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Gottesdienst am Sonntag Estomihi

„Überglücklich“
Eine Geschichte der Befreiung, wie sie in der Bibel steht. Und die Taufe feiern lässt.1

Predigt über Apostelgeschichte  16, 22-34
Am 26. Februar 2017

im Gemeindehaus der Ludgerigemeinde Norden (Winterkirche) gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

„Oh happy Day“ – was für ein glücklicher Tag: der Tag der Taufe! Der Tag, an dem Jesus selbst al-
les abwäscht, was uns von Gott trennt: „when Jesus washed my sins away“, so haben wir´s gesun-
gen. Ein Tag zum Aufatmen, ein Tag der Befreiung von allem Bösen.

Was für eine unglaubliche Geschichte haben wir dazu gehört, Apostelgeschichte 16, Paulus und Si-
las im Gefängnis, eine Geschichte der Befreiung: Die beiden sitzen im tiefsten Kerker, da können 
wir uns die Dunkelheit nicht schlimm genug vorstellen – aber mitten in der Nacht fangen sie an, 
Loblieder zu singen: Loblieder auf den Gott der Freiheit und der Nächstenliebe und der Gerechtig-
keit, und da beben die Mauern des Gefängnisses, da wackeln buchstäblich die Wände, wenn Men-
schen sich keine Angst einjagen lassen und noch im tiefsten Elend den befreienden Gott loben: „Oh
happy Day!“ Da fällt alles ab, was einen Menschen bindet – an Enge und an Engstirnigkeit. Der 
Druck weicht, die Türen stehen offen.

Ganz ehrlich, mir ist es ziemlich egal, ob das historisch so passiert ist – die Geschichte ist 
wahr! Darauf kommt es doch an! Die Geschichte ist wahr: Wo das Gottvertrauen größer ist 
als alles, was uns Menschen klein machen will, wo der Glaube an den lebendigen Jesus 
Christus stärker ist als alles, was uns fesselt und bindet: da reißen die Bande, da wackeln die 
Wände, da öffnen sich alle Türen. Das ist die Wahrheit.

Und diese Wahrheit kommt sogar den Feinden des Evangeliums zugute! Die christliche Freiheit 
wirkt so ansteckend, dass selbst noch ein Gefängniswärter davon profitiert. Unglaublich! Der „Ker-
kermeister“, wie es im Lutherdeutsch heißt, hat natürlich ausgespielt. Wo der Glaube um sich greift,
ist es mit den Kerkermeistern vorbei, auch das ist wahr. Wenn Gefängnismauern ihre einschüchtern-
de Kraft verlieren, können sich die Gefängniswärter eigentlich nur noch selbst abschaffen.

Der in unsrer Geschichte meint natürlich, man werde ihn zur Rechenschaft ziehen, wenn plötzlich 
alle Insassen ausgerissen sind – aber Paulus rief, so laut er konnte: „Tu dir nichts an! Wir sind 
alle noch hier.“ Könnte ihm so ein Handlanger des Folterterrors nicht egal sein? Hunderte von Ein-
gesperrten und Drangsalierten wären doch froh, wenn endlich einmal so einer krepiert. Aber Paulus 
– Paulus will nicht, dass sich dieser Mensch das Leben nimmt. Paulus will, dass dieser Mensch sein 
Leben ändert. Das ist christlich: immer darauf zu hoffen, dass der Feind doch noch angesteckt wird 
von der Freiheit des Glaubens. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das 
Böse mit Gutem! So hat es Paulus selbst in einem seiner Briefe aufgeschrieben (Röm. 12,21). Lass 
dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem! Der Kerkermeister
ist fassungslos. Weil er nicht begreifen kann, dass der christliche Glaube stärker ist als Ketten und 
Kerker? Ja schon. Aber auch, weil er merkt, dass er völlig unverdient die Chance zum Leben be-
kommt. Zu einem neuen Leben Wo gibt es solche Gnade? Ist das nicht göttlich? Ihr Herren, Göt-
ter oder Boten der Götter, stammelt er, was muss ich tun, um nun wirklich gerettet zu werden?

