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Heute ist Kantate. Der Wochenspruch ruft uns zu, dem Herrn neue Lieder zu singen, denn er 

tut Wunder. Hier höre ich eine deutliche Aufforderung zum Lobgesang Gottes. Ich sehe 

Harfenspiel und helle Töne vor mir. Nein, viel mehr, ich höre sie innerlich. 

Das passt zur Erzählung aus Lukas 19, die unmittelbar vor dem Predigttext steht. Jesus zieht 

nach Jerusalem ein. Die Menge jubelt dem Mann zu, der sich mit seinen Predigten und Taten 

einen Namen gemacht hat. Die Menschen sind voll des Lobes und freuen sich auf den, der da 

durch die Tore in die Stadt kommt. Die Menschen sehen Jesus, der auf dem Esel einreitet, und 

so den Ansprüchen eines Machthabers der damaligen Zeit widersteht. Das bringt ihm Respekt 

ein und Jubel. 

Von dieser Freude und Jubel angesteckt, stimmen die Jüngerinnen und Jünger Jesu ebenfalls 

in das Lob für ihn ein. Klar, bei allem, das sie bezeugen können, da geht es doch überhaupt 

nicht anders. Doch den Pharisäern ist das zu viel des Guten, sie wollen, dass Jesus seine 

Nachfolgerinnen und Nachfolger zurechtweist. Vielleicht waren ja nicht alle der Jüngerinnen 

und Jünger begnadete Sängerinnen und Sänger und das Lob konnte jetzt nicht gerade mit dem 

mithalten, was unsere Gemeinde an wunderschöner und vielfältiger Musik zu bieten hat.  

Dabei geht es bei dem, was die Jünger da taten um mehr, als die Musik an sich. Denn das 

Preisen und Loben ist nicht nur ein akustisches Ereignis, sei es laut, sei es leise. Es ist 

expressiv in jeder Weise, für das Gehör, aber auch für den Sinn. Für das, was dahinter steht. 

Was wird da ausgedrückt, ausgesprochen, herausposaunt? Den Pharisäern jedenfalls wollen, 

dass es aufhört und bitten den, der das ihrer Meinung nach verantworten muss darum, die 

Jünger zum verstummen zu bringen. 

Und Jesus antwortet: „Wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien.“ 

Ich glaube, dass Jesus an dieser Stelle eine prophetische Aussage trifft. Jetzt gerade wird noch 

gesungen, aus voller Inbrunst und Überzeugung, aber Jesus weiß schon, in nur wenigen 

Tagen, da wird gespenstische Stille sein bei den Jüngern und in Jerusalem. Jubel und 

Lobgesang werden plötzlich stoppen. Das Harfenspiel und die hellen Töne werden verstummt 

sein. Niemand mehr wird es wagen zu singen, die meisten werden wohl aus lauter Schrecken 

nicht mal mehr wagen, ein Wort zu sagen.  Denn wo das Sterben an die Tore klopft, da gibt es 

auch keinen Raum mehr für Hosianna. 

Und dann werden die Steine schreien. Aus Schrecken und Furcht. Aus Fassungslosigkeit und 

Hoffnungslosigkeit. Aus Wut.  

Steine, die schreien, die finde ich in meiner Realität. Da gibt es Steine, aus denen Statuen 

gebaut wurden zur Ehre von Sklavenhaltern. Da gibt es Steine, die auf dem Boden der Gassen 

in Aleppo und Syrien liegen. Da gibt es Steine, die aus Wut auf andere geworfen werden. 

Schreiende Steine, die gibt es nicht nur sichtbar. Es gibt schreiende Steine auch in uns. Da 

gibt es Sorgensteine. Die uns drücken und zu schaffen machen, weil Krankheit, oder Schulden 

uns belasten und schwer auf unserem Herzen liegen. 



Oder es gibt Stolpersteine. Die, wenn wir gerade dachten, jetzt geht es richtig los und voll 

Vertrauen in die Zukunft stapfen, uns stolpern lassen. Das kann Streit sein, oder auch eine 

Absage für eine Bewerbung. Diese Stolpersteine lassen uns ins Straucheln geraten. 

Und dann gibt es noch Steine mit Ecken und Kanten. Steine, die uns verletzen, weil jemand 

etwas gemacht oder gesagt hat. An denen stoßen wir uns an und es tut weh. 

All das sind schreiende Steine. 

Im griechischen hat dieses schreien ein richtig unschönen Klang. „kratzein“ klingt wie kratzen 

und krachen und knacksen. Und „kratzein begegnet nur drei Mal im Lukas-Evangelium. Da 

gibt es den Jungen in Kapitel 9, der vom Geist ergriffen hin- und hergerissen wird und 

plötzlich schreit, da gibt es den Blinden in Kapitel 18, der sich von der Menge nicht verbieten 

lässt, dass Jesus auf ihn aufmerksam wird und noch viel lauter schreit, und da gibt es die 

schreienden Steine des Predigttextes. 

Ja, schreiende Steine, auch sie haben einen Klang und sie sollen von Gott gehört werden. Es 

sind nicht die hellen Töne des Harfenspiels, die mit dem Lobgesang Gottes verbunden 

werden. Aber schreiende Steine haben auch ihre Berechtigung bei Gott. Und ich höre diese 

schreienden Steine auch im Kantate-Gottesdienst. Manchmal da brauchen wir nicht nur 

Jubelklänge, sondern auch Klagelieder, die kratzen und krachen, knacksen und schreien. Auch 

in der Bibel finden wir sie. Nicht alle Psalmen, die Lieder der Bibel, beginnen mit der 

Aufforderung „Singet dem Herrn ein neues Lied“. Sondern manche beginnen auch wie Psalm 

102: „Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen!“ 

Steine, die kratzen, krachen und knacksen. Auch sie können zu Liedern werden. Für mich 

heute kratzt, kracht und knackst am lautesten der Stein, der nach dem Stummsein und 

Schrecken, am Ostermorgen weggerollt ist. Nachdem sich gespenstische Stille über die Jünger 

und über Jerusalem gelegt hat, höre ich, dass der Stein wegewälzt ist, knirschend, knacksend, 

krachend. 

Und dann höre ich den Engel, der sagt: „Entsetzt Euch nicht!“ Und da werden wieder andere 

Klänge, als die schreienden Steine laut. Die Engel singen mit ihren feinen, hellen Stimmen 

und spielen ihre Harfen. Singen uns zu, dass es Klänge und Töne in absoluter Harmonie 

miteinander gibt. Aber noch nicht hier für uns, in unserer irdischen Welt. Doch manchmal, da 

können wir davon schon etwas erahnen. 

Und wenn wir in uns lauschen, wenn es still ist um uns herum, dann wünsche ich uns, dass 

wir in uns Klangraum schaffen. Sei es für die schreienden Steine, oder die hellen Töne. Bei 

Gott können wir sie laut werden lassen. Gott hat Ohren für all unsere Klänge.  

Amen. 

 


