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So wie es von mir gewohnt sind, liebe Schwestern und Brüder, blicke 
ich mit dieser Predigt wieder voraus, nutzen Sie meine Ideen gern! 
Eine Geschichte von öffentlichem Beten, Rettung und Freiheit ist uns 
an Kantate gegeben. Wunder geschehen immer wieder und paradoxe 
Interventionen machen aus sonderbar wunderbar. Sie kennen die 
Erzählung, ich fasse sie deswegen kurz. 
Paulus und Silas sind in Philippi im Gefängnis, Füße im Block, 
dunkel ist es, Mitternacht kommt und das Wunder beginnt. Sie singen, 
loben Gott und beten laut. Gefangene hören zu, andere schlafen, so 
auch der Kerkermeister. Es geschah ein Erdbeben, die Grundmauern 
wanken, Türen öffnen sich, Fesseln fallen ab. Da wacht nun auch der 
Kerkermeister auf, sieht das Unglaubliche, will sich in sein Schwert 
stürzen, weil er der Aufgabe zu wachen nicht gerecht wurde. Stopp, 
halt, tu dir nichts an, wir sind doch hier, ruft Paulus ihm zu.   Er stürzt 
mit Licht hinein, fällt Paulus und Silas zitternd zu Füßen, führt sie 
heraus, findet die Sprache wieder und hat nur noch eine Frage: Was 
muss ich tun, dass ich gerettet werde? Antwort: Glaube an den Herrn 
Jesus, so wirst Du und dein Haus selig. Die Apostel reden noch ein 
wenig von Jesus auf dem Weg in sein Haus, er versorgt sie 
medizinisch und lässt sich und all die Seinen taufen und sie feiern ein 
Fest, voller Freude, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. 
Ende der Geschichte, Anfang für uns. In 3 Bereichen will ich die 
Ereignisse von Rettung und Freiheit mit uns verweben. 1. Öffentlich 
beten. Fällt ja nicht jedem leicht. Gottesdienste auf dem Markt, da gibt 

es schon einige Widerstände unter uns, da stehen wir ja vor anderen 
Herausforderungen als bei Gottesdiensten mit 2-5 in Kirchen. Tief 
beeindruckt hat mich eine Wundergeschichte in Paaren. Erntefest 
Landkreis Havelland, morgens 10.00Uhr Gottesdienst zu Beginn, 600 
Menschen an Biertischen, es duftet schon nach Grillköstlichkeiten, 
Bier schmeckt, Zigaretten auch, alle sind fröhlich laut. Die 
Kirchenkreisband fängt an zu spielen, es wird etwas leiser, man singt  
kaum mit, einige hören die Gebete, Lesung und kurze Predigt, andere 
bleiben im Lach-und Erzählmodus. 2 mal gibt es  Momente mit totaler 
Stille: als Superintendent Tutzschke wieder eingeführt wird und sich 
hinkniet, um gesegnet zu werden – absolute Stille beginnt. Irritiert, 
beeindruckt, still schauen  alle zu. Sonderbare Vorgänge dort oben auf 
der Bühne aber anscheinend auch irgendwie ergreifend. Als der 
gesegnete Sup. wieder aufsteht, kommt ein erleichterndes Lachen auf. 
Reden, trinken alles ist wieder normal, auf der Bühne kann weiter 
gesungen und geredet werden. Dann der 2. Moment – das 
Fürbittengebet stört nicht alle bei ihrem Tun aber als das Vater Unser 
beginnt, verändert sich die Situation, auch die Letzten stehen auf, es 
wird ganz still – bis auf das Gemurmel der vielen hundert Betenden.  
Öffentlich beten entwickelt eine merkwürdige Kraft, manche sind 
irritiert und auch angerührt - da geschieht sonderbares, fremd und 
wichtig.  
Wahrscheinlich hat sich niemand gefragt: was muss ich tun, dass ich 
gerettet werde? Einige waren gefangen in der Situation, viele waren 
so frei, mitzubeten. Möglicherweise steht die Rettungsfrage nicht im 
Mittelpunkt bei denen, die volles Leben suchen. Und doch: frei sein 
ist für alle eine Lebens- und oft auch Glaubenssache. Der 2. Bereich 
heißt Freiheit zum Glauben. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst Du 



