
21-05-02 Kantate Lk 19,37-40 Sei laut! - Noise Canelling 
 
Liebe Gemeinde! 
 
 
 
 
 
 
 
Auf dem ausgeteilten Bild sind die Beatles zu sehen, die 
Beatles mit Maske. Das ist ein Widerspruch; denn so 
könnten sie nicht singen. Und Singen war ja ihre Mission: 
Sie mussten Ihre Lieder in die Welt hinein singen. Stille 
Beatles, Beatles ohne Gesang – das geht gar nicht! 
Unser Predigttext heute will uns sagen: 
Stille Christen, Christen ohne Gesang – das geht gar 
nicht! 
 
Lk 19,37-40 
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. 
 
Jesus und die Jünger sind nahe am Abhang des Ölbergs. 
Wir sind nach einem Jahr Corona auch nahe am Abhang 
oder ziemlich weit unten sogar. 
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Es gibt eine Regel für alle, die nahe am Abhang und am 
Abgrund stehen. Es gibt etwas, das hilft, wenn es 
abwärts geht und die Zukunft bedrohlich erscheint. 
Die Jünger fangen an mit Freuden Gott zu loben mit 
lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. 
 
Das müssen wir uns merken: Wenn wir gefrustet sind 
und Angst haben, nicht mehr können, dann gibt es etwas, 
was wir tun können: 
Gott loben! Sich mitten im Schlimmen bewusst machen, 
wie oft Gott geholfen hat. Und das nicht nur im Stillen für 
sich selbst, wir sollen Gottes Lob laut werden lassen. 
Wir haben Grund zur Hoffnung am Abhang, weil Jesus 
dabei ist. Nicht auf einem Schlachtross, dass er alles in 
Grund und Boden haut, was uns Angst macht. Aber auf 
einem Esel reitet er mit. Gott begleitet uns den Abhang 
hinunter! 
 
Warum hat es den Pharisäern nicht gepasst, dass die 
Jünger so laut waren? 
Waren sie einfach immer ein bisschen miesepetrig? 
Konnten sie nicht lachen und jubeln, weil sie Angst vor 
Gottes Zorn hatten? Oder meinten sie es würde eine 
falsche Hoffnung laut, dass die Jünger dem falschen 
zujubelten? 
Meister, weise doch deine Jünger zurecht! 
Sie sollen still sein! 
Aber Jesus will sie nicht zurechtweisen. 
Er reagiert nicht verständnisvoll, diplomatisch auf den 
Vorwurf. Er sagt zu seinen Jüngern nicht: "Seid doch ein 
bisschen leise...wir wollen uns doch keinen Ärger 
einhandeln. Jesus gefällt es, dass die Jünger laut sind. 
Dass sie Gott laut loben. 
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Ach wenn wir Gott doch auch wieder laut loben könnten, 
wieder gemeinsam singen dürften! 
Unser gemeinsames Singen im Gottesdienst ist etwas 
wie Fangesang. 
- Fangesänge im Stadion macht stark. 
Wenn man gemeinsam singt, obwohl da ein starker 
Gegner angereist ist, dann entsteht da Hoffnung, die 
antreibt. 
Gemeinsam hoffen! Spüren, dass man mit seiner 
Hoffnung nicht allein ist, sich gegenseitig mitreißen und 
anstecken im Jubel, den Sieg herbeijubeln. All das ist 
gerade nicht möglich. 
Die Stadien sind leer. Und wir haben uns schon fast 
daran gewöhnt an die Stille. 
 
Jesus will nicht, dass die Jünger still sind. 
Warum? 
Irgendwie stellen wir ihn uns doch auch eher leise vor. 
Jesus sagt: 
Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine 
schreien. 
 
Wenn diese schweigen, dann ist Steinzeit! 
 
Wenn die Hoffnung auf Gott verstummt – dann ist alles 
hoffnungslos. 
Wenn keiner mehr vom Himmel singt, 
wenn keiner mehr daran erinnert, dass bei allem, was 
uns runterzieht, auch der noch da ist, der uns hält und 
trägt und auffängt, 
wenn die Erinnerung an das verlorengeht, was Gott für 
uns getan hat und tut, dann beginnt die Steinzeit. 
Nicht die Zeit der Nierensteine. 
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Dann rollen die Sorgensteine, wälzen sich die Steine der 
Angst auf unsre Herzen und bleiben liegen. 
 
Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine 
schreien. 
 
