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Paul Laurence Dunbar: Sympathy (3. Vers)
I know why the caged bird sings, ah me,
(3. Vers)
When his wing is bruised and his bosom sore,—
When he beats his bars and he would be free;
It is not a carol of joy or glee,
But a prayer that he sends from his heart’s deep core,
But a plea, that upward to Heaven he flings—
I know why the caged bird sings!

Sympathy

Ach, ich weiss, warum der Vogel im Käfig singt,
Wenn sein Flügel verletzt und seine Brust wund ist, –
Wenn er gegen die Gitterstäbe schlägt und frei sein möchte,
Ist es kein Lied von Freude und Lust,
sondern ein Gebet aus dem Innersten seines Herzens,
ein Flehen, das er hinauf schickt zum Himmel –
Ich weiss, weshalb der Vogel im Käfig singt!
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Maya Angelou (1928-2014): Caged Bird
A free bird leaps
on the back of the wind
and floats downstream
till the current ends
and dips his wing
in the orange sun rays
and dares to claim the sky.

Ein freier Vogel schwingt
sich auf den Rücken des Windes
Und schwebt
bis zum Ende der Strömung
Und er taucht seine Flügel
in die rotgoldenen Sonnenstrahlen
und er nimmt den Himmel ein.

But a bird that stalks
down his narrow cage
can seldom see through
his bars of rage
his wings are clipped and
his feet are tied
so he opens his throat to sing.

Ein Vogel jedoch,
der in seinem engen Käfig stakst
kann selten durch die Gitterstäbe
des Zorns blicken
seine Flügel sind gestutzt und
seine Beine gefesselt
und so singt er aus voller Kehle.

The caged bird sings
with a fearful trill
of things unknown
but longed for still
and his tune is heard
on the distant hill
for the caged bird
sings of freedom.

Der Vogel im Käfig singt
mit angstvollem Trillern
von dem, was er nicht kennt,
doch wonach er sich sehnt,
und sein Lied ist zu hören
auf dem fernen Hügel,
Denn der Vogel im Käfig
singt von der Freiheit.

The free bird thinks of another breeze
and the trade winds soft
through the sighing trees
and the fat worms waiting
on a dawn bright lawn
and he names the sky his own

Der freie Vogel denkt an die nächste Brise
Und an den Passatwind,
der sanft in den Bäumen säuselt
und an die dicken Würmer,
die warten auf einer Wiese im Morgenlicht,
und er nennt den Himmel sein Eigen.

But a caged bird stands
on the grave of dreams
his shadow shouts on a nightmare scream
his wings are clipped
and his feet are tied
so he opens his throat to sing.

Ein Vogel im Käfig aber steht
am Grab der Träume
Sein Schatten schreit im Schrecken der Nacht
seine Flügel sind gestutzt und
seine Beine gefesselt
und so singt er aus voller Kehle.

The caged bird sings
with a fearful trill
of things unknown
but longed for still
and his tune is heard
on the distant hill
for the caged bird
sings of freedom.

Der Vogel im Käfig singt
mit angstvollem Trillern
von dem, was er nicht kennt,
doch wonach er sich sehnt,
und sein Lied ist zu hören
auf dem fernen Hügel,
Denn der Vogel im Käfig
singt von der Freiheit.
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Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder,
auf seiner zweiten Missionsreise ist Paulus zusammen mit seinem Gefährten Silas in Philippi
angekommen. Die Verkündigung des Evangeliums stösst auf offene Ohren und Herzen. Eine der
ersten, die sich überzeugen und taufen lässt, ist die vermögende Purpurhändlerin Lydia. Sie nimmt
Paulus und Silas bei sich auf; in ihrem Haus sammelt sich die entstehende Gemeinde.
Im Verlauf der weiteren Missionstätigkeit kommt es zu einer dramatischen Begegnung mit einer
Sklavin, die – wie es die Bibel ausdrückt – «einen Wahrsagegeist» hat. Deswegen äussert sie sich sehr
auffällig und lautstark; das stört Paulus und er treibt den Wahrsagegeist mit einem energischen
Befehl aus. Die Frau ist sofort erleichtert und heiter. Dankbar schliesst sie sich der Gemeinde an,
während ihre Besitzer aufgebracht sind. Ihr Besitz sei beschädigt, Paulus und Silas müssten für den
Schaden aufkommen. Diese werden auf den Markt vor die Obrigkeit geschleppt – und nun heisst es
in Apostelgeschichte 16:
22

