
… so werden die Steine schreien! 
Predigt zu Lukas 19, 37-40 

Sonntag Kantate – 2.5.2021 

Heilig-Geist-Kirche Oberstaufen 
 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 

sei nun mit uns allen. Amen.  

 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Lukas 19, 37-40: 

 

Und als er 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, und sprachen: Gelobt sei, der da 

kommt, der König, in dem Namen des Herrn! Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe! Und einige 

von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht! Er 

antwortete und sprach: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. 

 

Soweit dieser Text. Gott segne nun alles Reden und alles Hören. Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

Kantate – singet, so lautet der Name des heutigen Sonntag. Singet dem Herrn ein neues Lied. Das Singen 

steht also heute im Zentrum des Sonntages und angesichts dessen ist mir ein Lied der Gruppe Wise Guys 

eingefallen, das den Titel „Sing“ trägt. Aus diesem Lied möchte ich Ihnen ein paar Zeilen vorlesen: 

+ Oberstaufen: Lied einspielen und ein paar Zeilen aus dem Lied dann vorlesen: 

 

Wenn die Luft aus der Lunge Richtung Kehlkopf fließt 

Wenn das Stimmbandsystem alles gut verschließt 

Wenn die Stimmlippen mitwippen, bis sie richtig schwingen 

Bezeichnet man den Vorgang allgemein als 'Singen' 

Der Kehlkopf ist dabei der Tongenerator 

Die Stimmbänder sind gewissermaßen der Vibrator 

Über sechzig Muskeln geben Gas 

Doch das Allerbeste: Singen macht Spaß 

Sing! Sing mal wieder 

Bach-Choräle, Pop oder Kinderlieder 

Sing Band oder Chor - Oder sing dir in der Dusche selbst was vor 

Sing! 

Sing wenn du verlierst! 

Singen hilft immer, aber nur wenn du's probierst 

Sing! Auch wenn du gewinnst. 

Sing auch dann, wenn alle Leute denken, dass du spinnst. 

 

Singen. Wie gerne würden wir das endlich wieder tun. Singen im Chor in voller Besetzung. Singen im 

Gottesdienst ohne Gesangsverbot und dem Tragen von Masken. Endlich wieder. Denn wenn sie dürfen, 

singen im Schnitt eine Million Gottesdienstbesucher sonntags quer durch die evangelischen Kirchen und 

Gemeinschaften in rund 20.000 Gottesdiensten. Menschen begeistern sich für Musik. Es gibt 

schätzungsweise sieben Millionen haupt- und ehrenamtliche Musiker in Deutschland. Sie musizieren in 

Orchestern, in Chören und solo. Musik nimmt Menschen mit, schafft Stimmungen und bewegt die Hörer 

durch ihre Texte. Selbst zu singen begeistert und zieht Menschen in seinen Bann.  Und ich bin überzeugt: 

jeder kann singen, auch wenn Menschen immer wieder von sich behaupten, nicht singen zu können 

 

Auf diesem Hintergrund ist es umso schmerzlicher, dass wir in unseren Gottesdiensten mit 

Einschränkungen was den Gesang und die Musik betrifft leben müssen. Und nicht wenige kommen auch 



 

deswegen im Moment nicht in die Gottesdienste, weil ihnen einfach die Musik und vor allem der Gesang 

fehlen. Leider konnten in der letzten Zeit auch keine Konzerte stattfinden. Denn: Musik tut einfach gut. 

Denn in und mit der Musik können wir so vieles ausdrücken, wo Worte manchmal nicht mehr ausreichen. 

Freude, Begeisterung, Liebe, Trauer, Klage – alles findet seinen Ausdruck in der Musik. Alles, was 

Menschen empfinden, drücken sie gerne und angemessen mit Tönen aus. 

