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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, so dass 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 offenstehen, 
zog er das Schwert und wollte sich selbst töten; denn er meinte, die Gefangenern 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. 
 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Immer wieder begegnet uns das in der Heiligen Schrift: Aus der Enge in die Weite. Es gibt 
dabei unendlich viele Abwandlungen: Aus der Enge der Gefangenschaft in die Weite der 
Freiheit, aus der Enge der Sünde in die herrliche Weite der Erlösung, aus der Angst in die 
Freude. Aus dem Tod ins Leben. Immer steht dahinter die Grundeinsicht: Aus der Enge in die 
Weite. Und an dem Übergang von der Enge in die Weite stehen wunderbare Ereignisse: Als 
Gott, der Herr, sein Volk aus der Gefangenschaft in die Freiheit führt, bahnt er einen Weg 
mitten durch das Meer. Wenn er uns aus der Sünde in die Erlösung führt, steht dazwischen 
das Kreuz von Golgatha. Wenn er uns aus dem Tod ins Leben führt, dann steht dazwischen 
Ostern, die Entmachtung des Todes. Wir haben einen Gott, der aus der Enge in die Weite 
führt. Und das ist etwas Wunderbares, etwas völlig Überraschendes. Wie sollte an dem 
Übergang von dem einen in das andere nicht etwas Wunderbares stehen?! Wie wollen wir 
diese wunderbaren Übergänge anders beschreiben als durch wunderbare Ereignisse? 
 
Manche Menschen, die in dieser Erfahrung stehen, können dann auch, wie Paulus und Silas, 
im Gefängnis Gott loben und zu ihm beten. Sie tun das sozusagen im Vorgriff auf das, was 
noch kommen wird. Paulus und Silas beten im Gefängnis und loben Gott, und sie machen die 
Erfahrung, dass die Ketten von ihnen abfallen und sich ihnen eine verschlossene Tür öffnet. 
Immer wieder haben Menschen diese Erfahrung in Gefängnissen gemacht. Ich denke an das 
Gedicht von Dietrich Bonhoeffer, der im KZ schrieb:„Wenn sich die Stille nun tief um uns 
breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all 
deiner Kinder hohen Lobgesang“. Auch da sind die Gefängnismauern gesprengt. Da ist eine 
Ahnung von dieser anderen Welt, die unsichtbar sich um uns weitet. Diese andere, weite Welt 
kann ich nur mit den Augen des vertrauenden Glaubens sehen. 
 
Paulus und Silas sind im innersten Gefängnis eingesperrt. Und ihre Füße sind dazu noch in 
den Block gelegt. Sie können sich nicht rühren und sie können sich nicht bewegen. Mich 
erinnert das alles an unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hatte man ins Grab gelegt. Einen 
dicken Stein vor das Grab gewälzt. Und davor hatte man noch Wachen aufgestellt. Und doch 
blieb er nicht im Grabe. Er blieb nicht in der Gefangenschaft des Todes. Er ist 



hindurchgedrungen ins Leben. Das Grab und der dicke Stein und die Wachen konnten ihn 
nicht festhalten. Von Gott aus der Enge in die Weite geführt, kann auch dich nichts mehr 
hindern. Kein Meer, kein Stein, keine Schuld. Nein, gar nichts! 
 
Wenn Gott handelt, dann tun sich Türen auf und Fesseln fallen ab. Wenn Gott aus der Enge in 
die Weite führt, dann sind wir frei auch in Fesseln und hinter verschlossenen Türen. So wie 
Bonhoeffer. Es gibt ja nicht nur diese verschlossenen Türen in so vielen Gefängnissen. Und in 
diesen Gefängnissen sitzen nicht nur die, die im Gefängnis in Lingen in der Kaiserstraße 
einsitzen. Auch viele, die scheinbar frei herumlaufen, sind Gefangene. 
 
Paulus und Silas loben Gott und beten zu ihm. Fesseln fallen ab und Türen tun sich ihnen auf. 
Und der Kerkermeister, der Gefängniswärter kann das Wunderbare nicht fassen. Er will sich 
in sein Schwert stürzen, weil er seinem Auftrag nicht nachgekommen ist. Er hat versagt. Er 
will Schluss machen. Das Leben hat für ihn keinen Sinn mehr, wenn Fesseln so einfach 
abfallen und verriegelte Türen sich auftun. Paulus ruft ihm laut zu: „Halt, tu dir nichts Böses 
an, wir sind alle hier.“ Das haut ihn im wahrsten Sinne des Wortes um. Er fällt Paulus und 
Silas zu Füßen und fragt: „Was soll ich tun, dass ich gerettet werde?“ Und die Antwort, die er 
auf seine Frage bekommt, mag manchen enttäuschen: „Glaube an den Herrn Jesus Christus, 
so wirst du und dein Haus gerettet werden.“  
 
