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Kerze anzünden 

Stille 

Gebet 

Gott,  
ich bin hier/wir sind hier - allein 
und doch durch deinen Geist alle miteinander verbunden 
Und so feiere ich/so feiern wir in deinem Namen Gottesdienst: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  und des Heiligen Geistes. 

Psalm 98 

Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.  
Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. 

Der Herr lässt sein Heil verkündigen; 
vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. 

Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, 
aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. 

Jauchzet dem Herrn, alle Welt, 
singet, rühmet und lobet! 

Lobet den Herrn mit Harfen, 
mit Harfen und mit Saitenspiel! 

Mit Trompeten und Posaunen 
jauchzet vor dem Herrn, dem König! 

Das Meer brause und was darinnen ist, 
der Erdkreis und die darauf wohnen. 

Die Ströme sollen in die Hände klatschen, 
und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn;  
denn er kommt, das Erdreich zu richten. 

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit  
und die Völker, wie es recht ist. 

Ehr´ sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar,  
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Stille 

Gedanken zu Lukas 19,37-40  

Liebe Leserin, lieber Leser! 

„Am meisten fehlt mir, dass wir in der Kirche nicht singen können.“  Das habe ich in 
der zurückliegenden Zeit immer wieder gehört. Als es im letzten Jahr begonnen hat 
mit der Corona-Pandemie, durften ja zunächst gar keine Gottesdienste stattfinden. 
Dann gab es unterschiedliche Lockerungen, aber nur unter bestimmten Bedingungen: 
das Einhalten des Mindestabstands, das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes und eben 
auch: kein lautes Singen von Liedern wegen der Aerosole. Unter solchen Bedingun-
gen Gottesdienst zu feiern, fand und finde ich befremdlich. Nicht singen zu können 
hat viele sehr unzufrieden gelassen.  

Denn die Lieder sind weit mehr als schmückendes Beiwerk im Gottesdienst, sie sind 
ein grundlegender Ausdruck des christlichen Glaubens. Das spürt man deutlich, wenn 
man nicht mehr singen darf. Im Singen bekommt unser Glaube sicht- bare Gestalt, so 
wie sonst nur im Beten und im Tun. Das Singen kann uns befreien und ermutigen, wir 
können uns an Gott wenden und das Gotteslob laut werden lassen.  

So ist es ja schon in der Weihnachtsgeschichte. Die Engel preisen und loben Gott: 
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlge-
fallens.“ Und die Hirten stimmen ein in den Gesang der Enge:. Sie „priesen und lobten 
Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten.“ 

Später haben die Jünger Jesu an diesen Lobgesang der Weihnachtsgeschichte angek-
nüpft. Als Jesus mit ihnen, auf einem Esel reitend, in Jerusalem einzieht, singen sie 
Lieder zum Lob Gottes. Aber anders als die Engel singen die Jünger nicht vom Frieden 
auf Erden; sie preisen den erwarteten Frieden im Himmel und die kommende Herr-
lichkeit. Doch für die Mächtigen ist dieser Gesang gefährlich. „Gelobt sei, der da 
kommt, der König, in dem Namen des Herrn“, singen die Jünger mit lauter Stimme, 
und das stellt die bestehende religiöse und politische Macht in Frage.  

So entspinnt sich ein Wortwechsel. Eine kleine Szene, in der die Kraft des Singens 
erkennbar wird. Als Wächter der religiösen Ordnung nennt Lukas die Pharisäer. Sie 
sprechen Jesus als einen der ihren an: „Meister, weise doch deine Jünger zurecht!“ 
Das lautstarke Gotteslob ist für sie nicht in Ordnung, weil es die hergebrachte Ord-
nung infrage stellt. Doch Jesus ist der Überzeugung: Die Wahrheit des kommenden 
Friedens lässt sich nicht zum Schweigen bringen. So antwortet er: „Wenn diese 
schweigen werden, so werden die Steine schreien.“ 

„… so werden die Steine schreien.“ Das Wort Jesu klingt zunächst sehr rätselhaft. Es 
wird aber verständlicher, wenn man im Lukasevangelium weiterliest. Da erzählt Lukas 
nämlich, wie Jesus über die Stadt Jerusalem weint, weil er die kommende Zerstörung 



voraussieht: „Sie werden dich, Jerusalem, dem Erdboden gleichmachen,“ sagt Jesus, 
„und keinen Stein auf dem andern lassen in dir.“ (Lukas 19,44). 

