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Gott loben - aber was, wenn es ganz dunkel wird?       

Predigt von Doreen & Markus Gerisch (2. Sonntagsgottesdienst) 
 

Gott groß zu machen und ihn anzubeten ist etwas, wozu wir Menschen geschaffen sind und 

was uns mit Freude und Dankbarkeit erfüllt.  

 

In unserem heutigen Predigttext ist das Lob Gottes und die Anbetung ein zentrales Thema.  

Es geht um Paulus und Silas. Die beiden dürfen sehr eindrückliche Dinge erleben  

(Apg 16, 11ff): 

  

- Sie sind in Philippi unterwegs und verkündigen stolz das Evangelium  

- Vor Kurzem erlebten sie, wie eine reiche Geschäftsfrau sich bekehrte und sich taufen 

lies  

- Und als ob das nicht genug Grund zur Freude wäre, trieb Paulus auch noch einen 

nervigen Wahrsagegeist aus.  

 

Wow, es lief nahezu perfekt im Auftrag des Herrn unterwegs zu sein. Doch dann kommen sie 

plötzlich in eine sehr unangenehme Situation und wahrscheinlich würde keiner von uns mit den 

beiden tauschen wollen. Über die Austreibung des Wahrsagegeistes waren einige Leute 

überhaupt nicht erfreut. Und so wiegelten diese Leute die Volksmenge auf. Wir lesen in 

Apostelgeschichte 16, 22ff:  

  

22 Schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan, und die 

Beamten erteilten den Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. 

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

Kerkermeister, sie gut zu bewachen.  24 Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in 

das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block.  25 Um Mitternacht aber beteten 

Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu.  26 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.  27 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.  28 

Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an; denn wir sind alle hier!   

(Übersetzung: Neues Leben) 

   

Schlag auf Schlag wendet sich die Geschichte.  Paulus und Silas geht es von 0 auf 100 richtig 

mies. Sie werden gefangen genommen, ausgepeitscht und ins Gefängnis gesperrt. Sie beten, 

fangen an Lieder zu singen und völlig überraschend erleben sie, wie Gott eingreift. 

  

Man könnte sagen: „Die Moral von der Geschicht, wenn‘s dir schlecht geht, sing für Gott einfach 

ein Loblied-Gedicht.“ Doch so eine Aussage wäre ziemlich floskelhaft. Wir glauben, dass da 

mehr dahintersteckt.  

 

Krisenzeiten  

 

Fakt ist, dass Paulus und Silas von einem Moment auf den anderen in eine Krise reinstürzen. 

Auf einmal werden sie angegriffen. Und nicht nur das: Sie werden brutal geschlagen, gefoltert 

und gefangen genommen. Im Gefängnis werden ihnen sogar die Füße in einen Block 

gebunden. Ich mag mir nicht vorstellen, was das für Schmerzen waren, die Paulus und Silas 
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ertragen mussten.  Von einem Moment auf den anderen waren sie in dieser unerträglichen 

Situation.  

 

Wer schon von Leid getroffen wurde, der weiß, dass sich Leid nicht ankündigt, sondern ganz 

plötzlich in unser Leben tritt und alles verändert.  

Da kommt auf einmal die schlimme Diagnose vom Arzt. Oder da steckt man auf einmal in einer 

Einsamkeit, die einen innerlich fast zermürbt. Oder da kommt auf einmal der plötzliche Tod von 

einem geliebten Menschen. Auch in der Coronazeit kommen jetzt ja ganz neue 

Krisensituationen auf uns zu.  

 

Leider ist es ja so, dass - wenn wir ganz realistisch das Leben anschauen - die Frage nicht ist, 

ob uns Leid trifft, sondern wann und wie. Und die Frage und Herausforderung ist dann, wie wir 

damit umgehen, wenn diese Krisenzeiten kommen.  

 

In unserem Predigttext sehen wir, dass Leid auch in der Bibel eine Realität ist. Wir können in 

der Bibel von vielen Situationen lesen, in denen Menschen in schwierige Situationen kommen. 