 

Auch im heutigen Predigttext, im Übrigen ein Text aus Lukas, der ganz neu in die Predigtreihe mit 

aufgenommen wurde, steht das Singen im Mittelpunkt. Das Singen in dem Sinne, dass die Jünger in einen 

Lobpreis einstimmen. Ich möchte ihnen dazu kurz den Hintergrund der Geschichte erzählen: Diese kleine 

Begebenheit ereignet sich am Rande der Passion. Jesus zieht in Jerusalem ein bzw. ist auf dem Weg in die 

Stadt. Beim Anblick der Heiligen Stadt nach dem mühseligen Aufstieg über den Ölberg werden die 

Jünger von großer Freude ergriffen. Und sie beginnen mit lauter Stimme von all den Wundern zu singen, 

die sie gesehen haben. Wunder, die Jesus an vielen Orten Galiläas und Judäas vollbracht hatte. Wunder 

als Zeichen der kommenden Gottesherrschaft. Viele dieser Zeichen und Wunder haben die Jünger mit 

Jesus erlebt und können von diesen Erlebnissen nicht schweigen. Jesus hat getröstet, geheilt und 

Menschen von ihrer Schuld losgesprochen. Die Jünger singen, damit alle hören, wie unglaublich es ist, 

Jesus nachzufolgen und mit ihm zu leben. Davon ich singen und sagen will – singt Martin Luther an 

Weihnachten. 

 

Der Lobpreis der Jünger im Text erinnert ein bisschen an die Weihnachtsbotschaft: „Gelobt sei, der da 

kommt, der König, in dem Namen des Herrn! Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe!“ In dieser 

etwas veränderten Fassung wird Jesus als der kommende König gesegnet. Er ist der Messias, dem im 

Himmel bereits der Friede bereitet ist. Im Himmel ist die Gottesherrschaft bereits Wirklichkeit für die 

Menschen. Die Jünger sind voller Hoffnung, dass sich die Gottesherrschaft durch ihren Herrn nun 

endgültig verbreitet und auf Erden Wirklichkeit werden wird. Von dieser Botschaft waren die Jünger 

angesteckt und begeistert. Da lässt es sich gut singen. Und wem das Herz voll ist, dessen Mund geht über.  

 

Die Jünger stimmen in ihrem Lobpreis Worte aus Psalm 118 an: Gelobt sei, der da kommt, der König, in 

dem Namen des Herren, so singen sie fröhlich. Wie das geklungen hat, wissen wir nicht; ob es schön und 

harmonisch war; oder vielleicht doch eher Freudenrufe und spontaner Jubel über den bevorstehenden 

Einzug Jesu in die Stadt Davids. Es wird eher auch so gewesen sein, wie es bei uns ist: Gemeindegesang 

ist nicht als Konzert gedacht, nicht als Aufführung und Genuss zum Zuhören. Sondern es verbindet die 

Musikalischen mit den Brummern, die sauber singen mit denen, die keinen Ton treffen oder immer den 

gleichen singen. Aber sie alle sind Teil einer singenden Gemeinschaft; ihr Gesang wirkt ansteckend, eine 

große Zahl von Menschen über den engsten Kreis der Jünger hinaus stimmt in den Lobgesang ein. Darum 

geht es: dass Menschen sich angesteckt und mitgenommen fühlen und voller Freude und begeistert 

mitsingen; dass durch Musik die Botschaft ihre Herzen erreicht; dass sie in Liedern Kraft und Mut für ihr 

Leben finden; dass sie die befreiende Kraft der Musik erleben; dass sie durch all die Jahrhunderte Trost 

und Ermutigung gerade für die Krisenzeiten des Lebens finden. Gerade darum schmerzt es, wenn wir 

nicht singen können.  

 

Ganz ähnliches begegnet uns nun im Text. Denn auf einmal stellen sich den Sänger Menschen in den 

Weg. Die Bedenkenträger ob des lauten Gesangs, die Ordnungshüter über Jerusalem! Die Pharisäer mit 

klarer Anweisung: „Meister, weise doch deine Jünger zurecht!“ Sag ihnen, dass sie nicht singen sollen. 

Singen verboten, Gesangsverbot. Die Pharisäer wollen nicht, dass gesungen wird. Das liegt aber bei ihnen 

nicht an Hygienemaßnahmen, sondern es hat andere Gründe. Denn sie sehen Jesus nicht als den König, 

den Messias, sondern als einen, der ihre Position bedroht. Der auch nicht in ihr Denken passt. Sie haben 

den Eindruck, der Zuspruch zu Jesus Christus nimmt ihnen etwas weg. In ihrem Denken und Handeln 

erscheint alles so festgelegt, da ist kein Platz für die neue gute Nachricht, das Evangelium. Dass Gott das 

Gute schenkt, das Leben, die Gemeinschaft, die Vergebung von Schuld, die ewige Zukunft – das alles 

zählt nicht. Für die Pharisäer ist Jesus ein religiös Verwirrter. Sie halten ihn für gefährlich, weil er sich 

anmaßt, von Gott als seinem Vater zu reden. Noch vor dem Passahfest werden sie ihn festsetzen und zum 

Tode verurteilen lassen. Am Kreuz wird sein Leben zu Ende gehen. Da hat dann auch der fröhliche 



 

Gesang seiner Jünger ein Ende. Zumindest bis zum Ostermorgen. Doch das ist Zukunftsmusik und darum 

zurück zum Text.  