Da weisen die beiden Apostel weit von sich – wie Christen das immer tun, wenn sie nach der Kraft 
gefragt werden, die sie doch ganz offensichtlich erfüllt („inspired“): Jesus ist der Herr! Das ist das
erste christliche Glaubensbekenntnis überhaupt, das ist der Kern von jedem christlichen Glaubens-

1 In diesem Gottesdienst wurde ein junger Pakistani getauft. Die Ludgeri Gospel Singers gestalteten ihn aus.
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bekenntnis: Jesus ist der Herr! Erkenne ihn als Herrn an und setze dein Vertrauen auf ihn, 
dann wirst du gerettet und die Deinen mit dir! Und so fangen die beiden an, ihrem ganz persönli-
chen Eben-noch-Feind zu erzählen, was die Mauern zum Einsturz bringt und die Gefangenen frei 
macht und die Türen öffnet, selbst die Türen zum Feind. Jesus ist der Herr! Und sie verkündeten 
ihm und allen in seinem Haus die Botschaft Gottes.

Noch in dieser Nacht nimmt der ehemalige Kerkermeister die beiden mit in seine Privaträume und 
wäscht ihre Wunden. Das hat er gleich begriffen: Zum christlichen Glauben gehört die christliche 
Tat, die tatkräftige Hilfe, Diakonie, der Dienst am Nächsten. Und jetzt wird diese wunderbare Er-
zählung endgültig zur Taufgeschichte: Dieser Mann, der eben noch auf der anderen Seite stand – ein
Vertreter des staatlichen Machtapparats, andere Werte, andere Religion – dieser Mann wechselt die 
Seiten. Und wird Christ: Er ließ sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft, seiner Familie und 
seinen Dienstleuten, taufen. Alle zieht er in seine eigene Befreiung hinein. Was folgt, ist eines der 
ersten Tauffeste der Weltgeschichte, von dem wir hier erfahren: Er führte die beiden hinauf ins 
Haus und lud sie zu Tisch, heißt es da, Tischgemeinschaft zwischen einem ehemaligen Kerker-
meister und seinen Ex-Strafgefangenen, verbunden im Geist der Freiheit: das ist die neue Welt Got-
tes. Und dann der letzte Satz in der schönen Übersetzung der Gute Nachricht Bibel: Er und alle die
Seinen waren überglücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten.

(2)

… überglücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten – zum Glauben an den Gott, 
der uns durch Jesus Christus sein menschenfreundliches Antlitz zeigt, der uns im Geiste Jesu frei 
macht... Überglücklich, jetzt zu diesem Gott zu gehören: das ist auch G.. So habe ich ihn erlebt, in 
unseren Taufgesprächen. Und dabei ist seine eigene Lebensgeschichte gar nicht so weit entfernt von
dem, was da in der Apostelgeschichte berichtet wird. Ich habe ihn gefragt, ich darf davon erzählen, 
und am Ende wackeln auch da die Wände und die Türen öffnen sich.

