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Predigt über Lk 19, 37-40 (02.05.2021, Kantate) 

Welche Wirkung es hat, wenn Menschen laut jubeln oder rufen, das merkte ich schon bei so 

mancher Fußball-WM. Da gab es Spiele der Deutschen und obwohl nicht vor dem Fernseher 

saß, bekam ich es mit, wenn die Mannschaft ein Tor schoss. Dann ging nämlich ein hörbares 

Raunen durch das Dorf oder die Stadt, dann hörte ich aus den fremden Wohnzimmern 

deutlich die Begeisterung heraus. Der Jubel war also zu vernehmen und da frage ich mich: 

Wie mitreißend ist es dann erst, wenn nicht nur wenige in der Wohnung, sondern eine riesige 

Menge zusammenkommt, wie viel mehr werde ich von jener massenhaften Freude 

mitgezogen, wenn ich mich dort mittendrin befinde. Vermutlich können sich das am ehesten 

Menschen vorstellen, die selbst einmal im Stadion saßen oder die bei einem Konzert mit 

tausenden anderen mitsangen. Von Hexenkessel und Gänsehaut-Feeling ist oftmals die Rede, 

also etwas Magisches scheint da zu passieren, wenn Männer, Frauen und Kinder gemeinsam 

ihre Stimme erheben. So ähnlich dürfen wir uns das vorstellen, als Jesus vor etwa 2000 Jahren 

in Jerusalem einzog, denn davon berichtet das Lukas-Evangelium in Kapitel 19, ab Vers 37:   

37 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, 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 

Die hier geschilderte Stimmung, die kann man fast schon mit Händen fassen und der Grund 

dafür liegt in den vorherigen Erfahrungen der Menschen, denn es […] fing die ganze Menge 

der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Taten, die sie 

gesehen hatten […]. Die Leute merken also: Hier steht nicht nur ein Mann vor uns, der durch 

seine Reden beeindruckt, sondern seinen Worten folgen ebenso Taten. Und dies gibt der 

zuvor aufgekeimten Hoffnung natürlich einen festen Grund, denn ich vermute: Die Menschen 

damals wie heute sind eher das andere gewohnt, nämlich dass die anfangs geweckte 

Begeisterung bald von der Realität, bald vom tatsächlichen Geschehen in der Welt, erstickt 

wird. Ich denke da zum Beispiel an Barack Obama, der im Wahlkampf die Massen in den 

Bann zog, aber dann als Präsident viele Versprechen doch nicht umsetzen konnte. 

Guantanamo Bay wurde zwar geschlossen, andere Foltergefängnisse blieben dagegen offen 

und bereits unter dem Nachfolger Trump verschärften sich erneut die Spannungen zwischen 

weißer und farbiger Bevölkerung. Grund genug, dass man Politiker und ihren Zusagen eher 
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vorsichtig gegenübersteht, aber bei Jesus gestaltet sich das anders: Seinem Reden folgt das 

Handeln und dies bewirkt tatsächlich etwas bei den Menschen. Es bewirkt, dass selbige 

Heilung von jahrelanger Krankheit erfahren, dass dunkle Mächte ihnen nicht mehr zusetzen, 

dass endlich seelischer wie körperlicher Hunger gestillt werden. Dies alles führt dazu, dass die 

Begeisterung nicht nur aufkeimt, sondern anhält. Ja, noch mehr: Es erwachsen neue 

Hoffnungen, denn: Wenn dieser Mann aus Nazareth mit Plagen und Dämonen fertigwird, 

dann bestimmt ebenso mit anderen Dingen, dann wahrscheinlich auch mit den römischen 

Besatzern. Diese stellten nämlich die Realität im damaligen Palästina dar. Einige Jahrzehnte 

zuvor marschierten die Truppen des römischen Reiches ein, doch verschwanden sie nicht 

bald, sondern sie waren gekommen, um zu bleiben. Für die Juden damals unerträglich: Sie als 

die Auserwählten Gottes standen nun unter der Fuchtel eines fremden Volkes, unter der 

Herrschaft von Leuten, die peinliche Standbilder anbeteten. Und so wünschten sich die 

Menschen, dass der Allmächtige selbst eingreift, dass er ihnen einen Retter schickt und dieser 

dann die Römer aus dem Land rausschmeißt. Solche Erwartungen überträgt die versammelte 

Menge offenbar auf Jesus, denn ihre Rufe sprechen ihn ziemlich eindeutig an: Gelobt sei, der 

da kommt, der König, in dem Namen des Herrn! Der von Gott gesandte König gegen den 

gottlosen Kaiser von Rom – so stellen sich die einfachen Leute das vor. Doch, wenn wir die 

