
Rogate    9.5.21  Lk 19,37-40 (Text: Kantate 2.5.) 

 

Predigttext: Lk 19,37-40 
 
37 Und als Jesus schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze 
Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über alle 
Taten, die sie gesehen hatten,  
38 und sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des 
Herrn! Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe!  
39 Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, 
weise doch deine Jünger zurecht!  
40 Er antwortete und sprach: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, 
so werden die Steine schreien. 
 

Liebe Gemeinde, 

die Begebenheit von Jesu Einzug in Jerusalem hören wir in unseren 

Gottesdiensten am Palmsonntag zu Beginn der Passionswoche, aber auch am 

1. Advent mit dem Wochenspruch „Siehe, dein König kommt zur dir, ein 

Gerechter und ein Helfer.“  

Und nun hören wir diese Geschichte als neuen Predigttext so, wie sie uns der 

Evangelist Lukas überliefert hat. Doch weil nun dieser Text auf den Sonntag 

Kantate gelegt wurde, möchte ich mich heute auf den letzten Vers 

konzentrieren, wo Jesus sagt: „Ich sage euch: Wenn diese (seine Jünger) 

schweigen werden, so werden die Steine schreien.“ 

 

Da zieht Jesus in Jerusalem ein. Und die Menschen, die ihn begleiten, die 

Menge der Jünger, die loben mit lauter Stimme Gott. Doch die Pharisäer 

wollen, dass sie ruhig sind, den Mund halten. Mag sein, dass sie es gut gemeint 

haben, mag sein, dass sie Angst hatten, dass die Römer als Besatzungsmacht 

durch diesen Jubel auf den Plan gerufen werden. Doch Jesus verbietet den 

Jüngerinnen und Jüngern nicht den Mund, im Gegenteil! Jesus sagt: „Wenn 

diese schweigen werden, so werden die Steine schreien.“ Das meint doch: Der 

Jubel wird nicht aufzuhalten sein. 
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Können Steine schreien? Wohl eher nicht.  

Ich dachte schon manchmal: Wenn Steine reden könnten, das wäre doch 

etwas. Die Steine der Laurentiuskirche, die über 450 Jahre alt sind, die Zeugen 

der Geschichte, die könnten uns so manches erzählen von den Menschen, die 

hier auf das Evangelium gehört haben, von den Pfarrern, die hier Gottes Wort 

verkündigt haben, von der Freude und dem Leid der Menschen, die hierher 

gekommen waren. 

Doch Steine können nicht reden, auch nicht schreien. Aber was für einen Lärm 

macht es doch, wenn es einen Felsabsturz in den Alpen gibt. Die 

herunterrollenden, die aneinander schlagenden Steine, die Rolling Stones, 

machen Lärm. 

Rolling Stones! Mick Jagger, der Frontmann der weltberühmten Band konnte 

schreiend singen oder singend schreien „I can’t get no satisfaction“ und er tut 

es auch noch mit seinen 77 Jahren, wenn auch jetzt mit etwas brüchig 

gewordener Stimme. 

Können Steine schreien? Natürlich nicht! Und doch schreien die Steine der 

zerstörten Häuser in Aleppo oder Damaskus zum Himmel. Sie erinnern uns an 

den Krieg in Syrien, der kein Ende findet, an all das Leid, das dort über die 

Menschen gekommen ist. Schon beim Propheten Habakuk war von 

schreienden Steinen die Rede. „Denn auch die Steine in der Mauer werden 

schreien.“ Gemeint war wohl das Schreien über die Gewalt der 

Fremdherrschaft, die das Volk erleben musste. 

Ich musste auch an die sogenannten Stolpersteine denken, die in vielen Orten 

auf dem Boden verlegt sind, Gedenktafeln aus Messing mit einer Kantenlänge 

von 10 cm, die an die Opfer des Nationalsozialismus vor deren letztem 

Zuhause erinnern und uns mahnen, wachsam zu sein. 

In einer Stadt, ich weiß leider nicht mehr wo, hat man diese Tafeln nicht in den 

Boden eingelassen, sondern an der Wand des Hauses festgemacht, damit die 

Namen dieser Menschen nicht nochmals mit Füßen getreten werden. 
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Wir merken: wenn Steine schreien müssen, ist eigentlich schon alles zu spät. 

