
Predigt im Gottesdienst am Sonntag Kantate (2. Mai 2021) Endingen 1000 

Was Steine zum Singen bringt 

Überraschendes zum Sonntag Kantate 
 

Einen guten Morgen und herzlich willkommen! 

Wir feiern heute den Sonntag „Kantate“! Aber 

schon beim Aussprechen bleibe mir diese Worte 

im Hals stecken. Es will und kann mir kaum über 

die Lippen kommen, diese Aufmunterung, dieser 

Aufruf: Kantate – Singt! Dabei muss es heute doch 

heißen: Singt nicht! Singen verboten! 

Na ja, nicht für Euch an den Bildschirmen zuhause. 

Ihr dürft singen. Für euch heißt es wirklich: Kan-

tate! Singt! Singt die Lieder mit, die unsere Band hier anstimmt. Ihr könnt „Kan-

tate“ feiern. Hier in der Kirche darf nur die Band singen. Schon bei unseren 

Technikern muss es aufhören. Okay, wir feiern heute sowieso ohne persönliche 

Beteiligung. Gemeinde ist nicht live präsent. So seid Ihr an den Bildschirmen 

heute unsere Gemeinde! Unsere Kantate-Gemeinde. 

Aber wie gerne würden wir wieder singen! Endlich wieder singen. Für viele 

schlägt ihr Herz beim Singen im Gottesdienst. Und einige bleiben deshalb auch 

gleich zuhause. Und viele vermissen es. Vor der Corona-Zeit haben im Schnitt 

eine Million Gottesdienstbesucher sonntags quer durch die Gottesdienste in 

unserem Land gesungen. Wir sehen jetzt: Singen ist nicht selbstverständlich! 

Wie viele Menschen in Deutschland begeistern sich für Musik und singen lei-

denschaftlich gern? Und nicht zuletzt die Kinder in den Schulen, Kindergärten, 

den Kinderkirchen und Jungscharen. Wenn Kinder ohne das Singen aufwachsen 

kann dies nicht gut sein. Musik bewegt Menschen. Selbst zu singen begeistert 

und zieht Menschen in seinen Bann. 

Singen macht glücklich und ist gesund, sagt die Forschung. Beim Singen wird 

der Körper mit mehr Sauerstoff versorgt, der Stoffwechsel wird angekurbelt, 

der Blutdruck stabilisiert sich, Organe und Gehirn werden besser durchblutet 

und die Konzentrationsfähigkeit steigt. 

Wer viel singt, tut aktiv etwas für seine Gesundheit, sagen auch Forscher der 

Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Sie haben Speichel-

proben von Mitgliedern eines Kirchenchores genommen, die das Requiem von 

Mozart sangen. Das Ergebnis: Nach der Chorprobe war die Anzahl der Immun-

globuline A stark gestiegen. Die sitzen in den Schleimhäuten und sind dafür ver-

antwortlich, Krankheitserreger zu bekämpfen. Bei den Chormitgliedern, die 
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Mozart nur passiv anhörten, blieb die Anzahl der Antikörper gleich. Das bedeu-

tet also: Singen unterstützt das Immunsystem. Ob es auch vor Corona schützt 

ist wohl umstritten, zumindest scheint das Singen bei aller Stärkung der Ab-

wehrkräfte das Infektionsrisiko zu erhöhen. Deshalb kein gemeinschaftliches 

Singen. 

Was für ein Drama, dass es seit einem Jahr kaum noch möglich ist, miteinander 

zu singen. Wie sehr sehnen sich viele Menschen danach, endlich wieder im Got-

tesdienst gemeinsam singen zu dürfen. Nicht nur Musik konsumieren, nicht 

bloß hören, wie andere singen, sondern selbst singen, sich mitnehmen lassen 

von den Instrumenten und in das gemeinsame Singen einstimmen. Es tut ein-

fach gut. 