Dort hören wir eine sehr ungewöhnliche Reaktion und eine geheimnisvolle Antwort von Jesus: Wenn 

diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Schreiende Steine. Ungewöhnlich, denn Steine 

haben keine Stimme und können nicht schreien. Aber es ist ein Bild, das uns doch einleuchtet: Steine, die 

schweigend von Ereignissen erzählen. Die schweigend ein Lied singen von dem Leid, das Menschen 

getroffen hat. Steine, die vom Untergang der Stadt Jerusalem ein paar Jahre nach Jesus singen; Steine, die 

nach 1945 von der Zerstörung deutscher Städte singen; Steine, die vom Brand der Kathedrale Notre 

Dames in Paris vor 2 Jahren singen. Schreiende Steine, kein Stein bleibt mehr auf dem anderen. Die 

Steine schreien. Klagen, weinen, vor Trauer und Schmerz.  

 

Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Steine erzählen aber nicht nur von Trauer 

und Schmerz, sondern auch davon, wie nach einer Zerstörung Neues entsteht, das Kaputte wieder 

aufgebaut wird. Wie es nach dunklen Zeiten wieder hell wird. Und davon, was hilft und hält und rettet. 

Das können Steine ohne Worte machen. So wie die Steine unserer Kirchenmauern, die davon erzählen, 

wie Menschen hier Trost und Halt gefunden haben, gerade in den Krisen ihres Lebens. Steine unserer 

Kirchen, die an all die guten Worte Gottes an uns erinnern und seine Zusage, dass wir gerade in den 

schweren Momenten des Lebens nicht allein sind.  

 

 Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Mich erinnert dieser Satz auch an den, der 

bleibt. In allem Unglück dieser Welt, in allem Feuer, in aller Zerstörung, in allen Krisen: Jesus Christus. 

Er ist für mich der Stein, auf den ich mein Leben bauen kann. Ein Stein, auf den ich mich verlassen kann, 

auch dann, wenn auch in meinem Leben kein Stein auf dem anderen bleibt; auch dann, wenn ich  

das Gefühl habe, dass er schweigt wie ein Stein. Aber der Stein Jesus bleibt als Fundament meines 

Lebens. Bleibt der auf den ich bauen kann.  

 

Und noch eines sagt mir dieses Bild: diese Botschaft, diese gute Nachricht kann man nicht verbieten und 

nicht aufhalten. Und wenn wir eben im Moment nicht singen dürfen, dann lassen wir doch auch heute 

noch die Steine erzählen. Und ich bin sicher: wenn wir ganz leise auf sie lauschen, dann werden wir 

hören, wie sie uns das zuflüstern, was die Jünger damals laut gesungen haben: „Gelobt sei, der da kommt, 

der König, im Namen des Herrn.“ Gelobt sei Jesus Christus, der immer wieder in dein Leben kommt, um 

dir Kraft zu geben und der verspricht: siehe, ich bin bei dir an allen Tagen bis an das Ende der Welt. 

Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 

Jesus. Amen.   

 

Barmherziger Gott und Vater, 

singen sollen wir dir Herr, unserem Gott, denn du tust Wunder. Neue und alte Lieder wollen wir dir 

singen, o Gott, denn unser Glaube lebt in diesen Liedern, die wir dir singen, als deine Gemeinde. Doch 

noch müssen wir leben in liedloser Zeit, verschlossen die Münder, stumm viele Instrumente, hier bei uns 

und an vielen Orten dieser Erde.  

Mit schöner Stimme deine Wunder besingen, danach sehnen wir uns. 

Mit Freude das neue Leben feiern, das wünschen wir uns. Aber in diesen Tagen sind unsere Stimmen 

heiser und unsere Lieder sind voller Klage. Höre uns, ewiger Gott, und erbarme dich. 

Das bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist 

alle Zeiten umfasst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

 

Pfarrer Frank Wagner  