Und es wäre besser gewesen, rechtzeitig auf menschliche Stimmen zu hören, 

auf versöhnliche Stimmen, auf die Stimmen, die schon damals darauf 

hingewiesen haben, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Aber die 

sind mundtot gemacht worden. Und das Unheil nahm seinen Lauf. 

Still sollten auch die sein, die Jesus zujubelten. Auf einem Esel war er 

eingeritten. Ein König kam hier in Jerusalem des Wegs. Aber ein König, der 

auf einem Esel, dem Tier der kleinen Leute saß, und nicht auf dem hohen 

Ross, dem Zeichen der Macht. Das ließ manche den Kopf schütteln und doch 

verunsicherte sie dies alles. Was war da noch alles zu erwarten, wenn hier 

einer das Gewohnte auf den Kopf stellte – und die Menschen ihm obendrein 

applaudierten? 

Die Pharisäer wollten, dass es hier ruhig bleibt. Und so verlangten einige: 

„Meister, weise doch deine Jünger zurecht!“ 

Jesus antwortete: „Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so werden 

die Steine schreien.“ Ich verstehe das so: Der Jubel, der wird nicht aufzuhalten 

sein. 

Wenn Christen auf Jesus zu sprechen kommen, möchten sie sich nicht den 

Mund verbieten lassen. Wenn es um ihn geht, müsste ihnen, müsste uns das 

Herz aufgehen und der Mund.  

Für den christlichen Glauben gehört der Jubel einfach dazu, die Stimme, das 

Singen. 

Wenn Menschen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes beieinander sind, dann muss der Lobgesang einfach sein.  

Das Singen gehört zum christlichen Glauben dazu. In einem buddhistischen 

Tempel hört man es nicht, in einer Moschee nicht, und so, in dieser Intensität, 

auch nicht in einer Synagoge. 

 

Wegen der Pandemie können wir in unseren Gottesdiensten seit über einem 

Jahr nicht mehr singen. Wie dankbar sind wir, dass sich immer Menschen 
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gefunden haben, die in kleiner Besetzung stellvertretend gesungen oder 

musiziert haben. 

Einen Gottesdienst ohne selber zu singen – das habe ich mir nicht vorstellen 

können. Und mir fehlt auch etwas. Unser gesungenes Lob gilt jeden Sonntag 

dem Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Unser Singen, die Musik 

ist Ausdruck der Freude und des Lobes. 

Singen, Musik ist aber noch mehr. 

Für viele ist Musik etwas Unterhaltsames. Und die blieb uns in dieser 

Pandemie zum Glück erhalten. Musik kann man neben einer Tätigkeit her 

hören, sie beflügelt sogar. Nicht umsonst sagt man: "Mit Musik geht alles 

besser!"  

Für andere ist das Singen Ausdruck der Lebensfreude. Singen vereint, denken 

Sie nur an die Gesänge in den Fußballstadien, die zur Zeit auch fehlen, etwa 

an die Fans des FC Liverpool, wenn sie ihr „We never walk alone“ singen.  

Für andere dient das Singen oder Musikhören der Entspannung. Manche 

tauchen mit der Musik in eine andere Welt ein und können z.B. beim 

Klavierspielen alle Sorgen, alles Belastende vergessen. 

Musik kann auch etwas Heilendes, Heilsames an sich haben. Aus diesem 

Grund wird heute Musik auch bei kranken Menschen eingesetzt, in der 

Musiktherapie, wo Menschen mit und durch Musik sich öffnen können, ihre 

Gefühle ausdrücken können und dadurch Heilung erfahren können. 

Davon wusste schon Martin Luther. Er sagte: „Die Musik ist die beste 

Gottesgabe. Sie ist das größte, ja wahrhaft ein göttliches Geschenk und 

deshalb dem Satan völlig zuwider. Durch sie werden viele und große 

Anfechtungen verjagt. Musik ist der beste Trost für einen verstörten Menschen, 

auch wenn er nur ein wenig zu singen vermag. Sie ist eine Lehrmeisterin, die 

die Leute gelinder, sanftmütiger, vernünftiger macht.“ 

Für viele, die in einem Chor singen, macht Singen einfach Freude, und vielen 

ist das Lob Gottes mit ihrem Singen besonders wichtig. 

