
 

 

 

Gottesdienst am Sonntag Kantate 2021——- Die Veränderung wird deutlich... 
Predigttext: Lukas 19, 37-40 
 
Liebe Leserinnen und Leser des Gottesdienstentwurf, 
Ich grüße Sie und euch herzlich an diesem Sonntag, der in der evangelischen Kirche den Namen 
Kantate trägt. 
Musik und Gesang bestimmen eigentlich diesen Tag und der Psalmwunsch, der das alles 
aufnimmt: „Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder“ (Ps 98,1), aber in diesem 
Kirchenjahr ist alles anders. 
Wenn Sie die Möglichkeit haben, begleiten Sie doch das Lesen dieses Textes mit musikalischer 
Begleitung entweder mit eigener Entfaltung oder durch das Auflegen einer Platte, einer CD oder 
ähnliches. Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei und nenne Ihnen jeweils meine musikalische 
Begleitung als Anmerkung oder Hilfestellung. 
 
Vorspiel  
J.S. Bach: Toccata d-Moll/in D dur 
 
Begrüßung 
 
Lied: 
Ich sende dir mit Herz und Mund    EG 324 
 
Ich singe dir mit Herz und Mund, 
Herr, meines Herzens Lust; 
ich sing und mach auf Erden kund, 



 

 

was mir von dir bewußt. 
 
Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad 
und ewge Quelle bist, 
daraus uns allen früh und spat 
viel Heil und Gutes fließt. 
 
Was sind wir doch? Was haben wir 
auf dieser ganzen Erd, 
das uns, o Vater, nicht von dir 
allein gegeben wird? 
 
Wohlauf mein Herze, sing und spring 
und habe guten Mut! 
Dein Gott, der Ursprung aller Ding 
ist selbst und bleibt dein Gut. 
 
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 kund werden; 
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 unseres Gottes. 
Jauchzet dem Herrn, alle Welt, 
rühmet, singet, 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 frohlocken, 
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. 
Amen 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang so auch 
jetzt und in Ewigkeit. 
Amen  
 
Der Herr sei mit Euch — und mit Deinem Geist Amen 
 
Gebet 
Wir danken Dir himmlischer Vater für diesen Gottesdienst in anderer Form und wir bitten Dich, sei 
Du in dieser Stunde bei uns und bei allen, die sich auf unterschiedliche Art und Weise um Dein 
Wort versammeln. 
Amen 
 
 
Musik 
Vivaldi, Konzert für 2 Trompeten, Allegro  
 



 

 

 
Glaubensbekenntnis  
Immer wieder kommt Neues auf uns zu: 
Schönes und Interessantes, Verlockendes und Gefährliches 
Dunkelheiten, Krankheiten und Licht, 
Vieles begreifen wir, manches verstehen wir nicht. 
Wir können uns Hoffnungen machen, 
Manchmal graut auch uns vor dem, was kommt. 
Dann ist es gut, wenn jemand zu uns sagt: 
Sei getrost und fürchte dich nicht, 
Geh deinen Weg mit Gott.  
Amen 
 
Lied: Du meine Seele singe (EG 302) 
 
Du meine Seele singe, wohlauf und singe schön, 
dem welchen alle Dinge zu dienst und Willen steht. 
Ich will den Herren droben hier preisen auf der Erd, 
ich will ihn herzlich loben, solang ich leben werd. 
 
Wohl dem, der einzig schauet nach Jakobs Gott und Heil! 
Wer dem sich anvertrauet, der hat das beste Teil, 
das höchste Gut erlesen, den schönsten Schatz geliebt; 
sein Herz und ganzes Wesen bleibt ewig ungetrübt. 
 
Ich bin viel zu wenig, zu rühmen seinen Ruhm; 
der Herr allein ist König, ich eine welke Blum. 
Jedoch, weil ich gehöre gen Zion in sein Zelt, 
ist´s billig, dass ich mehre sein Lob vor aller Welt. 
 