G. sagt, er sei in Pakistan eben in eine muslimische Familie hineingeboren worden, so, wie es den 
meisten Menschen dort geht. Besonders intensiv habe seine Familie, habe er selbst diese Religion 
aber nie praktiziert, man machte halt mit, was alle so tun. Seine Familie gehört nicht zu den Armen, 
alle haben ihr Auskommen, G. konnte sogar studieren, International Computer Science, aber kurz 
vor dem Abschluss erkrankte seine Mutter schwer, um die hat er sich gekümmert, und hat dann ver-
sucht, beruflich etwas Anderes zu machen: Er ging zur pakistanischen Polizei. Das fand bei seiner 
Familie große Anerkennung, Polizist, da hast Du was zu sagen, vielleicht hilft das ja auch durch 
manche Schwierigkeiten hindurch, wenn du einen Polizeibeamten in der Familie hast... Aber G. 
merkte schon bald, dass er hinter dieser Berufsperspektive nicht wirklich stehen konnte: Polizist 
sein heißt in aller Regel: korrupt zu sein. Das waren seine Aussichten, das wollte er nicht, und so 
hat er die Ausbildung nach einem halben Jahr aufgegeben. Und hat noch einmal neu angefangen: als
Maler und Lackierer. Hat sich ein eigenes Geschäft aufgebaut, und das lief ganz gut. Dann hatte er 
einen größeren Auftrag, im Hause eines sehr reichen Mannes, wie er sagt. Dieser reiche Mann hatte 
mehrere Kinder, erwachsene Kinder, auch eine Tochter. Nein, sagt G., wie diese Tochter aussah, 
wisse er gar nicht, die war ja immer verschleiert, wenn man sich beiläufig begegnete. 

Dann passiert etwas völlig Unvorhergesehenes: G. bekommt einen Anruf vom Bruder dieser jungen 
Frau. Wie es denn sein kann, dass G.s Handy-Nummer in seinem Display auftaucht, sogar ein paar-
mal? Hat die Schwester etwa mit G. telefoniert? Einfach so – ohne gefragt zu haben, ohne Einver-
ständnis des Vaters, des Bruders, heimlich den Kontakt zu einem jungen Mann aufgenommen? Ein 
eigenes Mobiltelefon durfte sie erst gar nicht besitzen, da hat sie offenbar das des Bruders  benutzt, 
was G. denn zu diesem Skandal sage? - G. sagt, er wisse von nichts. Nein, ihn habe kein Anruf der 
jungen Frau erreicht. Nein, er habe nie am Telefon mit ihr gesprochen, und auch sonst nicht, nein, 
und schon gar nicht habe man sich getroffen.

Das hilft aber alles nichts. Kurze Zeit später ist die junge Frau tot. Ermordet von der eigenen Fami-
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lie. „Ehrenmord.“ G. sagt: Solche Geschichten kommen oft vor in Pakistan. Im Namen der Religi-
on. Im Namen des Islam. So hat er es empfunden, nicht nur einmal: Du musst, du musst, du musst. 
Du darfst nicht. Unter Androhung von Strafen. Unter Androhung des Todes. Jede Abweichung von 
dem, was die Religion gebietet, ist zutiefst verdächtig. Und wird geahndet. Es ist wie ein Gefängnis.
Sagt G..

Und G.s Familie ist natürlich schockiert. Wenn die junge Frau schon umgebracht wurde – was wird 
die Familie des reichen Mannes mit G. tun? „Du musst so schnell wie möglich aus dem Land“, sa-
gen sein Vater, seine Brüder. G. will nicht. Aber er weiß: seine Familie hat Recht. Und wo auch im-
mer er in Pakistan hinginge: die würden ihn finden. Wer die eigene Tochter umbringt, weil sie ver-
sucht hat, einen jungen Mann anzurufen – der bringt den angeblichen Ehrbeschmutzer erst recht 
ums Leben. Angst macht sich breit.

G. schließt sein Geschäft ab, schweren Herzens gibt er den Schlüssel einem Freund. Er ahnt, dass er 
nicht wiederkommen wird. Er flieht bei Nacht und Nebel. Zuerst in den Iran. Dort schließt er sich 
einer Gruppe anderer Pakistani an, ein bisschen Zuhause in der Fremde. Aber es ist wie verhext: die 
Gruppe wird von iranischen Verbrechern überfallen und eingesperrt, zusammen mit anderen, die 
schon in einem engen Raum zusammengepfercht sind. Und dann passiert das, was ich schon von 
unseren eritreischen Flüchtlingen auf ihrem Weg durch den Sudan gehört habe: Die Verbrecher 
stellen eine Lösegeldforderung an die Familien der Eingesperrten. G.s Vater muss zahlen, sonst 
bringen sie ihn um, daran besteht gar kein Zweifel. G.s Vater zahlt – 3.000 Euro. Er kommt frei und
verlässt das Land so schnell wie möglich. Geht in die Türkei. Schlimme Zustände auch dort: Viel 
Arbeit, miserable Bezahlung für einen Flüchtling. Ausbeutung. G. hört davon, dass es in Europa 
besser sei. Es gelingt ihm, nach Griechenland zu kommen. Und da ist die Grenze offen, damals 
noch, er packt die Gelegenheit beim Schopfe und schafft es mit Bus und Bahn und zu Fuß nach 
Deutschland. Wird weiterverschickt bis nach Ostfriesland: Utlandshörn.

Frau Merkel hilft ihm. Nicht nur die Kanzlerin – seine Betreuerin Doris Merkel, die sich ehrenamt-
lich um ihn kümmert. Ich weiß nicht, wie es zu den ersten Schritten hinein in eine Kirche kam. Ei-
nes Tages besucht G. zum ersten Mal in Deutschland eine Kirche, zusammen mit einer Gruppe an-
derer Flüchtlinge, die wenigsten werden Christen gewesen sein. Und er empfindet von Anfang an 
Freiheit. Er hört von einem liebevollen Gott. Er hat das Gefühl, die Christen haben Luft zum Atmen
in ihrer Religion. Er merkt, dass das Christsein den Menschen Freude macht. - G. besucht weitere 
Kirchen und Gottesdienste. Der Eindruck bestätigt sich. Am 2. Weihnachtstag feiert G. den Gottes-
dienst in unsrer Ludgerikirche mit – Gospel Christmas, er erlebt unsre Ludgeri Gospel Singers. Er 
spürt, dass die Liebe Gottes nicht nur so ein Wort ist, er fühlt, dass der Gottesdienst, dass der Chor 
das ausstrahlt: die Liebe des befreienden Gottes. Und G. versteht nach einem Jahr längst so gut 
Deutsch, dass er auch die Inhalte begreift: Gottes Sohn ist Mensch geworden, um uns Menschen mit
Gott zu verbinden: menschlich, versöhnlich, liebevoll. - Im Anschluss an den Gottesdienst kommt 
G. zu mir und sagt: Ich möchte mich taufen lassen. Ich will ein Christ werden. Ich will zu Jesus 
Christus gehören.

(3)

Für mich, lieber G., ist das eine Geschichte der Befreiung, wie sie in der Bibel steht. Jesus ist der 
Herr! Erkenne ihn als Herrn an und setze dein Vertrauen auf ihn, dann wirst du gerettet …! 
Befreit von aller Last. Befreit vom ewigen Du-musst! Befreit vom Aberglauben engstirniger Reli-
giosität. Du darfst, heißt es bei Jesus: Du darfst dich bei Gott geborgen wissen, wie bei einem liebe-
vollen Vater! Du darfst seiner Weisung folgen, seiner Botschaft, die vergibt und versöhnt und uns 
Menschen miteinander in eine friedliche Zukunft führt.  Das ist Seine Inspiration: Jesus Christus.

Wir alle wissen, dass auch das Christentum nicht vor Fundamentalismus und Kleinkariertheit gefeit 
ist. Es gab Zeiten – es gibt Ausprägungen, auch heute noch – , da wird das Christsein pervertiert, so 
sind die Menschen. Umso wichtiger ist es, das befreiende Evangelium zu feiern! Wie es in der Bibel
steht! Und wie Menschen es heute erleben. Im Vertrauen auf unseren Herrn und Heiland Jesus 
Christus. Überglücklich, dass wir zum Glauben an diesen Gott gefunden haben: Oh happy Day! 
Amen.