Doch eben das können wir zur Zeit so nicht tun wie wir es wollen. 
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Könnte uns die Vorstellung trösten, dass die Wände dieser Kirche von Gebeten 

und Gesängen durchdrungen oder vollgesogen sind: heilsame Spuren, die die 

Generationen vor uns in Steinen hinterlassen haben? 

Die Steine von Kirchen können uns daran erinnern, dass schon vor uns 

Menschen hier zusammen kamen zum Lobe Gottes.  

Aber wie viel schöner wäre es, wenn wir als lebendige Steine (1. Petr 2), wie 

wir in 1. Petrus 2 bezeichnet werden, Gott loben, wenn aus unserem Mund 

Lieder kommen würden. 

 

Ein letzter Gedanke:  

Bei unserem Predigttext musste ich nun aber auch an einen ganz besonderen 

Stein denken, an einen Stein, der für eine gute Nachricht verantwortlich war. 

Es war ein rollender Stein. Zuerst wussten die Frauen am Ostermorgen nicht, 

wie sie diesen schweren rolling stone wegkriegen sollten, der das Grab Jesu 

verschloss. Aber als sie am Ostertag sehr früh zum Felsengrab kamen, da war 

der Stein schon weggewälzt. Und sie hörten: „Was sucht ihr den Lebenden bei 

den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden.“ 

An jedem Sonntag loben und preisen wir Gott, der Jesus von den Toten 

auferweckt hat. 

 

Ich bin froh und dankbar, wenn dieses Lob wieder aus unser aller Kehlen 

kommen kann. Amen. 
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Fürbittengebet: 
Herr, unser Gott, am heutigen Sonntag, an dem ja auch Muttertag ist, danken wir den 
Müttern für alles was sie tun für ihre Familie, für ihren Einsatz, für ihre Zuwendung und 
Liebe, für alle Zeit, die sie für ihre Familien und oft auch andere Menschen aufwenden. 
Öffne du uns die Augen, wo wir die Mütter unterstützen können und lass uns dies auch 
tun. 
Wir bitten dich für alle Mütter, die jetzt in der Coronazeit mit Homescooling und 
geschlossenen Schulen und Kindergärten a ihre Grenzen gekommen sind. 
Schenke du es, dass bald wieder andere Zeiten kommen, in denen die Mütter wieder 
etwas aufschnaufen können. 
 
Wir sehnen uns aber auch danach, dass wir mit schöner Stimme deine Wunder besingen 
können. 
Wir wünschen uns, dass wir fröhlich sein und das Leben feiern können. 
Aber in diesen Tagen sind unsere Stimmen heiser 
und unsere Lieder sind voller Klage. 
 
Höre die Klage der Trauernden. 
Höre unser Klagen über die Toten in Indien und Brasilien, 
über die Toten in unserer Nachbarschaft. 
Höre unser Klagen über den Schmerz der Kranken, 
über die Verzweiflung der Erschöpften. 
Du bist der Gott des Lebens, 
besiege du den Tod  
und verwandele unsere Klage in ein Lied. 
 
Höre die heiseren Stimmen der Bedrängten. 
Höre die Stimmen aller, die ihrer Würde beraubt werden 
und aller, die auf Hilfe angewiesen sind. 
Höre die Stimmen derer, die sich nach Frieden sehnen 
und sich dem Hass verweigern. 
Du bist ein Gott der Gerechtigkeit, 
besiege du das Unrecht 
und sing mit den Erniedrigten von der Freiheit. 
 
Mit schöner Stimme deine Wunder besingen, 
danach sehnen wir uns. 
Höre die Lieder von Vertrauen und Hoffnung, 
die wir im Herzen oder hinter unseren Masken singen. 
Höre die Lieder vom Glauben, 
die in den Herzen der Gläubigen wohnen. 
Höre die Lieder, die deine Schöpfung besingt, höre, wenn wir über Vögel, Blumen, 
Himmel, Berge und Meere staunen. 
Höre die Lieder, die dich besingen, dich, der du dich stärker als der Tod erwiesen hat. 
 
Du bist wunderbar, ewiger Gott, 
du verwandelst uns und deine Schöpfung, 
du gibst uns Mut und Hoffnung durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und Herrn – heute und alle Tage. 
Amen. 
 

Pfr. Friedrich Hörger 


