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19Da aber die Herren sahen, daß die Hoffnung ihres Gewinns war ausgefahren, nahmen 
sie Paulus und Silas, zogen sie auf den Markt vor die Obersten 20und führten sie zu den 
Hauptleuten und sprachen: Diese Menschen machen unsere Stadt irre; sie sind Juden 
21und verkündigen eine Weise, welche uns nicht ziemt anzunehmen noch zu tun, weil wir 
Römer sind. 22Und das Volk ward erregt wider sie; und die Hauptleute ließen ihnen die 
Kleider abreißen und hießen sie stäupen.  
Paulus und Silas im Gefängnis 
23Und da sie sie wohl gestäupt hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem 
Kerkermeister, daß er sie wohl verwahrte. 24Der, da er solches Gebot empfangen hatte, 
warf sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Stock. 25Um Mitternacht aber 
beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. 26Schnell 
aber ward ein großes Erdbeben, also daß sich bewegten die Grundfesten des 
Gefängnisses. Und von Stund an wurden alle Türen aufgetan und aller Bande los. 27Als 
aber der Kerkermeister aus dem Schlafe fuhr und sah die Türen des Gefängnisses 
aufgetan, zog er das Schwert aus und wollte sich selbst erwürgen; denn er meinte die 
Gefangenen wären entflohen. 28Paulus rief aber laut und sprach: Tu dir nichts Übles; denn 
wir sind alle hier! 29Er forderte aber ein Licht und sprang hinein und ward zitternd und fiel 
Paulus und Silas zu den Füßen 30und führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was soll 
ich tun, daß ich selig werde? 31Sie sprachen: Glaube an den HERRN Jesus Christus, so 
wirst du und dein Haus selig! 32Und sie sagten ihm das Wort des HERRN und allen, die in 
seinem Hause waren. 33Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und 
wusch ihnen die Striemen ab; und er ließ sich taufen und alle die Seinen alsobald. 34Und 
führte sie in sein Haus und setzte ihnen einen Tisch und freute sich mit seinem ganzen 
Hause, daß er an Gott gläubig geworden war. 

 Apostelgeschichte 16, 19 - 34 

 
Predigt vom 28.04.2013 auf dem Mühlberg 
 
Liebe Gemeinde, 
wir hören heute eine „Schlüsselgeschichte“! 
Die Geschichte handelt von verschlossenen Türen und Kerkern, aber auch von Menschen, 
die verschlossen sind, unnahbar und hart.  
Und unsere Geschichte erzählt von einem Schlüssel, der nicht nur Türen öffnen kann, 
sondern vor allem verschlossene Menschen. 
 
Ich lese Ihnen die Geschichte von Paulus und Silas im Gefängnis von Philippi - in drei 
Abschnitten. Zunächst: 
Apg. 16, 19-25 
 
Da sind sie also nun eingesperrt. Tür zu und abgeschlossen! Da kommt keiner mehr raus 
aus solch einem Gefängnis, aus solch einem Keller. 
Aber komisch, trotzdem, dass Paulus und Silas geschlagen und eingesperrt worden sind, 
obwohl sich so viele Feinde gegen sie erhoben haben -, die beiden singen in ihrer Zelle. 
Aber sie singen nicht so, wie wir im Wald singen und pfeifen würden, nämlich aus Angst. 
Nein, sie singen so, als ob sie geborgen wären und frei. Sie singen so, als ob nichts 
geschehen wäre. Sie singen Loblieder, heißt es. 
 
Ist das nicht erstaunlich? 
Da sind zwei Menschen im Gefängnis und haben keine Angst, sondern singen Lob- und 
Danklieder? 
Ist das nicht komisch?  



 

2 

Da ist jemand krank, vielleicht sogar bettlägerig, und wenn man ihn besucht, dann spürt 
man: Dieser Mensch ist trotzdem zufrieden? 
Oder da sind Menschen, die sind bettelarm, sie wissen kaum, wovon sie morgen leben 
sollen und freuen sich dennoch ihres Lebens? - Ist das nicht komisch?  
Da muss es doch irgend einen Schlüssel geben, einen Schlüssel, der sozusagen 
Menschen von innen heraus öffnen und aufschließen kann, damit diese Menschen selbst 
dann noch frei und froh sind, wenn sie von außen in Not geraten. 
 
Ob es so einen Schlüssel wirklich gibt? 
Von Paulus wissen wir, dass er so ein Schlüsselerlebnis in seinem Leben hatte, so ein 
Schlüsselerlebnis wie auch der Gideon, der plötzlich erlebte, dass Gott ihn und sein Volk 
nicht im Stich lässt, dass Gott ihm und seinem Volk Israel nahe ist. 
Ist das der goldene Schlüssel, diese Erfahrung, dass Gott uns nicht allein lässt? - Die 
Erfahrung, dass Gott uns in unserer Not sogar aufsucht? 
Gideon und Israel haben es genau so erlebt: Gott machte sich auf, er kam durch einen 
Boten in ihr Leben, in ihre Bedrängnis durch die Midianiter, tröstete, machte Mut, half 
Israel aus seinem Gefängnis heraus. 
Gideon und Israel haben es so erlebt. - Und Paulus? - Ist ihm vor Damaskus nicht das 
große Licht aufgegangen, dass dieser Jesus aus Nazareth, den er mit allem Eifer ver-
folgte, niemand anderes ist als eben Gottes Bote, Gottes Sohn, in dem Gott selbst uns 
Menschen nahe gekommen ist? 
Ja, - das war das Schlüsselerlebnis des Paulus! - Und der goldene Schlüssel war, dass 
Gott diesen Saulus nicht aufgegeben, ihn nicht verworfen hatte, sondern dass Gott ihm 
nachging und vor Damaskus in Jesus aufgeleuchtet und begegnet ist. Das hat Paulus eine 
Freude, eine Gewissheit, eine Gelassenheit, eine Freiheit gegeben, die ihm nun auch kein 
Gefängniswärter mehr nehmen konnte. 
Das ist der Schlüssel. 
Darum sangen Paulus und Silas Loblieder, selbst im Gefängnis. 
 