Im Singen können wir vieles noch besser zum Ausdruck bringen, was wir emp-

finden: Freude, Begeisterung, Liebe, Trauer, Klage. So war es auch bei den Jün-

gern Jesu, die damals voller Begeisterung mit Jesus in Jerusalems einzogen 

sind. Sie haben ihn begleitet und den Psalm 118 angestimmt: 

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Gelobt sei, 

der da kommt im Namen des HERRN! Du bist mein Gott, und ich danke 

dir; mein Gott, ich will dich preisen. Danket dem HERRN; denn er ist 

freundlich, und seine Güte währet ewiglich. 

So berichtet uns Lukas in seinem Evangelium (19,37-40): 

Und als 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, 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: Meis-

ter, weise doch deine Jünger zurecht! Er antwor-

tete und sprach: Ich sage euch: Wenn diese 

schweigen werden, so werden die Steine schreien.  

Jesus war mit seinen Anhängern in Jerusalem 

angekommen. Nach dem mühseligen Aufstieg 

aus dem Jordantal hatten sie die Spitze des 

Ölbergs erreicht und wurden beim Anblick 

der Stadt von großer Freude ergriffen. Sie lob-

ten Gott für die Wunder, die sie mit Jesus 
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erlebt hatten. In diesen Wundern sahen sie das Reiches Gottes anbrechen. 

Sie hatten erlebt, was wir eben im Lied gehört haben: 

Wasser wird Wein, Blinde seh'n 

Brot wird vermehrt, Lahme geh'n 

So bist nur Du Herr, Du allein 

Licht scheint in dunkelste Nacht 

Armen wird Hoffnung gebracht 

So bist nur Du Herr, Du allein 

 

Das haben sie mit Jesus erlebt und können davon nicht schweigen. Jesus hat 

getröstet, geheilt und Menschen von ihrer Schuld losgesprochen. Die Jünger 

singen, damit alle hören, wie gut es ist, Jesus nachzufolgen und mit ihm zu le-

ben. Er bringt alles mit sich, was wir brauchen, denn in ihm kommt Gott selbst 

zu uns auf die Erde. 

Er ist der König! Auch davon haben wir heute im Lied schon gehört. 

Du bist gnädig, du bist treu 

Du bist voller Freundlichkeit 

Deine Liebe fließt 

Aus den Strömen deiner Güte zu uns 

Du bist heilig und gerecht 

Voller Sanftmut und Geduld 

Tiefer Friede liegt 

In den Schatten deiner Flügel für uns 

Wir singen Majestät 

Du thronst in Herrlichkeit 

Deine Güte währet ewig 

Wir verehren dich 

Denn niemand kommt dir gleich 

Du bist unser Gott und König. 

 

Jesus ist nicht nur ein redegewandter Wundertäter und Heiler. Er ist Gott und 

König: „Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn! Friede 

sei im Himmel und Ehre in der Höhe!“ Er ist der Kyrios, der Herr und Gott. Ky-

rios ist im Alten Testament die Übersetzung des Gottesnamens Jahwe (= Herr). 

Jesus zieht als Gott und Herr in seine Stadt ein und wird von den Menschen 

entsprechend empfangen. Dieser Jubelgesang war Bekenntnis und Provokation 

zugleich. 
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Die Jünger haben diesen Jubel angestimmt. Und die Menge hat mitgesungen. 

Wie das geklungen hat, wissen wir nicht! Klang es schön und harmonisch? War 

es professionell – wie unsere Musik hier in der Kirche? Keine Ahnung! Sicher 

war es ein spontaner Jubel, Ausdruck ihrer Freude – laut, unkoordiniert, schräg: 

aber von Herzen und aus voller Kehle. Vielleicht eher so, wie der Gemeindege-

sang bei uns – wenn er wieder erlaubt ist und wir ihn nicht gänzlich verlernt ha-

ben. Er ist ja auch nicht als Konzert gedacht, nicht als Aufführung und Genuss 

zum Zuhören. Vielmehr ist es der Gesang der Herzen. Mal zu laut, mal schräg, 

mal hell und klar. Er verbindet die Musikalischen mit den Unmusikalischen, die 

sauber singen mit denen, die keinen Ton treffen oder immer den gleichen sin-

gen. Aber sie sind alle Teil einer singenden Gemeinschaft. Und ihr Gesang wirkt 

ansteckend, wie damals der Gesang der Jünger. Darum geht es, dass Menschen 

mitgenommen werden und voller Freude und begeistert mitsingen. 

