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Singende und jubelnde Jünger begleiten ihren Meister Jesus nach Jerusalem. Mir gefällt 

diese Vorstellung, wie sie da singen und klatschen und vielleicht auch tanzen. Das muss 

ausgesehen haben wie ein Zug von Hippies, ein bunter, fröhlicher Haufen. Und das nervt die 

gestrengen Hüter der alten Ordnung. Das passt nicht in ihr Weltbild. Sowas tut man nicht, so 

benimmt man sich nicht – aber natürlich können sie die Begeisterung der Jünger auch nicht 

teilen. Sie sehen das alles ganz anders. 

Aber wes das Herz voll ist, des läuft der Mund über, wenn man so tolle Dinge gesehen hat, 

wie diese Jüngerschar. Sie haben Jesus und seine Menschenliebe über Monate hinweg jeden 

Tag erlebt, am eigenen Leib oder wenn er anderen half, Kranke, Aussätzige, von der 

Gesellschaft Verstoßene, überall suchte er die verlorenen Kinder Israels und hat ihnen 

Gottes Liebe geschenkt. Das war einfach so schön. Sie wussten:  Das ist der Beginn einer 

neuen Zeit. Gottes Liebe wohnt bei den Menschen. Diese Liebe verändert uns, unser Leben 

wird reicher und schöner, egal wie arm wir sind. 

Diese Jünger haben sonst eigentlich nicht viel zu lachen gehabt, sie sind arm, sie haben oft 

gehungert, sie kämpfen mit vielen Krankheiten und werden von den römischen Besatzern 

ausgenutzt und unterdrückt. Und wenn sie Trost im Glauben gesucht haben, dann haben die 

Pharisäer ihnen vielleicht vor allem  Druck gemacht: Ihr müsst erstmal Gottes Gesetze 

halten, dann kann er euch gnädig sein. 

Aber Jesus hat ihnen einen ganz anderen Gott gezeigt und sie wissen: Dieser Gott ist auf 

unserer Seite so wie Jesus auf unserer Seite ist. So wie Jesus mit uns lebt, so lebt Gott mit 

uns, er ist bei uns, mitten in unserem Elend, ja er teilt es im Grunde mit uns, er leidet mit 

uns, freut sich mit uns. Wir dürfen zu ihm Vater sagen und er hört unsere Gebete, er vergibt 

uns und ist unser Freund. 

Natürlich sind sie jetzt voller Hoffnung. Was mag das alles bedeuten, welche Möglichkeiten 

eröffnen sich da! Wie kann das Leben sich nun verändern. Zu diesem Zeitpunkt wissen die 

Jünger noch nichts vom Schmerz des Karfreitags, aber auch nichts vom Osterjubel oder von 

der Gabe des Heiligen Geistes. Aber sie haben ja Jesus, Grund genug um zu feiern. 

Als Lukas das alles aufschrieb, sein Evangelium, all diese wunderbaren Geschichten von Jesus 

und seinen Jüngern, auch von Tod und Auferstehung, auch von Pfingsten und vom Heiligen 

Geist – da war in Israel alles noch schlimmer geworden. Die meisten Theologen glauben, er 

habe erst geschrieben nach dem großen jüdischen Krieg, also nach dem Jahr 70, wo die 

Römer Jerusalem in Schutt und Asche gelegt haben. Übrig geblieben ist nur die Klagemauer, 

an der Juden bis heute beten.  

Lukas schreibt diese Geschichten damals für Christen, die sehr wohl wissen, dass nicht alles 

gut wird, nur weil man glaubt. Sie wissen, dass der Glaube keine Wundertüte ist und Gott 

keinen Zauberstab schwingt. Sie wissen, dass wir diesem Leben und auch all seinen Risiken 

ausgeliefert sind und es aushalten müssen. 

Aber Lukas weiß etwas von der Kraft, die der Glaube den Menschen gibt. Und wie wichtig es 

ist, wenn sie entdecken, wie sehr Gott sie liebt, auch wenn er das Schwere in ihrem Schicksal 

nicht einfach wegzaubern kann. Lukas weiß, wie es Menschen trösten und aufrichten kann, 

wenn sie eintauchen in die Geschichten mit Jesus und entdecken, wie sehr Gott sich auf die 

Not der Menschen einlässt. Er will seine Leser einstimmen lassen in den Jubel und den 

Gesang der Jünger damals.  



Denn wenn der Gesang der Menschen verstummt, dann bleibt nur das Geschrei der Steine. 

Oder wenn man es korrekt übersetzen wollte, das Krächzen der Steine, ein jämmerlicher 

Gesang, ein Gesang, der erzählt von zerstörter Hoffnung, von zerstörtem Leben. 

Und manchmal hat man heute das Gefühl, dass das Krächzen der Steine immer mehr die 

Überhand gewinnt. 

Es fehlen die Menschen, die von Hoffnung singen. Es fehlen Menschen, die sich begeistern 

lassen von der Liebe, die Jesus in die Welt bringt. Es fehlen Menschen, die sich anstecken 

lassen und weitertragen, was Menschen froh machen kann.  

Darum lasst uns eintauchen in die alten Geschichten, lasst uns spüren, wie Gott auch unser 

Herz berührt durch Jesus, und lasst uns singen, sei es zuhause in der Küche oder beim 

Spaziergang im Wald. Denn unsere Seele darf es nicht verlernen, sie muss es üben, sie muss 

sich ausdrücken dürfen, Klage und Sehnsucht, Leid und Liebe, Vertrauen und Hoffnung- für 

all das findet unsere Stimme einen Ausdruck. Für die alten Hebräer war der Kehlkopf sogar 

der Ort, wo die Seele wohnt, sie hatten für beides nur ein Wort (Näphäsch). Sie haben 

gewusst, dass die Seele die Stimme braucht, um lebendig zu bleiben, und dazu gehört auch 

der Gesang. Und wenn wir froh werden wollen, müssen wir vielleicht tatsächlich auch mehr 

loben und danken und singen, so wie die tanzenden, jubelnden Jünger in unserer Geschichte 

heute. 

Das ist das Thema des Sonntags Kantate (zu deutsch „Singet“). Hört nicht auf damit, sonst 

bleibt nur das traurige Krächzen der Steine. 

 


