 
und uns persönlich aus dem Gefängnis begleiten!« 
 

Hier ist eine Wende vollzogen: 
Paulus, der Freie, sagt den Oberen, was sie tun sollen ... 
Das Ende des Liedes von Herrschaft und Knechtschaft ist angestimmt. 
Eine neue Melodie erklingt ... 
 
38 Die Amtsdiener meldeten das den Stadtobersten. 
Die waren sehr erschrocken, 
als sie erfuhren, 
dass Paulus und Silas das römische Bürgerrecht besaßen. 
39 Sie kamen selbst 
und entschuldigten sich. 
Dann begleiteten sie die beiden aus dem Gefängnis 
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und baten sie, 
die Stadt zu verlassen. 
40 Vom Gefängnis aus 
Gingen Paulus und Silas zu Lydia. 
Dort trafen sie die Brüder (Geschwister) 
und machten ihnen Mut. 
Dann verließen sie die Stadt. 

 
Eine Mutmachgeschichte der Freiheit! 
Wir, die Geschwister der Lydia, sitzen zusammen – Jahrhunderte später, und hören 
diese alte Geschichte des Glaubens ... 
Sie will uns ermutigen, die Freiheit in Christus zu ergreifen. 
Sie will uns ermutigen, nicht in Befehlsketten zu denken, nicht in oben und unten, 
Herrin und Sklave, Freund und Feind, gerecht und ungerecht ... 
 
Die Geschichte lehrt uns den Widerstand gegen die Macht der Herrschaft. 
Sie lehrt uns, den Frieden zu suchen und den Raum Gottes zu betreten, in dem wir 
frei sind und gleich und verschieden und trotzdem und gerade deshalb 
zusammengehörig. 
Amen 
 
Lied:  Vorbei sind die Tränen... 
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