In der Frage des Gefängniswärters kommt unser altes Machertum zum Ausdruck: Was kann 
ich tun, was kann ich machen, um gerettet zu werden? Aber da ist nichts zu tun, da ist nichts 
zu machen. Denn Gott hat schon alles getan, was zur Rettung und zur Erlösung notwendig ist. 
Auf unserer Seite bleibt da nichts mehr zu tun. Da bleibt nichts mehr hinzuzufügen. Alles hat 
Gott getan. Sein Werk ist nicht ergänzungsbedürftig. Glaube an den Herrn Jesus Christus! 
Kein Aktionismus, kein soziales Engagement, keine Demonstration, nicht den Beruf 
aufgeben. Nur dieses eine: Glaube an den Herrn Jesus Christus. Vertraue auf ihn. Vertraue 
dich und dein Leben ihm an. Das ist alles, was zur Rettung, auch zu unserer Rettung Not-
wendig ist. Mehr ist nicht von uns gefragt als dieses eine: An den Herrn Jesus zu glauben, uns 
ihm anzuvertrauen, der aus der Enge in die Weite führt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Da ist 
sie wieder - diese große und herrliche Freiheit der Kinder Gottes.  
 
Gott will keine verkniffenen Christen, die meinen, sie müssten die Welt und die Gesellschaft 
ändern, um andere zu erlösen und sich selber zu rechtfertigen. Dabei kann immer nur Enge 
herauskommen. Nein, wir haben dem Rettungswerk Gottes in Jesus Christus nun wirklich 
nichts hinzuzufügen. 
 
Paulus und Silas machen den Kerkermeister bekannt mit Jesus Christus. Denn wer ihm 
vertrauen soll, der muss ihn ja kennen. Und sie sagten ihm das Wort Gottes. Sie werden dem 
Kerkermeister erzählt haben von dem wundersamen Leben Jesu: wie er gestorben ist am 
Kreuz für alle Sünden und alle Schuld der Welt. Und wie er auferstanden ist von den Toten, 
uns zum Heil und zum Leben. Sie werden dem Kerkermeister erzählt haben, wie Gott aus der 
Enge in die Weite führt. So kann und will er auch den Kerkermeister aus der Enge seiner 
Todesangst in die Freiheit der Freude führen. 
 
Und dieses Wort tut sein gutes Werk an dem verängstigten Mann, der sich in sein Schwert 
stürzen will. Unter dem Einfluss des Wortes Gottes wird sein Leben neu und anders. Jetzt 
beginnt der Kerkermeister Striemen auszuwaschen, jetzt sucht er Gemeinschaft mit den 
Gefangenen, jetzt deckt er ihnen den Tisch, jetzt nimmt er sie in sein Haus auf, jetzt freut 
auch er sich und lässt sich taufen. An seinem Übergang von der Angst zur Freude steht die 
Taufe. 



 
Wir sollten hier genau auf die Reihenfolge achten, denn sie ist wichtig: Auf die Frage „Was 
muss ich tun, um gerettet zu werden?“ sagt Paulus eben nicht: Wasche die Striemen aus! 
Decke den Tisch! Lass dich taufen! Nimm uns in dein Haus auf! Das alles ist nicht das Erste. 
Das alles ist nicht Vorbedingung für die Rettung. Das sind keine Vorbedingungen, die erst 
erfüllt werden müssen. Das alles ist Ausdruck des Glaubens. Das alles sind Früchte des 
Wortes Gottes, das den Menschen annimmt, wie er ist, aber ihn nicht so lässt, wie er ist. In 
diesen neuen Taten der Barmherzigkeit und Freude lebt der Glaube. Denn der Glaube sieht 
die Wunden, die geschlagen werden, er sieht die Einsamkeit; der Glaube merkt, dass 
Menschen den Platz am Tisch der Gemeinschaft brauchen. Wir nennen das Dankbarkeit. Die 
Dankbarkeit weiß, dass sie die Erlösung nicht schaffen kann und nicht zu schaffen braucht. 
Sie nur der Ausdruck der Freude, dass Gott aus der Enge in die Weite führt. Ausdruck der 
Freude, dass ich mich mit allem, was ich bin und habe, dem Herrn anvertrauen darf, der mich 
aus meiner Enge in seine Weite führt. Amen 
 
 