Und das Volk wandte sich gegen sie; und die Stadtrichter liessen ihnen die Kleider
herunterreissen und befahlen, sie mit Stöcken 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 es hörten sie die
Gefangenen.
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! 29 Der aber forderte ein Licht
und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen.
30
Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde?
31
Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig! 32 Und sie sagten
ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. 33 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 34 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.
Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder,
was haben Paulus und Silas im Gefängnis wohl gesungen? Haben sie zurückgriffen auf den grossen
Schatz der Psalmen, der uns bis heute zur Verfügung steht und uns lehrt, dass wir viel mehr vor Gott
bringen können, als unsere Diskretion uns vermuten lässt? Haben die beiden das Lied vom Weg Jesu
gesungen, der wie Gott war, sich jedoch bis in den elenden Tod klein machte, um so von Gott über
alle hinaus gross gemacht zu werden (Phil 2,5-11)? Um dieses Lied herum sollte Paulus später seinen
Brief an die Gemeinde in Philippi komponieren. Tat ihnen von den Schlägen alles so weh, dass sie
keine Worte mehr finden mochten, sondern bloss noch wortlos seufzend Klagemelodien summten?
Oder waren sie vom Geist so ergriffen und erfüllt, dass Worte nicht ausreichten und sie in
Engelszungen sangen – und es der himmlischen Energie überliessen, ob ihr Gesang Klage war oder
Lob, Jubel oder Empörung oder alles in allem?
«Ein Vogel singt nicht, weil er eine Antwort hat. Er singt, weil er ein Lied hat.» Das schreibt Maya
Angelou im ersten Band des Berichts über ihr beeindruckend vielfarbiges Leben. Diesen Monat wäre
sie 90 Jahre alt geworden, im Mai vor vier Jahren ist sie verstorben. In bescheidenen Verhältnissen in
St. Louis, im Staat Missouri im Süden der USA geboren, lebte sie ein Leben, in dem sie sehr vieles
ausprobierte: Lehrerin war sie, Nachtclubtänzerin, Dichterin, Sexarbeiterin, Bürgerrechtlerin,
Sängerin, Schauspielerin, Regisseurin, Professorin. Berühmt wurde sie zunächst, als ihr erstes
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autobiografisches Buch erschien: «Ich weiss, weshalb der Vogel im Käfig singt».1 Diesen Titel hatte
Maya Angelou dem Gedicht «Mitleid» von Paul Laurence Dunbar entnommen, einem bei uns wenig
bekannten und doch bedeutenden afro-amerikanischen Dichter, der um die Jahrhundertwende
gelebt und geschrieben hatte.
Maya Angelou wuchs in Zeiten auf, in denen die Rassentrennung vor allem in den Südstaaten noch
selbstverständlich war und strikt eingehalten wurde. Sie kannte ein Leben, das dem eines im Käfig
eingesperrten Vogels gleicht. Aus Erfahrung wusste sie, was Diskrimination ist, was es bedeutet,
ausgenutzt zu werden. Auch die grauenvolle Erniedrigung einer Vergewaltigung blieb ihr nicht
erspart. Maya Angelou kannte Zeiten der Hoffnungslosigkeit, der Resignation. Sie wurde manchmal
just dann bitter enttäuscht, wenn sie meinte, eine gute begründete und berechtigte Hoffnung zu
hegen. In und trotz all dem war und blieb sie eine freie Frau. Es gelang es ihr, wurde es ihr geschenkt,
