
PREDIGT zu Lk 19,37-40 am Sonntag Kantate, den 02. Mai 2021 

 

Liebe Gemeinde! 

Der Schwiegervater meiner Schwester lebt in dem kleinen Dorf Lichterfelde im Niederen 

Fläming. Wenn ich ihm bei Familienfeiern begegne, dann bringt er mich immer mit 5 

leuchtenden Augen auf den neuesten Stand: Denn in Lichterfelde sanieren sie ihre alte 

Dorfkirche. (Fast) ohne öffentliche oder Fördergelder. Mit einem Förderverein. Mit ganz 

viel Engagement. Mit ihrer eigenen Hände Arbeit. Und er ist mit Feuereifer dabei, obwohl 

er selbst gar kein Christ ist. Der Theologe Detlev Block drückt es so aus: „Die Steine meiner 

Kirche predigen. (…) Sie predigen nicht Sehenswürdigkeit, nicht schöne Lage, sie predigen IHN. 10 

Sie predigen unaufdringlich einem ganzen Dorf, ohne zu ermüden. Den Gleichgültigen, den 

Zweifelnden, den Suchenden, den Sicheren. (…) Keiner kommt hier ohne Predigt vorbei.“ 

 

Daran musste ich denken, als ich den Predigttext für den Sonntag Kantate las. Er steht 

im 19. Kapitel des Lukasevangeliums: 15 

37Und 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, 38und sprachen: 

Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn! Friede sei im Himmel und Ehre 

in der Höhe! 

39Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine 20 

Jünger zurecht! 40Er antwortete und sprach: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so 

werden die Steine schreien. 

 



Wenn die Menschen aufhören, Gottes Lob zu verkündigen, dann schreien es die Steine 

in die Welt, weil Gottes Lob gesagt sein muss. Ich habe das Gefühl, dass in Lichterfelde 25 

genau dies passiert: Es sind nicht mehr so viele Christenmenschen dort, die mit Freuden 

und mit lauter Stimme Gott loben (…) und sagen: Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem 

Namen des Herrn! Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe! Und weil es die Menschen 

nicht mehr tun, nicht mehr tun können, so schreien oder predigen eben die Steine: Keiner 

kommt hier ohne Predigt vorbei. Und die Predigt der Steine verfehlt ihre Wirkung nicht, wie 30 

man am Beispiel des Schwiegervaters meiner Schwester sieht. 

 

Und doch macht mich diese Geschichte nachdenklich. Denn der „Normalfall“, da ist Jesus 

im Evangelium ja ganz eindeutig, ist ja doch, dass die Jünger*innen, also wir alle, Gottes 

Lob in die Welt tragen. Die Steine der Lichterfelder Kirche beweisen zwar einerseits die 35 

Kraft des Gotteslobes, das einfach nicht zum Schweigen zu bringen ist, nur weil es immer 

weniger menschliche Verkündiger*innen gibt. Andererseits aber bleiben sie doch die 

Ausnahme. Erst wenn die menschliche Predigt nicht mehr laut genug ist, predigen die 

Steine. 

 40 

Eine wichtige Erkenntnis ziehe ich daraus auch für uns: Es kommt auf die Menschen an. 

Fröhliche Christenmenschen sind die beste Predigt. Es kommt auf uns alle an. Auf jede 

und jeden einzelnen. Wenn wir frohgemut und unbekümmert unseren Glauben leben, 

dann verkündigen wir Gottes Lob in unsere Welt hinein.  

Und noch ein Zweites: Es kommt nicht auf die Steine an. Sie sind der Notnagel des 45 

Gotteslobes. Bevor es ganz verstummt, fangen sie an zu schreien. Doch uns müsste alles 



daran gelegen sein, dass sie nicht schreien müssen, sondern dass unser eigenes 

Gotteslob so fröhlich und lebendig und lautstark ist, dass es auf die Steine nicht ankommt. 

Und noch ein Drittes: Die Steine, auch die Steine unserer Kirchen, sind gegenüber den 

Menschen, die umbaut von ihnen Gott loben, sekundär und abhängig. Gerade das 50 

Lichterfelder Beispiel zeigt: Ohne Menschen keine Steine. Es braucht die Menschen, die 

die Steine mit ihrem Gotteslob „auftanken“, damit als Konsequenz daraus die Steine 

überhaupt etwas zu sagen haben. 

 

Jetzt in Coronazeiten sind die gewohnten Formen unseres Gotteslobes infrage gestellt. 55 

Die Präsenzgottesdienste in unseren Kirchen sind ausgesetzt. Die Chöre können nicht 

proben. Die Kreise können sich nicht treffen. Das alles darf unser menschliches Gotteslob 

aber nicht verstummen lassen. Diese Situation fordert uns dazu heraus, neue Formen zu 

suchen und zu finden. Eine dieser Formen lesen Sie gerade. Viel Herzblut und Phantasie 

fließt gerade an vielen Stellen genau dahin, unter diesen veränderten und auch 60 

erschwerten Bedingungen das Gotteslob nicht verstummen zu lassen. Gut so! Weiter so! 

Nicht jede Idee wird so sehr überzeugen, dass sie die Ausnahmesituation der Pandemie 

überdauern wird. Aber jede Idee ist es wert, angeschaut und auch mal ausprobiert zu 

werden. Für die Predigt des Gotteswortes ist die Krise eine Chance: Nutzen wir sie, 

zeitgemäße Formen der Verkündigung zu entwickeln, damit das Gotteslob auch in 65 

Zukunft und auch hier bei uns von den Menschen, von uns allen, getragen wird. 

Amen. 