Mitsingen, weil sie angesprochen sind von Jesus und berührt sind von seinen 

Worten. Weil sie spüren, dass sie bei Jesus etwas hören und erleben, das ihrem 

Leben guttut. Darum folgen sie, darum vertrauen sie ihm, darum singen sie. So 

wie wir es hier in der Gemeinde tun, auch wenn es vor Ort nur im Herzen geht. 

Aber wir nehmen einander mit – Alte und Junge, Kinder und Jugendliche. Kon-

firmanden und Erwachsene. Musikalische und Unmusikalische, Sichere und 

Zweifler. Jeder ist eingeladen, mitzugehen, mit zu loben, mit zu singen. 

Auch die Pharisäer in der Menge hätten in den Lobpreis der Jünger einfallen 

können, aber ihre Münder bleiben verschlossen. Ihre Herzen sind zu. Sie wollen 

nicht nur in den Lobgesang nicht einstimmen, sie wollen ihn möglichst verhin-

dern. Sie erleben Jesus nicht als Einladung, sondern als Provokation. Sie fühlen 

sich angegriffen und bedroht in ihrer Position, in ihrem Denken. Sie haben den 

Eindruck, der Zuspruch zu Jesus Christus nimmt ihnen etwas weg. In ihrem Den-

ken scheint kein Platz für die neue gute Nachricht, das Evangelium, zu sein. 

Dass Gott das Gute schenkt, das Leben, die Gemeinschaft, die Vergebung von 

Schuld, die ewige Zukunft. Die Pharisäer halten Jesus für gefährlich, weil er sich 

anmaßt, von Gott als seinem Vater zu reden. 

Und so werden sie ihn und seine Jünger zum Schweigen bringen. Noch vor dem 

Passahfest werden sie ihn festsetzen und zum Tode verurteilen lassen. Jesus 

wusste von diesem Weg als er von der Menge begeistert umjubelt nach Jerusa-

lem einzog. Er wusste von seinem Weg ins Leiden und in den Tod als er vom Öl-

berg auf die Stadt und den Tempel hinuntersah. Und als er die prachtvollen 

Bauten und Steine sah, konnte er nicht anders als diese bemerkenswerten 

Worte zu sprechen: „Wenn diese (meine Jünger) schweigen werden, so wer-

den die Steine Jerusalems schreien.“ 
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Und Jesus sah darin nicht nur sein eigenes Schicksal, sondern auch das Schicksal 

Jerusalems. Das grausame Schicksal einer brennenden und zerstörten Stadt, in 

der kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Tatsächlich wurde Jerusalem im 

Jahr 70 von den Römern zerstört. Seine Steine werden schreien und klagen von 

Trauer und Schmerz. Sie werden den Trauergesang anstimmen, wenn das Leid 

über sie kommt. So werden die Steine schreien, wenn die Jünger schweigen 

müssen und nur an den erinnern können, der den Frieden bringen wollte und 

zurückgewiesen wurde. Jesus hat über seine Stadt Jerusalem geweint, weil sie 

ihn nicht aufgenommen hat. Es ist auch seine geliebte Stadt, über die er Tränen 

vergießt. Er weint aber ebenso über die Menschen, die ihn nicht annehmen. 

Die nicht sehen, wie er ihr Leben gut machen und zum Ziel führen kann. 

In diesen Tagen wurde an den Brand der Kathedrale Notre Dames in Paris vor 

zwei Jahren erinnert. Entsetzt und fassungslos hatten die Bürger der Stadt mit 

ansehen müssen, wir ihre Kirche in den Flammen aufging. Eine unglaubliche 

Stille herrschte damals. Die Steine haben geschrien, laut waren die Flammen 

und der Einsturz des Daches zu hören. Und dann, auf einmal fingen die Men-

schen an, Choräle zu singen. Alles vergeht, nichts hat Bestand – du aber bleibst. 