Und wie ging's weiter? 
Was ist in Philippi dann passiert? 
Apg. 16, 26-32 
 
Verrückt! Ein Erdbeben hat in der Nacht das Gefängnis zerstört! Die Zellentür ist aus dem 
Schloss gesprungen, die Ketten sind abgefallen. Paulus und Silas sind tatsächlich ganz 
und gar frei. 
Aber wie es dem Gefängniswärter damit wohl geht? 
Umbringen will er sich! - Umbringen, weil das Schlimmste passiert ist, was einem Gefäng-
niswärter passieren kann: Seine Gefangenen sind geflohen. - Damit ist er ruiniert! - 
Seinen Ruf und sein Amt ist er los. 
Aber wissen sie was? 
Paulus und Silas sind gar nicht abgehauen. Sie rufen dem Gefängniswärter aus dem 
Kellergewölbe zu:  
Tu dir nichts an! Wir sind alle noch hier. Wir sind nicht abgehauen. 
Können sie sich vorstellen, was das für den Gefängniswärter bedeutete? - Wie der sich 
fühlte?  
Bestürzt lässt er sich Licht geben, rennt in den Keller – und fällt dem Paulus und Silas vor 
die Füße und ruft:  
Herr, was muss ich tun, damit ich so frei sein kann?, dass ich so glücklich, so gelassen, so 
geborgen sein kann wie ihr? 
Und Paulus erzählt ihm von seinem Schlüsselerlebnis mit Jesus, erzählt, dass Gott uns in 
unserem Leben, in unserer Not nie im Stich lässt. 
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Ja, anscheinend können Menschen, können wir, die wir die Liebe und Nähe Gottes in 
unserem Leben erlebt haben, selbst wieder zum Schlüssel werden, zum Schlüssel für 
andere Menschen.  
Indem Paulus und Silas nicht ihren eigenen Vorteil gesucht haben, nicht einfach weg-
gelaufen sind, sondern an den Gefängniswärter in seiner Not gedacht haben, in seiner 
Nähe geblieben sind, so sind sie zu Boten der Liebe und Nähe Gottes geworden. 
 
Manchmal haben wir das in unserem Leben sicher auch erfahren, dass uns ein Freund die 
Treue gehalten hat, trotz mancher Gerüchte und böser Worte. 
Manchmal haben wir selbst das anderen Menschen weitergeben können, dass wir sie 
nicht im Stich gelassen haben, obwohl eine schwere Krankheit sie einsam gemacht hat. 
Manchmal sind gerade das die Schlüsselerlebnisse, die unser Leben verändern, dass 
einer an uns festhält, dass einer an uns glaubt, wo alles schon verloren ist.  
Manchmal ist das der Schlüssel, der uns ein ganz neues Leben aufschließt, eine neue 
Hoffnung, neue Kraft, neue Zukunft.  
Und so war es damals beim Gefängniswärter. 
Seine Welt war wie verwandelt! 
 
Und wir hören wie die Geschichte zu Ende ging: 
Apg. 16, 33-34 
 
Ja, für den Gefängniswärter war alles ganz anders geworden. Eine neue Tür hatte sich für 
ihn geöffnet, die Tür zu einem Leben mit Gott. 
Er ließ Paulus und Silas in seine Wohnung kommen. Er wusch ihnen selbst die Wunden 
aus, er deckte ihnen den Tisch – und: Er ließ sich mit seiner ganzen Familie noch in dieser 
Nacht taufen! 
Er wurde Christ, er wurde ein Mensch, der an die Güte Gottes glaubt, und fand so ein 
Leben voller Freude, Geborgenheit und Freiheit, selbst in Augenblicken der Bedrängnis. 
Ein ganz neues Leben hatte für ihn begonnen. Und der Schlüssel zu diesem neuen Leben 
war die Liebe und Nähe Gottes, mit der Paulus und Silas ihn in größter Not beschenkt 
haben. 
 
Auch uns ist die Liebe, die Güte Gottes nahe. 
Auch uns lässt Gott nicht im Stich, - keinen von uns, was unsere Not und Sorge auch sei. 
Jesu Christus ist der goldene Schlüssel, in dem Gott uns das zeigt und erfahren lässt, 
dass er zu uns kommt und bei uns ist, alle Tage unseres Leben, - ja, dass er gerade dann 
ganz nahe ist, wenn wir in unseren Ängsten und Sorgen eingeschlossen sind. 
 
Solche Schlüsselerlebnisse wünsche ich Ihnen und wünsche mir immer wieder neu, auf 
dass wir an die Güte Gottes glauben und an ihr festhalten können, wie Paulus und der 
Gefängniswärter. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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