
Predigt am Sonntag Kantate 2021 zu Lukas 19, 37-40 

 

Dass Lieder mehr als schmückendes Beiwerk im Gottesdienst sind, wissen wir spätestens, 

seit wir als Gemeinde nicht mehr singen dürfen. Gottesdienstbesucher, Chorsänger und Kol-

legen sagen mir immer wieder, wie sehr ihnen der gemeinsame Gesang, das Singen im Got-

tesdienst fehlt. Und das ist auch kein Wunder, denn: Singen ist eine Art unseren christlichen 

Glauben auszudrücken. Beim Singen wird er sichtbar und hörbar, so wie sonst nur im Beten 

und im Tun. Singen ist ein Ausdruck der Seele. Es kann uns von Angst, Sorgen und Schmerz 

befreien, uns ermutigen. Es ist ein Ausdruck unserer Freude, unserer Glaubensgewissheit. 

Wir wenden uns mit unserem Gesang an Gott, lassen unsere Klage und unser Gotteslob laut 

werden.  

 

So war es schon bei Jesu Geburt damals in Bethlehem. Dort sangen die Engel gegen die 

Furcht der Hirten an. Sie priesen und lobten Gott. Später, nachdem sie Jesus gesehen hatten, 

stimmten die Hirten in dieses Gotteslob ein. Auch als Jesus als erwachsener Mann, wie es 

verheißen war, auf einem Esel in die Stadt Jerusalem einzog, haben die Jünger laut gesun-

gen. Wir hören mit unserem Predigttext heute einen Abschnitt dieses Textes, der sonst kaum 

in den Blick kommt. Darin ist der Gesang der Jünger eine Art „Stein des Anstoßes“: Hören 

wir 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. 
 

Erst waren es die Hirten, jetzt sind es die Jünger. Sie loben Gott über alle Taten, die sie gesehen 

hatten. Wie die Geburt Jesu die Welt verändert hatte, so tun das jetzt seine Worte und Taten, 

sein Einzug in Jerusalem. Anders als die Engel singen die Jünger aber nicht vom Frieden auf 

Erden; sie preisen den erwarteten Frieden im Himmel und die kommende Herrlichkeit. Doch 

für die Mächtigen klingt ihr Gesang gefährlich. „Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem 

Namen des Herrn“, singen die Jünger mit lauter Stimme, und das stellt die religiöse und 

politische Macht in Israel in Frage.  

  

So entspinnt sich ein Wortwechsel. Eine kleine Szene, in der die Kraft des Singens erkennbar 

wird. Als Wächter der religiösen Ordnung sprechen die Pharisäer Jesus an: „Meister, weise 

doch deine Jünger zurecht!“ Das lautstarke Gotteslob ist für sie nicht in Ordnung, weil es die 

hergebrachte Ordnung infrage stellt. Weil es den Zorn der Römer, der Herrschenden zu jener 

Zeit wecken könnte. Doch Jesus will nichts davon hören. Er ist der Überzeugung: Die 

Wahrheit des kommenden Friedens lässt sich nicht zum Schweigen bringen. So antwortet er: 

„Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien.“ 



 

Nun wissen wir alle, dass Steine keine Lebewesen sind. Sie haben keinen Stoffwechsel, kein 

Wachstum, keine Fortpflanzung. Sie reagieren nicht auf äußere Reize und schreien können 

sie schon gar nicht. Was also meint Jesus mit den Worten „Dann werden die Steine 

schreien?“ 

 

Ich musste bei den schreienden Steinen spontan an die Stadt Prypjat denken. An eine 

Dokumentation, die ich vor einiger Zeit gesehen habe. Prypjat wird 1970 als Arbeiterstadt 

für die Angestellten und Arbeiter des Kernkraftwerks Tschernobyl gegründet. Es steht für 

Modernität und Fortschritt. Viele junge Familien leben dort. Bis zu jenem schicksalhaften 

Tag im April 1986. Da werden die rund 50.000 Einwohner Prypjats innerhalb von wenigen 

Stunden evakuiert. Das Reaktorunglück von Tschernobyl hat die pulsierende Stadt über 

Nacht in eine Geisterstadt verwandelt.  

Vieles erzählt noch von dem Leben, das dort einst war. Von den Bewohnern Prypjats mit 

ihren Wünschen, Hoffnungen und Sehnsüchten. Zurückgelassene Spielsachen und 

Einrichtungsgegenstände. Die Schulen, das verlassene Schwimmbad. Das Riesenrad auf dem 

Rummelplatz, der am 1. Mai eröffnet werden sollte. Jeder Stein erzählt von dem einst so 

bunten Leben in der Stadt und zeigt gleichzeitig überdeutlich, dass es vorbei ist.  