Und deswegen sind wir auch so begeistert von der Bibel, weil wir in diesem Buch ganz wichtige 

geistliche Prinzipien lernen können, die uns lehren, wie wir mit Gott durch die Stürme des 

Lebens gehen können und in die Hoffnungsstrahlen von Gott treten können. 

 

Göttliche Perspektive  

 

Von Paulus und Silas können wir ein ganz wichtiges geistliches Prinzip lernen. Und zwar 

nehmen die beiden eine göttliche Perspektive ein. Diese göttliche Perspektive führte sie in das 

Gebet und schließlich auch in den Lobpreis. Doch, was bedeutet es, eine göttliche Perspektive 

einzunehmen?  

 

Wenn es uns schlecht geht, kann es passieren, dass der Zweifel gegenüber Gott in unserem 

Herzen immer stärker wird. Die Frage, ob Gott es wirklich gut mit uns meint, wird immer 

präsenter in unseren Gedanken. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, mit diesen schwierigen 

Zeiten umzugehen: Wir können die Krise verleugnen und versuchen sie zu „überspielen“. Wir 

können vor Gott weglaufen und uns ihm gar nicht mehr zuwenden. Oder aber, wir nutzen die 

schwere Zeit, um darin zu wachsen, was es bedeutet, Gott zu vertrauen. Gott zu vertrauen, 

auch wenn wir ihn momentan nicht sehen können.  

 

Paulus und Silas entscheiden sich für eine Sache: In diesem Gefängnis, in 

ihrem tiefen Tal, in ihren Schmerzen entscheiden sie sich, ihren Blick auf 

Gott zu richten und weiterhin ihm zu vertrauen. Sie entscheiden sich auf ihn 

zu hoffen, auch wenn Gott gerade nicht sichtbar ist. Sie wenden ihren Blick 

weg vom Sichtbaren (von ihren Umständen) hin zum Unsichtbaren (zu 

Gott). 

 

Und ich glaube nicht, dass das einfach für sie war. Ich glaube, dass das ein Kampf für sie war. 

Ein Kampf, in so einer schmerzhaften Situation, den Blick auf Gott zu richten und ihm zu 

vertrauen. Paulus redet an anderen Stellen in der Bibel von einem Glaubenskampf (1.Tim 6,12). 

Kämpfe sind nie einfach. Sie fordern viel von uns. Und wir alle stecken in irgendeiner Form in 

diesem Glaubenskampf, weil wir immer wieder in Situationen kommen, in denen Gott nicht 

mehr sichtbar für uns ist.  
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An einer weiteren Stelle sagt Paulus aber auch, dass es sich lohnt diesen Glaubenskampf zu 

kämpfen (2. Tim 4,7). Dass es sich lohnt, auch in Krisenzeiten den Blick auf 

das Unsichtbare zu richten und Gott weiterhin Vertrauen zu schenken. 

Nicht, weil Gott uns dann das schenkt, was wir wollen, oder sofort ein 

Erdbeben schickt, sondern, weil wir dadurch eine neue Perspektive auf 

unsere Situation bekommen. Eine neue Perspektive, die uns Hoffnung, 

Wahrheit und Kraft schenkt.  

 

Wir tauchen kurz ein in ein inspirierenden Lebensereignis von Florence Chadwick.  

 

Florence Chadwick war eine junge Frau, als sie sich im Jahr 1952 vornahm, als erste Frau eine 

Strecke von 34 km durch den Pazifischen Ozean bis zum kalifornischen Festland zu 

schwimmen. Sie trainierte viel dafür, war dann schließlich bereit und begann diese lange 

Strecke zu schwimmen. 15 Stunden lang war sie im Wasser und durchquerte die Fluten.  