Geschichte weiterverfolgen, dann erkennen wir: So ein Herrscher war Jesus nicht bzw. wollte 

er gar nicht sein. Nicht die äußere Welt, nicht die uns umgebenden Verhältnisse wollte er 

verändern, sondern das Herzen der Menschen erreichen. Nicht über Palästina und weitere 

Länder wollte er regieren, sondern über unser Innerstes bestimmten, unser Leben unter Gottes 

Herrschaft stellen. Aus meiner Sicht gestaltet sich dies wiederum deutlich schwieriger, denn 

das merken wir ja an uns selbst: Rein äußerlich kann ich zwar Bürger oder Bürgerin der 

Bundesrepublik Deutschland sein, aber ich fühle mich deshalb nicht unbedingt zu etwas 

verpflichtet und ebenso steht bei mir im Pass zwar „evangelisch“ drin, dennoch muss Jesus in 

meinem Leben noch lange nichts zu sagen haben. Ich selbst erkenne es sogar an meinem 

eigenen Alltag: Oft habe ich Gott gar nicht auf dem Schirm, oft lebe ich da so, wie es mir 

bequem erscheint, oft frage ich ihn nicht, wie ich mich in dieser oder jener Situation verhalten 

soll. Ja, womöglich beherrscht mich sogar Angst davor, dass da ein anderer über unser Dasein 

bestimmt und ich will stattdessen meine Vorstellungen verwirklichen. In irgendeinem Buch 

habe ich mal folgende Begebenheit gelesen: In einem kleinen Dorf gab es einen Bettler und 

der zog einen Handkarren ständig mit sich herum. Auf diesem Wägelchen stapelte sich der 

Müll. Das verwunderte einen der Dorfbewohner und er wollte am liebsten den ganzen Kram 

entsorgen, doch dagegen wehrte sich der Bettler aufs Heftigste. Der Mann entgegnete völlig 
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verwirrt: „Aber auf dem Wagen liegt doch nur Scheiß.“, worauf der Bettler anschließend 

erwiderte: „Ja, aber es ist mein Scheiß!“ Womöglich geht es uns genauso wie diesem 

Obdachlosem: Vieles in meinem Dasein wäre unnötig, vieles schleppe mit mir herum, vieles 

habe ich einfach nicht im Griff, dennoch soll es in meiner Hand bleiben, dennoch will ich es 

nicht an andere abgeben. Doch gerade die Taten von Jesus, nämlich, dass Menschen Heilung 

und Befreiung erfahren, gerade diese Taten zeigen uns doch: Er möchte uns nicht etwas 

wegnehmen. Im Gegenteil: Er möchte uns reich beschenken, aber das geht nur, wenn wir 

unser Bettler-Dasein erkennen, wenn wir unseren Lebensmüll nicht verstecken, wenn wir ihn 

schließlich als König für das eigene Leben anerkennen. Ob die Menschen damals in 

Jerusalem dies ebenfalls so erkannten, das möchte ich bezweifeln. Höchstwahrscheinlich 

dachten Sie immer noch an eine äußere Befreiung, daran, dass Jesus die Römer endlich 

vertreibt. Allerdings sehen sie in ihm den verheißenen Retter und das lässt sie jubeln, das lässt 

den Lärmpegel unaufhörlich ansteigen, so sehr, dass es manchem schließlich zu viel wird. 

Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch 

deine Jünger zurecht! Den Betroffenen scheint die Lautstärke ungehörig hoch. Vielleicht 

fürchten sie, dass die Rufe zu viele Blicke auf sich ziehen, dass womöglich sogar die Besatzer 

auf den Plan treten. Leise sein, bloß nicht zu sehr auffallen – eine beliebte Vorgehensweise, 

um Problemen aus dem Weg zu gehen bzw. um Schwierigkeiten zu vermeiden. Die 

evangelischen Kirchen in Deutschland handelten sehr lange nach diesem Motto. Auf diese 

Weise gingen sie vielfach Streitigkeiten mit Staat und Regierung aus dem Weg, ja, es gelang 

sogar oftmals sich einen guten Draht zur Macht zu sichern, dadurch manche Vorteile zu 

erlangen. Aber wie nachteilig es sich auswirkt, wenn ich immer nur schweige, wenn ich 

immer brav und leise bin, das deutet die Erfahrung des Pfarrers Martin Niemöller an. Er 

gehörte während der Nazi-Zeit zur Bekennenden Kirche, die sich mutig gegen Hitler stellte, 

aber auch er musste im Nachhinein zugeben: Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich 

geschwiegen; ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich 

geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich 

geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der 

protestieren konnte. Umso wichtiger also, dass wir unsere Stimme erheben, dass wir 

zumindest nachfragen, wenn etwas in der Gesellschaft oder Politik merkwürdig läuft. Und 

diese Aufforderung zum Hörbar-Werden, die finde ich ebenso in den Worten von Jesus 

wieder: Wenn diese [also die Jünger] schweigen werden, so werden die Steine schreien. 