 

Die Steine Prypjats – sie schreien. Sie mahnen uns zur Vorsicht, erinnern an die Risiken der 

Atomkraft. An das Versagen der damals regierenden, die das Unglück zunächst 

verschwiegen haben. An diejenigen, die in Folge der Reaktorkatastrophe schwer erkrankt 

oder gestorben sind. An all die Wünsche, Hoffnungen und Träume der Menschen, die mit 

einem Schlag zerbrochen sind. Die Steine Prypjats schreien – denn seine Einwohner sind 

nicht mehr da, um ihre Stimmen zu erheben. 

 

Im Lukasevangelium gehen die Gedanken in eine ganz ähnliche Richtung. Im Anschluss an 

unseren Predigttext wird erzählt, dass Jesus über die Stadt Jerusalem weint, weil er ihre 

kommende Zerstörung voraussieht. Im jüdischen Krieg im Jahr 70 nach Christus wird die 

Stadt von den Römern erobert, der Tempel zerstört. Nach Flavius Josephus, einem Historiker 

aus jener Zeit, kamen bei der Eroberung ca. 1,1 Millionen Menschen ums Leben. Viele 

verließen in ihrer Folge die Stadt.  

Doch die Steine bleiben. Sie schreien, ächzen und wehklagen unter der Zerstörung. Sie 

schreien hinaus, wie Jerusalem den Frieden verpasst hat. Gleichzeitig wecken sie mit ihrem 

Schreien, ihrer Mahnung, die Hoffnung auf eine andere, bessere Zukunft.   

 

Die Reste des Tempels in Jerusalem sind bis heute für die Juden der Ort der Klage und 

gleichzeitig der Ort der Hoffnung auf Gottes Rettung. Auch in unserem Land sind manche 

Ruinen des Krieges nicht beseitigt worden. Die Steine schreien auch nach mehr als 75 

Jahren: Sie erinnern an die Opfer von Gewalt und Krieg. Sie mahnen zum Frieden.  

 



Die stummen Schreie der Steine können so stark sein, dass sie bis heute Machthabern Angst 

machen. Als der IS – der Islamische Staat – vor einigen Jahren weite Teile Syriens und des 

Iraks erobert hatte, wurden unter anderem die Ruinen alter Kulturdenkmäler zerstört. 

Offenbar war die Botschaft der Steine sehr bedrohlich. Doch ihr Schreien lässt sich nicht 

unterdrücken.  

 

Es sind ja nicht nur die Steine, die schreien. Wenn Menschen zum Schweigen gebracht werden, 

kann die Erde schreien. Bei Kains Brudermord hören wir von Gott: Die Stimme des Blutes 

deines Bruders schreit zu mir von der Erde.“ Doch die Erde schreit nicht nur das Unrecht und 

die Klage hinaus. Sie ist auch voll des Gotteslobs. Die ganze Schöpfung erzählt von der 

Herrlichkeit Gottes. 

  

Wie die stummen Schreie der Steine ist auch der Lobgesang der Schöpfung ohne den Klang 

einer Stimme. Dennoch kann man beides wahrnehmen, die Mahnung und den Lobpreis – in 

der Zerstörung und in der Schönheit der Natur.  

  

Beides soll im Singen zur Sprache kommen. In Jerusalem singen die Jünger vom himmlischen 

Frieden, während die Steine vom Unfrieden auf der Erde schreien. Beides gehört zusammen. 

Wer nur von der Herrlichkeit Gottes singt, verliert die Bodenhaftung. Vom künftigen Frieden 

in Gottes Reich lässt sich glaubwürdig nur singen, wenn auch der Unfriede der Welt zur 

Sprache kommt. Und umgekehrt: Wer nur das Unrecht unserer Zeit herausschreit, verliert den 

Glauben an eine bessere Welt. Damit uns nicht die Luft ausgeht, brauchen wir im Kampf gegen 

Unfrieden und Gewalt die Kraft der Hoffnung. 

  

Kantate, Singet!, heißt der heutige Sonntag. Das Singen wird zum Ausdruck gelebten 

Glaubens, wenn beides zusammenkommt: Dass wir nicht nur die schönen Lieder singen, in 

denen wir Gottes Herrlichkeit preisen, sondern auch das Unrecht herausschreien, das wir 

erleben. Wenn wir von dem Frieden singen, den Christus uns gebracht hat, dann gehört dazu, 

dass wir auch sehen, wie viel Unfrieden es in der Welt gibt und wie Menschen darunter leiden.  

  

Bevor nur noch die Steine schreien, können wir unsere Stimme erheben. Wir können uns 

gegenseitig stärken. Vorhin haben wir in der Lesung gehört: „Lehrt und ermahnt einander in 

aller Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren 

Herzen.“  

  

Selbst wenn wir im Gottesdienst nicht laut singen können, können wir im Herzen einstimmen 

in das Singen der Jünger, in das Schreien und Preisen der ganzen Schöpfung. In die bekannten 

Worte von Psalm 19: „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Erde verändert ihr altes 

Gesicht. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Erde lebt auf und wird licht.“ Amen. 

 

Pfarrerin Martina Schlagenhauf, Schramberg  