Auf einmal zog an einer ganz bestimmten Stelle dichter Nebel auf. Durch den Nebel hatte 

Florence Chadwick keine Chance mehr irgendetwas zu sehen. Und schließlich, kurze Zeit 

später, verlässt sie die Energie. Mit letzter Kraft bat sie die Leute, die mit Booten mitgefahren 

sind, sie aus dem Wasser zu ziehen. Ihre Mutter und ihr Trainer versuchten sie zum 

Durchhalten zu bewegen, aber vergeblich. Sie wollte abbrechen. Als sie schließlich im Boot 

war, kam der Schock. Denn sie merkte, dass die Küste nur noch 800 Meter entfernt war!  

Auf die Frage eines Reporters, warum sie so kurz vor dem Ziel aufgegeben hatte, antwortete 

sie: „Es war der Nebel. Wenn ich das Land hätte sehen können, hätte ich es geschafft. Es 

war der Nebel.“   

Zwei Monate später, versuchte sie es noch einmal. Es kam wieder an genau derselben Stelle 

Nebel auf – doch beim zweiten Versuch schwamm sie durch und schaffte es.  

Auf die Frage, was dieses Mal denn anders war, sagte sie: „Ich habe vor meinem inneren 

Auge immer das Festland gesehen“.  

 

Florence Chadwick hat sich beim zweiten Anlauf dazu entschieden, nicht auf den Nebel zu 

sehen, sondern daran zu glauben, dass das Festland kommen wird, auch wenn sie es nicht 

sehen kann.  Das hat ihr beim zweiten Versuch die Kraft gegeben durchzuhalten.  

 

Das ist auch die Definition des Glaubens nach dem Hebräerbrief: 

Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an 

dem, was man noch nicht sieht (Hebr. 11,1).  

  

Bei Florence war es der Nebel, der es ihr schwer gemacht hat, weiterzuschwimmen. Bei uns 

sind es schmerzliche Erfahrungen oder schwierige Umstände, die es uns schwer machen, 

weiterhin auf Gott zu schauen und in die Hoffnungsstrahlen von Gott einzutreten.   

 

Glaube heißt, ich werde ankommen, auch wenn ich es noch nicht sehe.  

Glaube heißt, an Wahrheiten Gottes festzuhalten, auch wenn es schwierig 

wird.  

 

Ich persönlich fühle mich in Krisenzeiten oft alleingelassen von Gott und der 

Welt und irgendwie auch orientierungslos. In solchen Phasen versuche ich dann ganz ehrlich 

vor Gott zu kommen. Und ich sage ihm all meine Gefühle und Gedanken und dass es mir 

schwer fällt, gerade jetzt an ihn zu glauben. Und ich versuche, diese göttliche Perspektive 
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einzunehmen, indem ich mir Wahrheiten von und über Gott bewusst mache. Und diese 

Wahrheiten sage ich meinem Herzen immer und immer wieder. 

 

Eine Wahrheit, die ich mir zum Beispiel bewusst mache, ist: Gott hat alles unter Kontrolle - 

und zwar zu jedem Zeitpunkt. Spüre ich das in meiner Krise? Nein. In meiner Krise ist alles 

dunkel und total vernebelt.  Aber ich merke, je mehr ich mir diese Wahrheit und noch viele 

andere Wahrheiten von Gott bewusst mache,  

- desto mehr Kraft bekomme ich 

- desto mehr sehe ich meine Situation in einer anderen Perspektive  

- desto mehr erkenne ich, dass da ein Gott ist, der mich sieht, mit mir mitleidet und zu 

dem ich irgendwann gelangen werde.  

 

 

Mit ehrlichem Herzen… 

  

Wir glauben, dass das Vertrauen auf Gott und das Bewusstmachen der Wahrheiten Gottes 

Paulus und Silas dazu veranlasst hat, im Gefängnis zu singen. Das hat ihnen eine neue 

Perspektive gegeben. Sie wussten: Gott hat die Kontrolle, egal was jetzt kommt. 

  

Und diese Haltung führte sie in eine ehrliche Anbetung.   