So schreien die Steine, sie ächzen und wehklagen unter der Zerstörung. Und sie 
schreien damit hinaus, wie Jerusalem den kommenden Frieden verpasst. Unter Trä-
nen sagt Jesus: Wenn du, Jerusalem, doch „erkenntest an diesem Tag, was zum Frie-
den dient!“ (Lukas 19,42) Von der Hoffnung auf den künftigen Frieden singen beide: 
die Jünger in ihrem Lobgesang und die Steine mit ihrem stummen Schrei. 

Die Reste des Tempels in Jerusalem sind bis heute für Juden der Ort der Klage und 
zugleich der Ort der Hoffnung auf Gottes Rettung. Und auch in unserem Land 
schreien manche Steine nach mehr als 75 Jahren: Sie erinnern an die Opfer von Ge-
walt und Krieg, und sie mahnen zum Frieden.  

Kantate! Singt!, heißt der heutige Sonntag. Das Singen wird zum Ausdruck gelebten 
Glaubens, wenn beides zusammenkommt: Dass wir nicht nur die Lieder singen, in 
denen wir Gottes Herrlichkeit preisen, sondern auch das Unrecht herausschreien, das 
wir erleben. Wenn wir vom Frieden singen, den Christus uns gebracht hat, dann ge-
hört dazu, dass wir auch sehen, wie viel Unfrieden es in der Welt gibt, wie Menschen 
leiden unter den Folgen von Anfeindung und Verfolgung, Krieg und Gewalt.  

Darum soll beides in unserem Singen zur Sprache kommen: Das Lob von Gottes 
Herrlichkeit. Das Staunen über seine wunderbare Schöpfung – gerade jetzt im 
Frühling. Und der himmlischen Frieden, den Gott uns verheißen hat und auf den wir 
hoffen. Aber auch die Klage über den Unfrieden auf der Erde, über Ungerechtigkeit 
und unsägliches Leiden.  

Wer nur von der Herrlichkeit Gottes singt, verliert die Bodenhaftung. Vom künftigen 
Frieden in Gottes Reich lässt sich glaubwürdig nur singen, wenn auch der Unfriede 
der Welt zur Sprache kommt. Und umgekehrt: Wer nur das Unrecht unserer Zeit 
herausschreit, verliert sich leicht im Hier und Jetzt. Doch dabei sollen wir eben nicht 
stehenbleiben. Weil Gott uns die Kraft der Hoffnung schenkt, können mit Wort und 
Tat eintreten für sein Reich und seinen Frieden 

Durch unser Singen können wir uns, liebe Gemeinde, gegenseitig stärken. „Lehrt und 
ermahnt einander in aller Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen 
Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen“, lesen wir im Kolosserbrief, 3,16.  Und 
selbst wenn wir zur Zeit im Gottesdienst nicht laut singen dürfen, so können wir doch 
einstimmen in das Singen und Loben der Jünger – jetzt nur leise und jede und jeder 
für sich allein, aber (hoffentlich) bald wieder gemeinsam: lautstark und aus voller 
Kehle! 

Seien Sie behütet!                Ihr Jürgen Löprich 

 

Fürbitten-Gebet 

Guter Gott,  
du gibst uns die Lust zum Singen  

Wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, 
der uns Lieder voller Kraft der Hoffnung schenkt.  

Guter Gott, du willst Leben heilen 
und alles Leid überwinden. 

Wir bitten dich, lass dein Heil alle spüren,  
die zerbrochenen Herzens sind, 

die vor Sorge und Kummer nicht weiter wissen, 
die durch Hunger, Krankheit, Not und Tod in ihrem Leben bedroht sind,  

die kein Dach über dem Kopf haben, 
die in Gefängnissen sitzen oder am Rande der Gesellschaft. 

Gott, gib uns die Freiheit, auf dein Heil zu vertrauen  
und um heilen zu wollen und zu können. 

Gib uns die Kraft der Hoffnung, um Leiden auszuhalten. 
Lass uns nicht müde werden, nach dir zu fragen. 

Guter Gott, wir vertrauen deinem Weg des Lebens,  
der uns leiten will hin zu deinen Reich,  

wo du selbst abwischen wirst alle Tränen 
und wir dich loben und preisen können in Ewigkeit. 

Amen 

   Vaterunser 

Segen 

Gott segne uns und behüte uns 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns  und schenke uns Frieden 

Stille 

Kerze ausblasen 

_____________________________ 
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