 
 
Lesung: 
Lukas 19, 37-40 
 
Als Jesus in die Nähe von Betfage und Betanien am Ölberg an die Stelle kam, wo der Weg vom 
Ölberg hinunterführt nach Jerusalem, brach die ganze Menge der Jüngerinnen und Jünger, die 
Frauen und Männer in lautem Jubel aus. sie priesen Gott für alle Wunder, die sie miterlebt hatten. 
Sie riefen: 
„Heil dem König, der im Auftrag des Herrn kommt! Gott hat Frieden bereitet im Himmel! Ihm in der 
Höhe gebührt alle Ehre.“ 
Ein paar Pharisäer riefen aus der Menge“ Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft!“ 
Jesus antwortete: „Ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien.!“ 
 
Predigt 
 
Soweit die Worte der Schrift: 
Liebe lauschende Gemeinde, 
 
wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Heute am Sonntag Kantate, dem Tag des 
lauten und ausgiebigen Singens und Musizierens wird geschwiegen durch uns Menschen, aber es 
gibt Steine, die schreien ganz laut und deutlich und wir können sie hören, die Steine unserer 
Häuser und Wohnungen, Steine von heute, aber auch die, die uns erinnern an einen lieben 
Angehörigen, Vater und Mutter, Großvater und Großmutter, die wir auf den Friedhöfen hier in 
Neumünster oder woanders besuchen.  
Steine als Erinnerungen an vergangene Zeiten, Steine an der Margarethenschanze in Einfeld oder 
auf der   Wittorfer Burg, um nur zwei Stellen in der Nähe zu bezeichnen, ich könnte natürlich noch 



 

 

viele andere aus Deutschland und der Welt hinzufügen, die herrlichen Burgruinen am Rhein, die 
Überreste in Pompeji, Herculaneum oder die Akropolis in Athen. Steine könnten reden, ja schreien, 
über das, was Geschenk ist. Oder ganz andere, die nicht bei der Zerstörung, sondern im täglichen 
oder nächtlichen Geschehen Leid und schlimme Dinge, den Tod miterlebt haben; davon könnten 
sie berichten, einfach losschreien, wenn wir ihnen begegnen und sie früher allein haben lassen 
müssen. Bei manchen Beerdigungsgesprächen den vergangenen Monaten waren wir dabei und 
konnten wieder die Steine der vergangenen Jahrzehnte lauthals schreien hören. Erinnerungen an 
die Kindheit und Jugend wurden laut und sehr oft spielt das verloren gegangene Gebäude, Haus 
oder die Kirche in der alten Heimat eine große Rolle. Steine schreien aus Trauer, aus Erinnerung, 
aus Sehnsucht. 
Eine ganz andere Art von Steinen liegt z. B. vor unserem Rathaus oder in etlichen Fußwegen oder 
Bürgersteigen, die sog. „Stolpersteine“; wenn wir die sehen, ihnen begegnen, dann erinnern sie 
uns an ein schreckliches Geschehen in der Vergangenheit unseres Volkes. Namen stehen auf 
diesen Steinen und oft auch Daten, oft bis zum Tag des Todes der Betroffenen. Wie auf uns und 
unsere neuere Vergangenheit bezogen, heißt es: Wenn Sie schweigen, werden die Steine 
schreien. Und sie reden, sie schreien dann sehr deutlich. 
Dabei geht es in unserem Bibeltext heute Morgen am Sonntag Kantate 2021. Wir dürfen zwar nicht 
lauten singen, müssen leise summen die Lieder dieses Tages, wenn wir unsere Gottesdienste mit 
wenigen Menschen in den Kirchen feiern und können uns dann auf die Steine vertrauen und uns 
auf sie verlassen.  Und wir in unserer Gemeinde schenken uns Predigten und Gottesdienstabläufe 
als Email oder in dem alten, lieben Briefumschlag. Wir weisen so auf unser Gotteshaus hin und 
lassen seine Steine in der Ferne von dem reden, um den es immer wieder geht. Denn unsere 
Kirchen, unsere Gotteshäuser sind überall in der Welt auch mit ihren Steinen Hinweiszeichen auf 
den, der gesagt hat: ich lebe und ihr sollt auch leben und mich erkennen, dort von Menschen sich 
selbst verlassen und sich dem oder der Anderen zuwenden nach dem Motto: liebe Deinen 
Nächsten wie Dich selbst. 
Und wie war es damals zur Zeit Jesu? 
Wir müssen uns vorstellen, wo die geschilderte Szene spielt. Jesus und seine Begleiterinnen und 
Begleiter betreten die Stadt Jerusalem vom Ölberg her. Diese Stadt ist bei ihnen fest im Blick, es 
sieht aus, wie bei einem Freilichtgottesdienst mit ganz toller Kulisse. Jerusalem! Sie sehnen sich 
dort und überall danach, dass der Messias kommt und sie alle befreit, erlöst und voller Freude 
leben können. Was ist es soweit? Endlich...es bricht ein Jubelgeschrei aus, ich kann mir das 
vorstellen: „Heil dem König, der im Auftrag des Herrn, im Auftrag Jahwes kommt“. Viele sind sicher 
außer Rand und Band, endlich wird das verwirklicht, auf das wir schon so lange gewartet haben, 
Gottes Verheißung sind nicht vergeblich, sie werden offensichtlich umgesetzt, Hallelujas schallen 
durch die Menschenmasse, sie könnten Gottes Hilfe und Unterstützung mit den Händen greifen. 
Aber Unruhe entsteht, ach die Pharisäer... diese Miesepeter. Das kann doch nicht sein, denken sie 
und sagen es auch. 
Jesus, bringe Deine Leute doch mal zur Vernunft, das geht doch so nicht, das hatten wir noch nie, 
da kann doch jeder kommen... aber der kommt nicht. Jesus von Nazareth ist da. Die Pharisäer 
haben Angst davor, dass sich etwas ändert und erleben in diesem Rabbi die Veränderung. Jedoch 
die Jüngerinnen und Jünger wussten, was sie behaupten, wenn sie Gott und Jesus mit dem 
Frieden auf Erden zusammenbringen und eben zusammenhingen. Sie übertönen die Klagen, die 
Verzweiflung, aber auch die Ängste und Vorurteile, die Sehnsüchte nach menschlicher Macht. 
Ebenso wie den bequemen Frieden der religiösen Obrigkeit, der Kirche, die sich in den und mit 
den Verhältnissen abgefunden hat.  Sie feiern laut und deutlich, ergänzen die Steine, die die Macht 
Gottes immer wieder deutlich erscheinen lassen. Sie schreien es selbst hinaus: „Jetzt kommt Gott 
im Auftrag des Herrn in der Gestalt dieses jungen Manns aus Nazareth, der so viele Dinge tut, die 
wir nun verstehen, damit wir leben, ja, überleben können.“ 
Das ist ihre Wirklichkeit, die sie laut hinausposaunen, da ist eine Wahrheit, die allen gut tut. 
Und dieser Jesus unterstützt ihr Bekenntnis und bringt seine Leute nicht zum Schweigen, sondern 
unterstützt sie dadurch, auch, wenn er wenige Verse später im Lukasevangelium um dieses tolle 
Jerusalem weint, der Verfasser des Evangeliums kannte die Hauptstadt, die um 70 nach Christus 
von Römern zerstört worden war, sicher nur als ein Trümmerfeld, als schreiende Steine, die zum 
Himmel tönen. 
Wir können froh sein und uns darüber freuen, dass wir in diesen Tagen der Pandemie intakte 
Steine in und an unseren Kirchen und ihren Gebäuden haben, die das Lob Gottes in den Himmel 