  

Erkennen können wir dies an der Reaktion der Mitgefangenen. Wir lesen, dass Paulus und 

Silas mitten in der Nacht angefangen haben zu singen. Im Gefängnis sitzen Schwerverbrecher, 

Menschen, mit denen man es sich nicht verscherzen möchte -  in so einer Situation zu singen, 

war sehr mutig. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer der Mitgefangenen ruft: „Ruhe, es ist 24.00 

Uhr, ich will schlafen!“, war sehr hoch. Doch lesen wir, dass die Gefangenen ruhig zuhörten. 

Das ist doch erstaunlich. Offensichtlich müssen die Gefangenen auch gespürt haben, dass das 

Erdbeben mit dem Lob Gottes zusammenhing. Warum sonst, sind sie alle in ihren Zellen 

geblieben, obwohl alle Ketten und Türen geöffnet waren? 

 

Ein ehrliches Anbeter-Herz spürt man einem Menschen ab.  Und die Bibel ermutigt uns, uns 

ehrlich Gott zuzuwenden. Wir merken, dass wahre Anbetung bei uns passiert, wenn wir ehrlich 

mit unseren Gefühlen zu Gott kommen. Wenn wir frustriert sind, dann bringen wir das vor Gott. 

Wenn wir Zweifel haben, dass erzählen wir sie ihm.  

  

Wir glauben, dass Paulus und Silas gesungen haben, weil sie wussten: „Gott hat die Kontrolle“.  

  

Es gibt so viele beschriebene Situationen in der Bibel, in denen Menschen ehrlich mit ihren 

Gefühlen zu Gott kamen: 

  

- Ein Elia, der absolut keine Kraft mehr hatte, wurde von Gott versorgt (ohne, dass er 

singen „musste“) (1.Könige 19, 1ff) 

- Ein David klagt Gott an. Er singt Klagepsalmen und während er sie ausspricht, kommt 

es zu einer Wendung, weil Gott auf ihn reagiert (Psalm 22) 

- Jesus selbst fordert uns sogar auf, unsere Sorgen zu ihm zu bringen, weil er uns davon 

befreien will (Mt 11,28). 

  

Gott liebt ein ehrliches Anbeterherz und er wird darauf reagieren – davon sind wir überzeugt. 
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Doch handelt Gott nicht immer so wie wir uns das vorstellen. 

  

Das Schwierige ist ja oft, dass wir eine feste Vorstellung davon haben, wie Gott uns in der Krise 

helfen soll. Wir wollen selbst die Kontrolle haben und Gott vorschreiben, was zu tun ist. Aber 

Gott hat eine andere, viel besser und weitreichendere Sicht und handelt auf seine Art und 

Weise. Und er wählt die richtige Art und Weise.  

  

Selten erleben wir ein Erdbeben, das uns befreit 

als Reaktion auf unsere Gebete und Anbetung. 

Eine Krise geht oft Wochen, Monate oder sogar 

Jahre und wir sehen nicht immer einen Sinn darin. 

Aber Gott hat nach wie vor die Kontrolle. Er lässt 

Krisen zu und führt uns manchmal in 

„Trainingslager“, die uns nachher wieder stärker 

herausgehen lassen. 

  

Wir möchten Sie/dich echt dazu ermutigen, heute 

ganz ehrlich vor Gott zu kommen. Ihm all die 

Gedanken und Sorgen zu bringen, die Ihr/dein 

Herz zur Zeit belasten. Und vielleicht können Sie/ 

kannst du auch mal einen Wahrheitssatz über Gott 

aufschreiben, der in Krisenzeiten helfen kann. 

Anfangsworte für so einem Wahrheitssatz, können 

sein:  

Gott, du bist…. / Gott, du hast…. / Gott ist …. 

 

Wir wünschen Ihnen/dir von Herzen Gottes Segen 

und einen erholsamen Sonntag! 

 

Amen.  

 

 

 