und dein Haus selig, hört der Kerkermeister von denen, die frei genug 
waren, im Gefängnis zu bleiben.  
Er hat keinen Tauf- oder Konfirmandenunterricht erhalten und kommt 
durch Furcht zum Glauben und lässt sich später taufen. Die Freiheit 
der einen, öffentlich zu beten hat einen anderen frei gemacht von 
Zwang und Angst vor Vergeltung. Es ist die Freiheit eines 
Christenmenschen, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, vor 
der Taufe und für das Leben von Anderen gleich noch dazu. Einer 
plant seine Lebensgeschichte im Angesicht Gottes- nicht mehr nach  
Karrieremöglichkeiten, weil er befreit worden ist zum aktiven 
Gestalten: was muss ich tun? Glaube an den Herrn Jesus. Ich vermute, 
dass niemand in der Landessynode an diese Frage-Antwort-Sentenz 
gedacht hat, als die Grundordnung geändert wurde. Mir ging der 
Zusammenhang erst mit dieser Predigtvorbereitung auf. Zukünftig 
kann zu Ältesten gewählt werden, wer konfirmiert oder in anderer 
Weise mit dem christlichen Glauben vertraut gemacht worden ist. Frei 
zum Glauben, frei zum verantwortlichen Tun, als evangelische Kirche 
frei, Ordnungen zu ändern für Menschen, die keinen Akt der 
Konfirmation kennen und doch evangelische Gemeinschaft mit 
Verantwortung leiten können. Der befürchtete Skandal, der vorher 
meinte, die Kirche würde in ihren Grundfesten erschüttert, wenn die 
Zulassung zum Abendmahl als Bedingung für das Ältestenamt 
gestrichen würde, der blieb aus. Freiheit zum Glauben- ein wichtiges 
Kapitel. 
Der letzte und 3. Bereich handelt vom Glauben und Kirche als Option. 
In einem Taufgespräch lernte ich die 3 kennen. Sie mit klassischer 
traditioneller Kirchenbindung. Getauft, Christenlehre, konfirmiert, im 
Oktober 1989 als 15jährige mit den Eltern von Görlitz über Ungarn in 

den Ruhrpott geflohen, dort die Freiheit der Kirche anders und 
irgendwie unverbindlicher kennengelernt. Da sitzt sie nun mit dem 
kleinen Sohn und ihrem Partner, der sagt von sich: ich bin normal, 
nicht getauft und so. Aber er will unbedingt einen irischen Segen nach 
der Taufe für seinen Sohn sprechen, den hat er im Netz gesucht und 
findet ihn gut, da ist so viel, was ich nicht machen kann für meinen 
Sohn, der soll ja behütet sein. Ich erkläre ihm, dass er natürlich diesen 
Segen lesen könne, ob er auch wisse, dass das ein Gebet sei. Will er 
öffentlich beten? Klar, antwortet er, warum nicht, er könnte ja auch 
glauben, dass es Gott gibt oder so, ist doch möglich oder?  
Wunderbar denk ich, der ist so frei, Gott für wahrscheinlich zu halten, 
Glauben für möglich und Segen für notwendig. Wunderbar glaube 
ich, was Gott so alles ausführt, er weiß schon, was da noch kommt 
durch Menschen, die zwar nicht immer den Ordnungen unserer Kirche 
entsprechen aber gewiss doch Gottes gnädigem Wirken. Der junge 
Mann findet Kirche gut, weil sie sich einmischt und Verantwortung 
für Menschen zeigt, denen es nicht so gut geht wie ihm. Kirche ist 
eine Option für ihn, seine Hoffnung auf den Segen von Gott lebt er 
schon, da will er beteiligt sein. Martin Luther: Darauf muss man 
achtgeben und solches allezeit predigen, dass der Glaube nicht 
gefangen, noch gebunden, noch durch irgendeine Ordnung an ein 
Werk gebunden sein will.  
Also. Öffentlich beten ist wunderbar, Freiheit im Glauben finden kann 
retten und Freiheit zum Glauben geben bleibt wichtige Option, das 
alles lehrt mich die biblische Erzählung. Wir sind mitten dabei, es gilt 
auch uns hier immer wieder: glaube an den Herrn Jesus, so wirst Du 
und dein Haus selig. Amen. 
 Es galt das gesprochene Wort. Generalsuperintendentin H. Asmus 


