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Predigt zum Sonntag Kantate - 02.05.2021 
Vikar Daniel Götzfried 
zu Apostelgeschichte 16, 23-34 – es gilt das gesprochene Wort 

Predigttext Apostelgeschichte 16,23-34 (Übersetzung: BasisBibel) 

23Nachdem Paulus und Silas viele Schläge erhalten hatten, ließ man sie ins Gefängnis werfen. 

Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie besonders gut zu bewachen. 
24Er führte den Befehl aus und brachte sie in die hinterste Zelle. Dort schloss er ihre Füße in 

den Holzblock. 
25Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder für Gott. Die anderen Ge-

fangenen hörten ihnen zu. 
26Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte. 

Da sprangen alle Türen auf, und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. 
27Der Gefängniswärter wurde aus dem Schlaf gerissen. Als er sah, dass die Gefängnistüren 

offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, dass die Gefangenen 

geflohen waren. 
28Aber Paulus schrie laut: »Tu dir nichts an! Wir sind alle noch hier.« 
29Der Wärter rief nach Licht. Er stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und 

Silas nieder. 
30Dann führte er sie hinaus und fragte: »Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet 

werde?« 
31Sie antworteten: »Glaube an den Herrn, Jesus, dann wirst du gerettet und mit dir deine 

ganze Hausgemeinschaft.« 
32Und sie verkündeten ihm und allen anderen in seinem Haus das Wort des Herrn. 
33In dieser Nacht, noch in derselben Stunde, nahm der Wärter Paulus und Silas zu sich. Er 

wusch ihnen die Wunden aus. Dann ließ er sich umgehend taufen – mit allen, die bei ihm leb-

ten. 
34Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und lud sie zum Essen ein. Die ganze 

Hausgemeinschaft freute sich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatte. 

Einstieg: „Da muss doch noch mehr sein“ 

Liebe Gemeinde, „da muss doch noch mehr sein.“ 

So ging es Paulus und Silas vielleicht dort unten im Gefängnis. In der hintersten Zelle. Mit den 

Füßen im Holzblock. „Das kann es doch noch nicht gewesen sein.“ 

Paulus und Silas waren unterwegs. Ihre Vorgeschichte: Missionsreise, verschiedene Orte, viel 

Aufregendes erlebt. 

„Da muss doch noch mehr sein.“ So ging es vielleicht aber auch dem Gefängniswärter. Tagein 

tagaus dasselbe. Aber eine Sehnsucht tief in ihm drin. „Da muss doch noch mehr sein.“ 

Vielleicht geht es uns heute ja auch noch so. Da muss doch noch mehr sein als ständig neue 

Nachrichten über die Pandemie, die sich so lange zieht. „Das kann es doch noch nicht gewesen 

sein.“ 
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Die gute Nachricht heute: Da ist noch mehr. Und diesem „Mehr“ will ich heute Morgen nach-

gehen am Beispiel der Musik an diesem Sonntag „Kantate“ und anhand dieser Geschichte von 

Paulus und Silas. 

 

I. Musiktheorie: Obertonreihe 

Paulus und Silas stecken in der hintersten Gefängniszelle, die Füße im Holzblock. Damit schon 

mal von vornherein klar ist: aus dieser Sache kommen sie nicht mehr raus. 

Und dann fangen die beiden um Mitternacht an – zu singen. Sie singen. Ja und nicht irgendwas. 

Keine Klagegesänge. Nein, Loblieder. Vielleicht aus den Psalmen: Lobe den Herrn, meine 

Seele (Psalm 103,1) oder wie wir eingangs gebetet haben: Singt dem Herrn ein neues Lied 

(Psalm 98,1) oder Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren oder Nun danket alle Gott. 

Sie singen Gott Loblieder. 

Was dann folgt, darauf will ich gleich noch eingehen. Aber bleiben wir zunächst noch ein biss-

chen bei diesem Gesang, bei dieser Musik in der hintersten Gefängniszelle. 

Ein kleiner Exkurs in die Welt der Musik. Musik ist ja sowas Wunderbares! Eigentlich gibt es 

auch keine unmusikalischen Menschen. Ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat: 

„Ich mag grundsätzlich und generell keine Musik.“ Jeder und jede mag irgendeine Musik. 

Weil Musik gut tut. Sie spricht uns auf emotionaler Ebene an. Sie kann zum Ausdruck bringen, 

was sich mit Worten nicht sagen lässt. Sie versetzt uns in Schwingung, bringt uns zum Tanzen. 

Musik ist wie eine Tür in eine neue Welt. Eine Welt voller Klänge und Farben und Schönheit 

und Wärme. „Da muss doch noch mehr sein.“ haben Paulus und Silas gedacht. Und durch ihre 

Musik wird klar: „Da ist noch mehr.“ 

Ich möchte das noch etwas verdeutlichen. Lassen Sie sich mitnehmen in ein bisschen Musik-

theorie. Musik folgt nämlich ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die für alle Stile überall auf 

der Welt gelten. 

Eine dieser Gesetzmäßigkeiten ist die sog. Obertonreihe.  

 Wir spielen einen Ton, aber in Wirklichkeit klingen viel mehr Töne an, die wir unter-

bewusst hören. 

 Diese Obertöne verleihen dem einzelnen Grundton seine Farbe – wie bei einem 

Schwarz-Weiß-Bild, das plötzlich in Farbe getaucht wird. 

 Die Obertöne sind an sich unendlich. Sie können hörbar und sichtbar gemacht werden. 

Wir hören also mehr, als auf den ersten Blick sichtbar oder als auf den ersten Ton hörbar ist. 