 

 

rufen und heute an Stelle unseres Gesangs. Auch, wenn wir selbst heute nicht lauthals singen 
können, wir haben unsere Steine dafür. Sie bleiben als Musik unseres Lebens zum Lob Gottes in 
unserer Welt, als Zeichen seines Lebens. Gott sei Dank.    AMEN 
J.S.BACH: 
ORGELKONZERT D-MOLL 
 
GEBET. 
HERR GOTT, HIMMLISCHER VATER, 
DEINE STEINE SIND ÜBERALL UND DER HIMMEL IST NICHT WEIT, 
DEINE LIEBE IST UNTER UNS, 
DARÜBER FREUEN WIR UNS. 
DU SCHENKST UNS HEUTE DEINEN FRIEDEN 
DAFÜR DANKEN WIR DIR 
 
LASS AUCH UNSERE STEINE DEINE ZUNEIGUNG LEBENDIG ZEIGEN. 
SENDE UNS DURCH SIE DIE ZEICHEN DEINER LIEBE 
UNS LASS SIE LAUT IN UNSEREN OHREN KLINGEN 
IHRE ZEICHEN UND UNSER ERKENNEN 
MÖGE DEINE HOFFNUNG WEITERTRAGEN 
HÖRE UNS, WENN WIR MIT DEN WORTEN DEINES SOHNES BETEN: 
 
VATER UNSER 
 
SEGEN 
Es segne und behüte uns der Gott des Friedens und schenke uns seine Liebe heute und alle Tage 
Amen. 
 
Ich wünsche Ihnen und Euch einen gesegneten Sonntag und grüße herzlich 
 
Kurt Triebel 
 
 


