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Lukas 19, 37-40 
 

37 Als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, begann die ganze Jüngerschar voll Freude 
mit gewaltiger Stimme Gott zu loben um all der Wunder willen, die sie gesehen hatten, 

38 und sie riefen: Gepriesen sei, der da kommt, der König, im Namen des Herrn. Im Himmel 
Friede und Herrlichkeit in der Höhe! 

39 Und einige von den Pharisäern, die unter dem Volk waren, sagten zu ihm: Meister, bring 
deine Jünger zum Schweigen! 

40 Und er antwortete: Ich sage euch: Wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. 

 

Liebe Gemeinde 

Zunächst möchte ich ein paar Worte sagen zu der Lesung, die wir gehört haben (1. Samuel 
16, 14-23). Am heutigen Sonntag «Kantate» kann man nicht einfach darüber hinweg gehen.  
Eines hat mich besonders verblüfft, nämlich die verschiedenen Facetten, die David 
verkörpert. Man muss fast sagen, dass er zurecht ein so hohes Ansehen geniesst im Alten, 
wie im Neuen Testament, obwohl er natürlich durchaus seine Schwächen hatte und sich so 
manchen, auch schwerwiegenden Fehler hat zu Schulden lassen kommen. 

Doch wie er vom Schafhirten zum Kriegsherrn aufgestiegen ist, um schliesslich sogar König 
zu werden – das bleibt unvergleichlich. Damit aber nicht genug: wie nebenbei war er auch 
noch Musiker, Dichter, Architekt, Stratege und vieles mehr.  

In unserem Textabschnitt tritt er als Musiker und Kriegsheld auf. Doch im Grunde ist er hier 
nicht nur Musiker, sondern Musiktherapeut. Wenn man bedenkt, dass diese Überlieferung 
fast 3000 Jahre alt ist, dann ist das schon sehr beeindruckend. 

Musik statt Antidepressiva. 

Musik, um die Seele tanzen zu lassen und natürlich auch den Körper. 

Musik, um auf andere Gedanken zu kommen. 

Musik als ein Königsweg, um mit Gott in Berührung zu sein. 

Haben wir im Verlauf der Jahrhunderte dies alles vergessen? 

Wie halten Sie es mit der Musik? 

Welchen Stellenwert hat die Musik in ihrem Leben – und inwiefern spielt sie hinein in ihre 
Frömmigkeit? 

Können Sie leben ohne die Musik? 

Es scheint, dass Gott die Musik zu schätzen weiss – im Himmel wie auf Erden. 



Beim Einzug nach Jerusalem haben die Jünger getanzt, gesungen, jubiliert. Dies wiederum 
hat nicht allen gefallen. Vielleicht, weil dies kein «reines» Gebet war, sondern auf eine 
Person bezogen: auf Jesus, ein Mensch. 

Wie streng sollen wir sein? Wo ziehen wir die Grenze? Wo fängt Gottesdienst an und wo 
hört er auf? - Jesus scheint da immer wieder sehr offen und tolerant gewesen zu sein.  

Als er darauf angesprochen wird, verteidigt er das Verhalten seiner Jünger, wie er das ja 
schon öfters getan hat. Er sagt: «Würden die Jünger schweigen, so würden die Steine 
schreien!» 

Eine Welt ohne das «Kantate!» ist nicht denkbar. Bringt man die Menschen zum Schweigen, 
so beginnen die Steine zu schreien, zu singen, zu tanzen. 

Wo wir an das Geheimnis unseres Daseins rühren, wo es um grundlegende Wahrheiten geht, 
da können wir nicht einfach den Deckel drauf tun und es bleibt dann still und ruhig. Im 
Gegenteil. Das Leben und die ihm eigene Wahrheit wird sich bemerkbar machen und sich – 
so glauben wir – auch durchsetzen. 

Würden die Jünger schweigen, so würden die Steine es dennoch verkünden! – Was für eine 
ungeheure Botschaft. Uebertragen auf unsere Zeit müsste man sagen: Auch wenn man die 
Kirchen schliessen würde, sie abreisst oder in ein Geschäftshaus, ein Mietshaus oder ein 
Restaurant umwandelt - die Botschaft würde sich dennoch ihren Weg suchen.  

Auch wenn die Mitgliederzahlen dahinschmelzen, verdunsten, wegbrechen oder was man 
sonst noch als Vergleich hinzuziehen möchte: das Evangelium von Jesus Christus behält 
dennoch seine Gültigkeit und wird hervorbrechen dort, wo wir es am wenigsten erwarten 
würden.  

Vielleicht, dass die Nächstenliebe dann plötzlich von den grossen Firmen gefördert wird, wie 
auch der gegenseitige Respekt im Umgang miteinander bis hin zu bezahlter Auszeit für 
freiwilliges Engagement oder für die Betreuung betagter Familienmitgliedern. 

Oder dass Stille, Meditation und Gebet integriert werden an unseren Bildungseinrichtungen. 
Entwicklungen, die zumindest ansatzweise erkennbar sind und somit keine reine Utopie 
darstellen. 

Die Botschaft, die wir zu verkünden haben, ist dazu da verkündet zu werden. Und würden 
wir es nicht tun, so würde sich das Evangelium andere Wege suchen, um bei den Menschen 
sein Ziel zu erreichen. 

Unsere Aufgabe, liebe Gemeinde, besteht am heutigen Sonntag darin, dass wir - und mit uns 
alles zu Steingewordene - in Jubel und Lobpreis ausbrechen.  

Es ist, vom Kirchenjahr her gesehen die Zeit, da die Osterfreude in uns zu einer festen 
Gewissheit wird: «Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden!» Davon soll 
unser Leben durchdrungen und beflügelt sein. 
 

 

 



Schliessen möchte ich mit einem Gedicht des Theologen Kurt Marti: 

herzen wie steine 
(sagte mohammed) 
aber steine gibt es 
aus denen 
brechen bäche hervor 
 
andere spalten 
sich auf und siehe: 
ein teich! 
 
noch andere tanzen 
auf gottes geheiss 
berge hinab 

So wünsche ich uns ein immerwährendes Lied auf den Lippen, das allem entgegensteht, das 
uns von Gott trennen will. Amen. 

 