Da ist noch mehr. 
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Ich habe einen Vorschlag. Wenn Sie heute auf dem Weg nach Hause sind, mit Kopfhörern im 

Ohr oder im Auto oder wenn Sie dann zu Hause sind: Legen Sie doch einfach die Musik auf, 

die Ihnen gut tut. Die Sie in Schwingung bringt. Und denken Sie daran: Da ist noch mehr. 

II. Glaube: Da ist noch mehr 

Ich will diese musikalische Gesetzmäßigkeit der Obertöne heute auf den Glauben beziehen. 

Paulus und Silas singen. Das wird ihnen gut getan haben in ihrer Situation. Und da ist noch 

mehr. Sie singen zum Lob Gottes. Ganz nach dem Motto: Loben zieht nach oben und Danken 

schützt vor Wanken. 

Sie laden dadurch Gott selbst ein in ihre Gefängniszelle. Dadurch wird ihr Umfeld dermaßen 

in Schwingung gebracht, dass die Mauern einstürzen und die Ketten gesprengt werden. 

Der Glaube ist – genau wie die Musik – ein klarer Hinweis darauf: „Da ist noch mehr.“ 

Paulus und Silas glauben, vertrauen darauf, dass Gott ihnen auch jetzt noch helfen kann, wo die 

Situation doch so aussichtslos erscheint. Gott betritt die Bühne, die Mauern fallen in sich zu-

sammen, die Ketten werden gesprengt, die Türen fliegen auf, Freiheit wird gebracht. 

Hier werden die Obertöne des Glaubens sichtbar: Der Glaube ist die Tür in eine neue Welt, in 

die Welt Gottes, eine Welt voller Liebe und Güte und Freiheit. Glaube bringt Freiheit, darum 

geht es auch in der Geschichte. 

Das meint äußerliche Freiheit, natürlich. Raus aus dem Gefängnis. Eine Freiheit, mit der wir 

hier in Deutschland so gesegnet sind, auch und trotz aller Einschränkungen im Moment. 

Das meint aber auch innerliche Freiheit. Freiheit von Stress, vom Druck in der Schule oder bei 

der Arbeit, Freiheit von den Meinungen anderer über mich, Freiheit von Schuld. Mehr Freiheit. 

Es nicht so, dass man glaubt und sich dann an einen Katalog von Regeln und Gesetzen halten 

muss. Nein, Glaube bringt Freiheit. Zur Freiheit hat Christus uns befreit (Galater 5,1) schreibt 

Paulus im Galaterbrief. Und Wenn also der Sohn euch frei macht, seid ihr tatsächlich frei (Jo-

hannes 8,36) sagt Jesus selbst. 

Freiheit von, aber auch Freiheit zu. Freiheit dazu, anderen Gutes zu tun. Freiheit zu Großzügig-

keit und Gastfreundschaft. 

Die andere Hauptperson in der Geschichte, der Gefängniswärter, erlebt diese Freiheit. Aus 

Angst will er sich selbst töten. Dann spricht er Paulus und Silas ehrfurchtsvoll an: „Ihr Herren“. 

Und sie weisen nur auf den einen, der wirklich Freiheit schenken kann: Glaube an den Herrn 

Jesus, dann wirst du gerettet werden. (V. 31) 

Da gibt es ein sehr interessantes Detail: der Gefängniswärter ruft in der dunklen, wahrscheinlich 

staubigen Atmosphäre nach Licht. Dann gehen sie aus dem zerstörten Gefängnis hinaus und 

sehen das Tageslicht, in der Nacht, aber eben unter freiem Himmel. Aber das Licht, das der 

Wärter jetzt sieht, ist ein ganz anderes. Er sieht die Freiheit, die Jesus ihm bringt. Er erlebt, dass 



Friedenskirche Kaiserslautern 

 

  

Predigt 02.05.2021 | Vikar Daniel Götzfried 

seine Sehnsucht gestillt wird im Glauben an Jesus. Er und seine ganze Familie lassen sich tau-

fen, die Freude ist riesig. 

„Da muss doch noch mehr sein.“ haben sie alle gedacht. Ja, da ist noch mehr. Gott bringt Frei-

heit durch Jesus Christus. Das ist die Freiheit, das ist der Mehr-Wert des Glaubens. Eine Tür in 

eine neue Welt, in die Welt Gottes. 

Schluss: Mehr für uns 

Nein, singen dürfen wir leider nicht gemeinsam. Lassen Sie uns dennoch die Sehnsucht wach 

halten nach mehr. Mehr Musik. Mehr Glaube. Mehr Freiheit. 

Seien Sie gestärkt und ermutigt, am Glauben an Jesus festzuhalten. 

Oder, wenn Sie diese Sehnsucht haben, aber wie der Gefängniswärter fragen: Was muss ich 

tun? (V. 30) dann: Glauben Sie an den Herrn Jesus – und sie werden mehr erleben, als auf den 

ersten Blick sichtbar ist, die Obertöne in Ihrem Leben. 

Geben wir uns nicht zufrieden mit dem status quo in unserem Leben, in unserer Welt. Denn die 

Musik und der Glaube an Jesus Christus zeigen uns gewiss: Da ist noch mehr! 

Paulus und Silas erleben Freiheit in der hintersten Gefängniszelle, mit den Füßen im Holzblock, 

als sie anfangen, Loblieder zu singen. Der Gefängniswärter erlebt Freiheit, als er zum Glauben 

an Jesus findet. Und wir können das heute auch erleben, indem wir Jesus in unser Leben einla-

den.  

Das ist ein Grund zum Lob. Darum schließe ich mit dem Lob Gottes: Er ist dein Licht, Seele, 

vergiss es ja nicht. Lob ihn in Ewigkeit. Amen. 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Chris-

tus Jesus. Amen. (Philipper 4,7) 

 