dass sie in sich einen hellen, starken Kern behalten konnte von Mut und Trotz, von Glauben,
Hoffnung und Liebe. Das wurde hörbar, als sie bei der Amtseinsetzung von Bill Clinton 1993 gebeten
wurde, ihr für diesen Anlass geschriebenes Gedicht «On the Pulse of Morning» vorzutragen.
Ich stelle Maya Angelou neben Paulus und Silas als Zeugin für die befreiende Kraft des Gesangs.
Sofort ist hier aber zu präzisieren: Nicht jeder Gesang befreit. Es gibt Lieder, die lullen Dich ein,
versetzen Dich in Trance. Das ist dann lebensfördernd, wenn Kinder – oder auch gestresste
Erwachsene – so überdreht sind von dem, was sie am Tag erlebt haben, dass sie in der Nacht den
Schlaf nicht finden. Doch wenn Du eingeschläfert wirst, wo Du klar denken, reden und handeln
solltest, sind solche Lieder gefährlich. Lounge-Musik kann sehr destruktiv sein. Ebenso zerstörerisch
sind umgekehrt Gesänge, die dich aufputschen und mitreissen, aber sie reissen Dich dorthin, wo Du
eigentlich nicht hättest hingelangen wollen: Es sind Schlachtgesänge, Kriegslieder, Lieder voller Hass
und Ausgrenzung, voller Wut und Gewalt.
Maya Angelous Lieder sind weder das eine noch das andere – sie sind Lieder wie jene, die Paulus und
Silas im Gefängnis sangen. Sie lobten Gott, haben wir gehört. Vom griechischen Wort «hymnein»
leiten sich die «Hymnen» ab, die Preislieder auf einen Gott, einen König, einen Helden. «Hymnein» –
das tun im Neuen Testament nur gerade Paulus und Silas – und die Jünger mit Jesus, bevor sie am
letzten Abend hinausgehen nach Getsemane (Mk 14,26; Mt 26,30).
Damit bekommen wir einen wichtigen Hinweis auf den Ort und die Art des befreienden Gotteslobs.
Aus den 68ern, an die wir dieser Tage wiederholt erinnert werden, ist der Spruch an einer Wand
überliefert: «Glotzt doch beim Loben nicht immer nach oben. Schaut mal zur Seite, dann seht ihr die
Pleite.» Damit kritisierten die bewegten jungen Leute ein Gotteslob, das nur als frommer Zuckerguss
auf ein beschauliches und bequemes Leben gestrichen wird. Doch Paulus und Silas, Jesus und die
Seinen und schliesslich Paul Dunbar oder Maya Angelou haben nicht aus den Augen verloren, was
neben ihnen geschah. Sie sahen links und rechts, was anderen angetan wurde. Und sie erfuhren auf
sehr drastische Weise, wie sie selbst ins Unrecht der Welt verstrickt und davon getroffen waren.
Nein, ihr Lobpreis war keine Weltflucht, nicht eine Weigerung, Verantwortung zu übernehmen. Ihr
Lobpreis war wie der Gesang des Vogels im Käfig ein Lied, das sie für die Freiheit, auf die Freiheit hin
sangen.
Paulus und Silas sangen, und es geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des
Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Ihr
Lobgesang hatte erschütternde Wirkung. Die scheinbar klare und militärisch geschützte Ordnung
kam durcheinander. Hinter Schloss und Riegel hatte man die beiden Missionare gesetzt – doch diese
ganzen Sicherheitssysteme erwiesen sich als brüchig gegenüber dem schlichten Gesang. Was oben,
hoch über allem anderen thronend, gewesen war, lag als lächerliche Ruine am Boden. Die ganzen
sichtbaren Zeichen der Macht und Herrschaft gerieten ins Wanken – nur, weil da zwei ihre Stimmen
erhoben und Gott die Ehre gaben.

1

Maya Angelou, I Know Why the Caged Bird Sings, New York 1969; dt.: Ich weiss, dass der gefangene Vogel singt, Berlin 1980 (Fischer TB
1989)
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In Filmen und Nacherzählungen werden sie gerne so dargestellt, als hätten sie die Kerkerhaft
gleichmütig, siegesgewiss durchgestanden. Es wird vermutet, sie hätten ungerührt von dem, was
ihnen geschah, Gottes Lob gesungen. Müssen wir uns das so vorstellen? Waren die beiden
Glaubenshelden, denen wir mit unseren Zweifeln und Ängsten nicht das Wasser reichen können? Der
Text schweigt darüber – und ich habe deshalb ja gleich zu Beginn angedeutet, dass ich es auch für
möglich halten will, dass Paulus und Silas Gott nicht siegesgewiss lobten, sondern verängstigt,
verletzt, aus grosser Schwäche.
Das Einzige, was der Text betont, ist dies: Sie haben Gott gelobt. Sie haben sich auf den hin
ausgerichtet, der Menschen befreit und heilt. Damit weist das Lob Gottes all jene in Schranken, die
Menschen knechten und krank machen. Es anerkennt keine anderen Herren ausser Gott. Es
bestreitet denen, die das gerne beanspruchten, das Recht, über das Leben und Gewissen anderer zu
bestimmen. Die, die den Höchsten loben, proklamieren ihre Freiheit, auch wenn sie von solchen, die
sich gross aufspielen, in Ketten gelegt werden. So ist Gotteslob nach der Art von Paulus oder von
Maya Angelou zutiefst subversiv.
Und es führt in die Weite. Alle Türen öffneten sich und von allen fielen die Fesseln ab. Es gibt keine
vor Dir abgeschotteten Bereiche mehr. Der Raum, in dem Du zu Dir und zu Deinem Gott findest, kann
Dir nicht länger verboten werden. Du kannst nicht mehr in den dunklen Löchern Deiner Ängste
festgehalten werden. Du bleibst nicht bestimmt durch Deine genetischen Prägungen, Deine mehr
oder weniger glückliche Kindheit, die ökonomischen Zwänge und Abhängigkeiten, in die Du
eingebunden bist. Du bist nicht mehr zum Unglück verdammt. Der Käfig ist offen, Du bist frei.
Die von Gott begeisterten, auf Gott hinweisenden Gesänge verursachen eine überraschende
Umkehrung aller Verhältnisse. Der Kerkermeister, der doch im Auftrag der Mächtigen Paulus und
Silas gefangen gehalten hatte, erkennt, dass tatsächlich er Befreiung nötig hat. Er ist Teil eines
tödlichen Räderwerks. Als er meint, die Gefangen seien entkommen, sieht er keinen anderen Weg,
als sich das Leben zu nehmen. Zum Glück bekommen Paulus und Silas das mit und hindern ihn daran.
Sie sind im Turm sitzen geblieben. Sie sind dort jedoch nicht mehr als solche, die gezwungen sind. Mit
ihrer Flucht aus dem Gefängnis haben sie ihre Freiheit erst recht deutlich gemacht. Indem sie
bleiben, zeigen sie, dass das Evangelium nicht ein komfortables Umfeld braucht, um verkündigt und
angenommen zu werden. Es braucht nicht den Luxus des Anwesens der Purpurhändlerin oder die
Ruhe am Ufer des Flusses, wo Paulus und Silas bisher in Philippi gepredigt hatten. Das Wort von
Gottes Zuwendung kann auch im dunklen Loch gesagt sein – und Wirkung entfaltet es in der Kraft des
Geistes, in der die beiden Apostel auch singen.
Der Sonntag Cantate ist nicht nur die Gelegenheit, einen besonders schönen Gottesdienst zu
gestalten mit einem gediegenen musikalischen Programm. Cantate ist ein höchst subversiver Tag.
Wenn und weil wir Gott loben, bestreiten wir, dass irgendjemand, irgendeine Macht uns binden
kann, uns unsere Freiheit nehmen. Es mag gut sein, dass nach dem nächsten Chorstück nicht gleich
die Erde bebt – aber es ist ja schliesslich auch niemand von uns gestern im Auftrag eines Statthalters
verprügelt worden und liegt nun in Ketten in einem Gefängniskeller.
Es mag indessen sein, dass die eine oder der andere von uns sich wie ein Vogel im Käfig fühlt. Es mag
sein, dass eine von der Last einer schweren Abhängigkeit fast erdrückt wird. Es kann sein, dass Du
den Eindruck hast, Du könnest Dich aus einer Bindung nicht lösen. Du kannst Dir geknechtet
vorkommen, denken, Dir fehle der Raum Dich zu entfalten.
Und dann kann es auch sein – das ist das Vertrauen des Lukas und das Versprechen, dass er uns mit
seinem filmreifen Bericht gibt – es kann sein, dass beim Gotteslob zumindest in Dir etwas erschüttert
wird, etwas ins Wanken kommt, eine Tür sich auftut und Fesseln abfallen. Dann wirst Du dankbar
erleben, dass mit den Worten «Singet dem Herrn ein neues Lied» in Dir zaghaft oder spektakulär
etwas vom neuen, ewigen Leben aufbricht – und Du willst nichts lieber als mitsingen.
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