So war der Schrei der Steine ein Weckruf für die Menschen, sich an den zu erin-

nern, der ihnen allein Leben, Kraft und Zukunft geben kann. Und sie haben mit 

viel Einsatz und Hingabe gearbeitet, dass möglichst bald in der Kirche wieder 

Gottesdienste gefeiert werden können – mit Musik und Gesang. 

Der Sonntag „Kantate“ erinnert uns daran, dass Gott viele Wege hat, um Stim-

men zu seinem Lob und seiner Ehre zu erwecken. Auf drei dieser Wege heute 

will ich noch kurz eingehen: 

 

1. Der Weg der Auferstehung 

Wenn Steine das Singen anfangen, dann heißt das doch: die Botschaft Jesus ist 

nicht totzukriegen. Jesus selbst ist nicht totzukriegen. Seine Gemeinde ist nicht 

totzukriegen. Das haben die Jünger damals erlebt. Sie sind nach der Katastro-

phe von Karfreitag und dem Schock an Ostern dem auferstandenen Jesus be-

gegnet. Die verschlossenen Türen wurden gesprengt. Ihre steinernen Herzen 

mit Gottes Geist erfüllt. Ihre verschlossenen Münder erzählten von Gottes 

Wunder und dem Sieg des Lebens über den Tod, von neuer Hoffnung und ei-

nem Leben in Ewigkeit. 

Anfangs waren sie selbst blockiert und hart wie die Steine auf den Straßen Jeru-

salems. Doch der Heilige Geist hat ihnen die Ohren, Herzen und Lippen geöff-

net und ihr Schweigen überwunden. So wurden sie selbst zu singenden Steinen. 
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2. Der Weg der spontanen Freude 

Wo das Singen verboten wird, da werden die Steine singen. Man kann sich das 

gar nicht vorstellen. Wie soll das passieren? Unser Kreativ-Team hat diese 

Szene wieder so lebendig dargestellt. Und wir sehen die Steine, die auf dem 

Weg liegen und können uns kaum vorstellen wie diese Steine zu singen anfan-

gen. Ganz plötzlich, ohne Ankündigung und spontan tun sie sich zusammen und 

beginnen zu singen. Ein Flashmob zur Ehren Jesu in den Straßen von Jerusalem. 

Gibt es das? 

Ja, das gibt es. Das gibt es auch heute. Ein Flashmob zur Ehre Gottes in den 

Straßen unserer Städte. Wir haben solch einen Flashmob von Fat-United in E-

bingen gefunden und fanden, er passt zu diesen singenden Steinen. (Hier folgt 

ein Video, das nur im Livestream gezeigt wurde.) 

 

3. Neue Wege des Singens in der Gemeinde 

Ich freue mich, dass es in der Corona-Zeit nicht nur die Nachricht gibt: Singen 

verboten! Es gibt auch viel Begeisterung und Mut, neue Wege des Singens im 

Gottesdienst und in der Gemeinde zu entdecken. Vielleicht ist uns neu bewusst 

geworden, wie wichtig das Singen für unser persönliches Leben, aber auch un-

sere Gemeinde ist. 

Ich freue mich, dass viele Mut bekommen haben, hier in der Kirche in Ensem-

bles oder auch alleine im Livestream für die Gemeinde zu singen. Es haben sich 

neue Band-Konstellationen zusammengefunden. Wie auch die heutige Band, 

die in dieser Zusammensetzung seit Weihnachten am Start ist. Auch im Chor 

Online bewegt sich etwas und wir werden zu Pfingsten ein Ensemble am Start 

haben. Und viele andere. Nicht nur hier in Endingen, sondern auch in Erzingen, 

Schömberg und Täbingen. Corona hat nicht nur unsere Kehlen verschlossen, 

sondern auch geöffnet. Es muss nicht heißen: Singen verboten, sondern Singen 

geboten und erlaubt. 

Deshalb lesen wir diese Worte Jesu von den singenden Steinen in den Oster-

wochen vor Pfingsten. Weil es der Heilige Geist ist, der auch versteinerte See-

len wieder zum Singen bringt. Und auch uns hoffentlich bald wieder miteinan-

der singen lässt. Amen. 

Pfr. Dr. Martin Brändl 


