
GEBET 

Mit schöner Stimme deine Wunder besingen, 
danach sehnen wir uns. 
Mit Freude das neue Leben feiern, 
das wünschen wir uns. 
Aber in diesen Tagen sind 
unsere Stimmen heiser 
und unsere Lieder sind voller Klage. 

Höre die Klage der Trauernden. 
Höre unser Klagen 
über die Toten in Indien und Brasilien, 
über die Toten in unserer Nachbarschaft. 
Höre unser Klagen 
über den Schmerz der Kranken, 
über die Verzweiflung der Erschöpften. 
Du bist der Gott des Lebens, 
besiege du den Tod 
und verwandele unsere Klage in ein Lied. 
Erbarme dich. 

Höre die Lieder von Vertrauen und Hoffnung, 
die wir leise und hinter Masken singen. 
Höre die Lieder vom Glauben, 
die in den Herzen der Gläubigen wohnen. 
Höre die Lieder, die deine Schöpfung singt: 
die Vögel, die Steine, die Engel. 
Du bist wunderbar, ewiger Gott, 
du verwandelst uns und deine Schöpfung 
durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und Herrn – heute und alle Tage. 
Amen. 

Andacht für den 2. Mai 2021 Kantate 

Liebe Leserinnen und Leser, 

heute ist der Singsonntag im Kirchenjahr – Kantate. 

Vielleicht sehen Sie sich wie ich danach, dass wir 

endlich mal wieder zusammen, laut und frei und ohne 

Maske singen können. Denn Singen gehört zu 

Christinnen und Christen schon immer. Im Singen und 

vor allem miteinander lobt es sich Gott am besten.  

So ging es schon Jesu Jüngerinnen und Jüngern in 

folgender Passage: 37 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, 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. (Lukas 19)  

Hier loben die, die mit Jesus ziehen, als sie miteinander 

nach Jerusalem kommen, Gott so laut, dass es den 

Pharisäern ganz anders wird. Im Lukasevangelium wird 

so aus Jesu Einzug auf dem Esel nach Jerusalem schon 

ein Zug, der die einen so sehr an Aufruhr und 

Demonstration zu erinnern scheint, dass da schnell klar 



wird, wie das Urteil eine Woche später über Jesus 

ausfallen wird. Doch, die da loben und jubeln können 

nicht anders. Alle Welt soll durch sie erfahren, dass 

ihnen in Jesus Gott begegnet ist, dass in ihm die Liebe 

Gottes zum greifen ist und in dem, was er getan hat, 

schon all das begonnen hat, worauf sie hoffen und 

vertrauen. 

Jesus will das nicht stoppen – im Gegenteil, er prägt ein 

ganz eigenes Bild. Sollten die Menschen aufhören laut 

und öffentlich, Gott zu loben, zu jubeln und an seine 

Taten zu erinnern, würden die Steine schreien! 

Mir geht das Bild von schreienden Steinen durch Mark 

und Bein.  

Eigentlich sind Steine ja der Inbegriff von etwas, das 

stumm ist. Dabei mag ich es sehr, wenn Steine erzählen 

– wie besondere Grabsteine oder Fossilien, oder die 

Steine der Katharinenkirche. Manches erzählen sie 

offensichtlich, andere Geheimnisse erzählen sie, dem 

der es deuten kann: wie die besonderen 

Steinmetzzeichen, die im Rahme der Sanierung 

erforscht wurden. Es ist faszinierend, was so ein alter 

Stein alles sagt.  

Ja, und manche Steine schreien – erzählen schreiend 

von einem Unrecht. Mit ging es am Holocaustmahnmal 

in Berlin so und dort im Jüdischen Museum, in dem 

Raum, dem Turm, in dem die Leere durch all die 

Menschen, die fehlen und deren Beiträge, die nicht sein 

konnten, greifbar ist. Hier ist nur Stein und schreit zum 

Himmel. 

Das Wort von Jesus finde ich schwer zu verstehen. Sinn 

ergibt es für mich, wenn Jesus damit vielleicht sagte: 

Verbietet den Menschen doch nicht das loben, denn so 

zeigen sie einander, was sie sind: Gottes Kinder, die die 

Gott liebt, die die Gott aus Liebe geschaffen hat. In 

ihrem Lob wird etwas von dieser Liebe deutlich, in ihrem 

Singen und in ihrem Miteinander.  

Dort wo das Singen und miteinander Loben keinen 

Raum hat, dort kann sich auch die Liebe nicht 

ausbreiten, größer werden. Es gibt Dinge, die Lob, Liebe 

und Miteinander ersticken, den Raum schaffen, dass 

Menschen Unvorstellbares tun – