
Hausgottesdienst zum Sonntag Kantate – 10. Mai 2020
- Vorschlag von Pfarrer Reinhard Sayer, Glatten -

 Eingang: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
 Wochenspruch: „Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.“ Psalm 98, 1
 Lied: EG 324, 1-4.7.13 Ich singe dir mit Herz und Mund 
 Psalmgebet: – Psalm 98 (EG 739) anschl. ggf. freies Gebet oder folgendes Gebet:

 Vater im Himmel,
 du hast Jesus Christus, deinen Sohn, vom Tod erweckt und ihn zum Herrn über den gesamten 
Kosmos gemacht.   
 Wir beten dich an, wir preisen dich, wir loben dich. Herr Jesus Christus, sei auch unser Herr!
 Lass uns die Freiheit, die Freude und den Frieden, die du durch deinen Sieg am Ostermorgen in 
unsere dunkle  
 Welt gebracht hast, erleben, gerade auch jetzt in unserer Zeit, die von Angst und Unsicherheit 
geprägt ist.
 Öffne unsre Ohren, damit wir recht hören. Bewege unsere Herzen, damit wir dir vertrauen. Entfessle 
unsere 
 Lippen, dass wir’s nicht lassen können, von dir zu reden, dich zu preisen, dich zu loben. Hilf uns, dir 
mit einem 
 Leben im Gehorsam zu danken.
 Segne uns jetzt, auferstandener und gegenwärtiger Christus, in diesem Gottesdienst. 
 Amen.

 Lied: EG 272 Ich lobe meinen Gott – oder: FJ4 129 So groß ist der Herr
 Schriftlesung: Kolosser 3, 12-17
 Lied:  EG 302, 1-4.8 Du, meine Seele, singe – oder: FJ3 83 Du bist die Kraft, die mir oft fehlt
 Predigttext: Apostelgeschichte 16, 23-34
 Lesen der beigefügten Predigt oder Anhören auf der Homepage der Kirchengemeinde
 Lied: EG 66, 1+2.8+9 Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude  
 Gebet mit Vaterunser

Herr Jesus Christus, 
du hast damals Paulus und Silas nicht vor all dem Schrecklichen und Bösen bewahrt, aber du hast 
ihnen mitten drin die Kraft und den Mut zum lauten Lob Gottes geschenkt. Danke, dass sie dabei die 
großartige Erfahrung gemacht haben, das du lebst, dass du der Sieger über alle dunklen Mächte bist, 
dass du befreist.
Und so lass auch uns heute in unseren Tagen – und du weißt, wie es uns heute Morgen geht - ... lass 
uns erleben, wie im Lob Gottes, in der Anbetung, im Dank und im Dennoch-Glauben ein großer 
Segen liegt. Und wenn wir uns zu diesem Dennoch-Glauben selbst zu schwach fühlen, dann bitte du, 
Herr Jesus, für uns und halte uns fest.
Wir danken dir, Vater im Himmel, dass wir uns heute nun wieder versammeln durften, wir danken dir 
für die Gemeinschaft, für das freundliche (?) Wetter, für dein Wort und für die Musik.
Hilf uns weiter, in dieser Coronazeit im Gebet nicht nachzulassen, sondern weiterhin treu die Nöte 
rund um den Globus vor dich zu bringen: für die Erkrankten, für die Ärzte, für die Pflegenden, aber 
auch für die Genesenen, dass sie dir danken für ihre Heilung. Wir bitten dich für die Politiker, die über 
all die Maßnahmen rund um Corona entscheiden müssen und auch für die Wissenschaftler, die nach 
einem Mittel gegen die heimtückische Krankheit forschen. Und schließlich bitten wir dich für alle, die 
durch die Coronakrise ins wirtschaftliche Chaos gestoßen worden sind. Hilf ihnen auf und gibt ihnen 
wieder eine Hoffnungsperspektive.
Lass uns alle achtsam und rücksichtsvoll miteinander umgehen und hilf uns unsre ganze Hoffnung 
auf dich, Herr Jesus Christus, zu setzen und uns auf dem Weg des Glaubens gegenseitig zu stützen. 
Und gib, dass wir auch bereit sind, vom dem Grund unseres Glaubens, von der Hoffnung in uns 
Zeugnis zu geben, wenn du es von uns erwartest.Herr, du hörst unser Beten. Dein Name sei gelobt, 
heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Und so beten wir weiter mit deinen Worten, Herr Jesus Christus: 
Vater unser im Himmel …



 Lied: EG 330, 1.6+7 O dass ich tausend Zungen hätte – oder: FJ1 78 Keiner ist wie du  
 Segen: „Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und 
sei uns 
 gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns; und gib und Frieden. Amen.

Predigt über Apostelgeschichte 16, 23-34 – Sonntag Kantate, 10. Mai 2020

Pfarrer Reinhard Sayer, Glatten

Liebe Gemeinde, 

es ist echt gut, dass wir wieder zu Gottesdiensten zusammenkommen dürfen, dass wir uns wieder 

sehen und sprechen können, wenn auch auf Abstand. 

Wir alle spüren in diesen Tagen: Wir als Christen brauchen die Gemeinschaft mit unserem Herrn im 

Himmel, aber auch untereinander. Und dabei bleibt es das Wichtigste, dass wir in dieser sichtbaren 

und erlebbaren Gemeinschaft miteinander auf das hören, was Gott uns durch sein Wort sagt. 

Eines der herausragenden Bibelworte für den Sonntag Kantate ist eine erstaunliche Geschichte, die 

uns von Paulus und seinem Begleiter Silas berichtet wird. Paulus und Silas befinden sich in der 

griechischen Stadt Philippi, haben erlebt, wie sich eine wohlhabende und angesehene Frau zu 

Jesus Christus bekehrte und sich und ihre ganze Familie taufen ließ, die Lydia. 

Und dann wurde auch noch eine durch einen Wahrsagegeist versklavte Frau, die ihren Arbeitgebern 

viel Geld einbrachte, geheilt und befreit, was großen Ärger in den renommierten Kreisen in Philippi 

auslöste, ja sogar ein juristisches Nachspiel für Paulus und Silas hatte. Sie bekamen eine harte 

Prügelstrafe und wurden ins Gefängnis geworfen.

Und genau da setzt der Bericht ein, der heute Predigttext ist (Apg. 16, 23-34):

Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem 

Kerkermeister, 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 sangen Gott Loblieder. Und es hörten sie die Gefangenen.  Plötzlich aber 

geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und 

sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab.  Als aber der 

Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog 

er das Schwert und wollte sich selbst töten; denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. 

Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an; denn wir sind alle hier!  Der aber forderte ein Licht und 

stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen.  Und er führte sie heraus und 

sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde?  Sie sprachen: Glaube an den 

Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet!  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 bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen 

Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war.

Diese gewaltige Geschichte spricht für sich. Und doch wollen wir für uns in unserer ganz 

besonderen Zeit den Kern der Botschaft hören und in uns aufnehmen.
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Niemand von uns leidet in diesen schweren Tagen von Corona um seines Glaubens willen wie 

Paulus und Silas. Wir haben zwar immer noch berechtige Sorgen und Ängste, auch wenn man im 

Moment den Eindruck hat, dass wir die Pandemie bei uns in Deutschland so einigermaßen im Griff 

haben … dennoch machen wir uns große Sorgen und haben Angst wegen der gravierenden Folgen 

in 

der Wirtschaft und in vielen anderen Bereichen unseres Lebens. Aber Christenverfolgung ist das 

nicht.

Und dennoch wage ich, unsere bedrückende Situation seit zwei Monaten mit der von Paulus und 

Silas in Philippi vorsichtig zu kontrastieren.

Man hat ihnen die Kleider heruntergerissen; und sie wurden mit Stöcken hart geschlagen und dann 

nicht in die Pflegeabteilung des Gefängnisses gesteckt, sondern in den Hochsicherheitstrakt und 

ihre Füße in den Block gelegt.

So, und nun liegt es an uns, unsere Situation mit der von Paulus und Silas zu vergleichen, die wir 

trotz massiver Coronaauflagen heute Morgen hier putzmunter zum Gottesdienst versammelt sind, 

zwar stehend, aber bei schönem Wetter und bei unserer geliebten Kirche und dem wunderbar 

renovierten Gemeindehaus. 

Geht’s uns doch gut!
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Doch jetzt kommt der Hammer:

Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und sangen Gott Loblieder. Und die 

Gefangenen hörten sie.

Das muss man sich mal vorstellen: Die beiden Männer voller Schmerzen im stinkigen, feuchten, 

stockdunklen Gefängnis … in ihrer schwersten Stunde – um Mitternacht! – sie fangen an, laut zu 

beten, aber nicht zu klagen und zu jammern und Gott Vorwürfe zu machen, sondern um ihn zu loben 

und zu preisen. 

In unseren Tagen ist so viel abgesagt worden, ja auch Gottesdienste und alle 

Gemeindeveranstaltungen sind abgesagt worden. Was aber mitten in der Corona-krise nicht 

abgesagt wurde – im Gegenteil -, sind Gebet und Lob Gottes.

Der lebendige und heilige Gott lässt sich zwar erschüttern von unserem Leid und Elend, von 

unseren Sorgen und Schmerzen, von unseren Ängsten und Zweifeln, aber er selbst ist in seiner 

Macht und Herrlichkeit, in seiner Majestät und in seiner Größe, in seiner Liebe und in seiner 

Barmherzigkeit nicht zu erschüttern. Er war, ist und bleibt derselbe in alle Ewigkeit, auch wenn wir 

im tiefsten und dunkelsten Loch sitzen. Er ist nicht abgesagt!

Das ist unsere Chance zum Überleben auch in dunklen Stunden unseres Lebens, wenn wir uns an 

den halten, der nie abgesagt werden kann: an den ewigen und heiligen Gott, ihn ehren, wenn wir ihn 

loben, ihn anbeten und preisen.

Loben und Anbeten können wir auf unterschiedliche Weise. Singen zur Ehre Gottes ist ein wichtiger 

Bestandteil der Anbetung, laut und auch in Gemeinschaft singen, aber wir können auch im Herzen 

singen und Gott anbeten, indem wir unser Leben ihm ganz zur Verfügung stellen.
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Wichtig ist dabei, dass wir uns das Lob Gottes nicht abringen, weil man das als Christ halt so macht 

… und dann noch möglichst leise, dass es niemand hört. 

Wir spüren bei Paulus und Silas eine Freiheit, eine Zuversicht, einen Mut, der nicht aus ihnen selbst 

kommt, sondern den Gott ihnen in ihrer grauenhaften Lage schenkt. Sie beten, laut, sie loben laut, 

singen laut – und niemand weist sie zurecht.

Im Gegenteil! Gott antwortet auf ihren Jubel aus der Tiefe mit einem genialen Befreiungsschlag: 

Durch ein Erdbeben werden die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert. Ihre Fesseln lösen sich 

und die Türen des Gefängnisses springen auf. Zur inneren Freiheit, die Paulus und Silas hatten, 

kommt nun noch die äußere Freiheit.

Wie unsere Gefängnisse auch aussehen mögen, ob sie Corona heißen, ob sie Krankheit heißen, ob 

sie Traurigkeit und Depression heißen, ob sie Zukunftsangst oder Trauer um einen geliebten 

Menschen heißen – als Christen, die Jesus durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung von 

den Toten aus dem Gefängnis des Todes befreit hat, lassen wir uns nicht einschüchtern von 

dunklen Mächten, sondern werfen mit unserem Gebet, mit unserem Flehen zu Gott, unserem 

Lobpreis und unserer Anbetung ein helles Licht auf den, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und 

auf Erden, auf unseren siegreichen Herrn.

Und ich bin gewiss: ER wird antworten; nicht unbedingt mit einem Erdbeben in der nächsten 

Sekunde, aber so stark und klar, dass wir merken: wir sind durch ihn gehalten und getragen, geführt 

und getröstet.

Und da sind wir auch schon beim letzten Punkt.
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Paulus und Silas ergreifen jetzt nach ihrer Befreiung nicht die Flucht, machen keine lange Nase zum 

Gefängnisdirektor, klopfen sich nicht auf die Schultern oder lachen sich einen Ast.

Sie bleiben ruhig, helfen dem völlig verwirrten und in Panik geratenen Gefängnisdirektor zurecht, 

verhindern seinen Selbstmord und zeigen ihm den Weg zu Jesus. So schlicht und klar lässt sich der 

Weg zu unserer Rettung in der größten Gefahr unseres Lebens beschreiben, wie es Paulus und 

Silas dem Gefängnisdirektor gesagt haben, als er ehrlich fragte: Was muss ich tun, dass ich 

gerettet werde? – Sie sagten: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und deine ganze Familie 

gerettet.

Das ist alles! So schlicht, so klar, so wunderbar: Vertrau dein ganzes Leben dem Sieger vom 

Ostermorgen an, dann wirst du und deine Familie gerettet.

Dieses Wissen um unsere Rettung, um unser Angenommensein bei Gott, um unser Heil und dass 

unser Leben in Christus verwurzelt ist – das brauchen wir in diesen Tagen ganz dringend, auch die 

Freude, trotz allem, was ist, ein Kind Gottes zu sein. Gott will uns einen Dennoch-Glauben 

schenken.

Warum?

Damit wir Gott trotz Corona und allen Einschränkungen, die wir zurzeit erleben, laut loben können, 

sodass andere mit hineingezogen werden in den Machtbereich und die Kraft, den Segen und in die 

Liebe unseres Gottes.

Gott kann nie abgesagt werden. Er hat das letzte Wort. 



Amen.