Dass wir Menschen laut auf uns aufmerksam machen, dafür braucht es keine weitere 

Erklärung, aber dass unbelebte Dinge plötzlich zu schreien beginnen, das scheint uns zunächst 
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unlogisch. HIER WOHNTE HUGO JONTOFSOHN JG. 1878 ,DEPORTIERT 1942 , 

THERESIENSTADT, ERMORDET IN TREBLINKA. Diese Aufschrift trägt ein 

goldfarbener Pflasterstein in Heidenheim und er erinnert damit an einen jüdischen Mitbürger, 

der in der Nazi-Zeit getötet wurde. Durch seine Worte zeigt uns dieses Denkmal: Wenn wir 

nicht die Stimme erheben gegen die Ungerechtigkeiten dieser Welt, dann werden es später 

solche Steine sein, die anklagend rufen, dann werden diese aussprechen, worüber Menschen 

zu lange geschwiegen haben. Dass wir für andere eintreten, lautstark auf deren Elend 

aufmerksam machen, dazu sehe ich uns Christen und Christinnen besonders berufen. 

Natürlich sollen wir jedoch beim Betonen der Probleme das andere nicht vergessen: Und als 

er [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 

[…]. Widerstand leisten, die Stimme erheben – das sehe ich ebenso für die heutige Zeit als 

wichtig an, vor allem, wenn wir von schlechten Nachrichten nur so geflutet werden. Da 

kommt es mir wie ein inneres Aufgeben vor, wenn ich mich davon mitreißen lasse, wenn ich 

ebenfalls nur noch meckere und schimpfe. Im Gegensatz dazu fällt mir das Handeln der Jesus-

Anhänger und -Anhängerinnen auf: In der gehörten Begebenheit fluchen sie nicht über die 

Besatzer, sie jammern nicht über das, was im Argen liegt, sondern sie richten ihren Blick 

allein auf Jesus. Von ihm lassen sie sich begeistern, seine Wunder loben sie in höchsten 

Tönen und schon haben wir eine Menge, die nicht mit Groll und Hass weitergeht, sondern die 

mit unaufhaltsamer Freude in Richtung Zukunft marschiert. Aus meiner Sicht leisten wir auf 

diese Weise heute ebenfalls Widerstand gegen die dunklen Mächte der Zeit, einerseits indem 

wir unsere Stimmer erheben, indem wir Jesus allein die Herrschaft über uns erlauben, 

andererseits, indem wir das Jubeln nicht vergessen, indem wir fröhlich weitererzählen, was 

wir mit Gott im Alltag erleben und immer noch erleben dürfen. 

Fürbitten 

1. Heiliger Geist, du gibst Kraft und lässt uns in Jesus Grund zur Freude finden. Um diese 

Lebensenergie bitten wir dich besonders für die kommenden Wochen und Monate, damit wir 

nicht in Frust oder Niedergeschlagenheit versinken. Stärke besonders all jene Menschen, die 

unter Angst, fehlender Ordnung oder mangelnder Freiheit leiden. Schaffe es, dass sie trotz des 

tristen Alltags immer wieder helle Augenblicke und Gründe zum Jubeln finden. Wir rufen 

gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

2. Herr Jesus, auch du hast vielfach deinen Vater bejubelt und wir merken, wie uns der 

lobende Gesang in der Gemeinde fehlt. Noch härter trifft es wiederum solche, für die Musik 
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Leidenschaft und ebenso Beruf darstellt. Trage sie durch die jetzigen Einschränkungen und 

gib den künstlerisch tätigen Männern und Frauen die nötige Unterstützung. Bewege sie aber 

auch dazu, dass sie mit ihren Klängen, Bildern und Worten all jene ermutigen, denen die 

jetzige Zeit ebenfalls zu schaffen macht. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

3. Guter Gott, wir danken dir für alle Momente, in den wir vor Freude singen könnten, doch 

ebenso wissen wir um solche, denen überhaupt nicht nach Jubeln zu Mute ist. Wir denken an 

Menschen, die mit Süchten kämpfen oder an Kinder, die in schwierigen Verhältnissen 

aufwachsen. Gib ihnen trotz aller Probleme neue Hoffnung. Schenke ihnen Möglichkeiten zu 

einem erfüllten Leben. Segne ebenso die Vereine und deren Mitarbeitende, die sich für 

Betroffene einsetzen. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. Amen. 

 