Schreiende Steine sind etwas Schreckliches. 
Im Moment schreien die Steine der Krankenhäuser in 
Indien, wo die Intensivstationen überfüllt sind. Die Steine 
der Krematorien in Indiens Straßen schreien, denn die 
Menge der Toten kann nicht bewältigt werden. 
Wenn die Steine schreien, dann ist die Not riesig. 
 
Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des 
Herrn! Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe! 
 
Gott kommt – ER kommt in deine Dunkelheit, sei sicher. 
Und auch wenn auf dieser Erde nicht immer alles gut 
wird, wenn vieles hier sogar ganz und gar zum Schreien 
ist: ER hat Zukunft für uns. Diese Erde ist nicht alles, 
diese Tiefe, das tiefe Leid ist nicht alles. Friede sei im 
Himmel und Ehre in der Höhe! 
 
Die Hoffnung auf Gottes Beistand und Erlösung darf nicht 
verstummen, sonst schreien die Steine. 
 
Bestimmt haben Sie auch schon von den neuen 
Kopfhörern gehört. Kopfhörer mit noise cancelling 
Funktion. Wenn man so einen Kopfhörer aufsetzt, dann 
hört man keinen – oder zumindest viel weniger Lärm. 
Dieser Kopfhörer erzeugt zu jeder Schallwelle, eine 
Gegenschallwelle, die den Schall schluckt, bevor wir ihn 
hören können. 
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Wir Christen sollen Noise Canceller sein. 
Wir sollen den Schreien der Hoffnungslosigkeit unsere 
Hoffnung entgegensetzen. 
Nicht, dass keiner mehr das Leid wahrnimmt – ganz 
bestimmt nicht. Aber die Hoffnungslosigkeit darf nicht die 
Melodie dieser Welt sein. 
 
Im Moment ringen die Parteien um ein Gesetz, das die 
Sterbehilfe regelt. 
Man kann nur erschrecken, wenn man hört, dass in den 
Niederlanden Menschen mit einer Depression, die nicht 
mehr leben wollen, Medikamente zur Selbsttötung 
angeboten werden. 
Betreibt keine Sterbehilfe. 
Hört nicht nur einfühlsam zu, wenn einer von seinem 
schrecklichen Elend, seinen Ängsten und seiner 
Verzweiflung erzählt. 
Lasst die Hoffnung laut werden! Die Hoffnung, dass in all 
dem Leid auch Gott da ist. Dass in all dem Leid auch ihr 
da sein werdet, um ihm beizustehn. 
Wenn wir aufhören, die Hoffnung zu verbreiten, dann 
schreien die Steine der Sterbehilfeeinrichtungen, wird 
das Lied vom Tod gespielt, dass alles keinen Sinn mehr 
macht. 
 
Seid laut! Lasst eure Hoffnung laut werden! 
Dass nicht die schreienden Steine den Ton angeben. 
Ruft euch in Erinnerung, wie oft ihr Gottes Hilfe erlebt 
habt. Und behaltet es nicht für euch. Seid laut. 
Lasst eure Hoffnung laut werden für eure Kinder, für uns 
alle. Hoffnung steckt an. Gemeinsamer Jubel macht 
stark: Dass wir merken, dass wir nicht allein stehn mit 
unserer Hoffnung, sondern, dass wir viele sind. 
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Dass wir dem Leid und dem Elend und sogar dem Tod 
gewachsen sind; weil wir DEN im Rücken haben, der der 
Grund unserer Freude in allem Leide ist. 
 
So oft hört man es schon als Kind: Sei leise! 
Unser Predigttext ruft uns ganz im Gegenteil zu: Sei laut! 
Lass deine Hoffnung laut werden, ganz laut. 
 
Den Vögeln sollen wir es nachmachen. In Großstädten 
wie Berlin z. B. singen die Vögel um 14 dB lauter als auf 
der Alb. Sie singen gegen den Lärm der Großstadt an. 
 
Wir sollen gegen die Hoffnungslosigkeit ansingen, gegen 
die schreienden Steine. 
Allen schreienden Steinen sollen wir entgegenschreien: 
 
Ja, es gibt viel Grund zum Schreien, 
aber da ist dieser eine Stein, der uns Hoffnung gibt: 
Dieser Stein, der vom Grab weggewälzt wurde. 
Darum wollen wir inmitten der schreienden Steine die 
Hoffnung von diesem Rolling Stone laut werden lassen. 
 
Das ist Noise Cancelling: 
Unser gemeinsames Loben, Hoffen, Handeln! 
 
Sei laut! 
Amen. 


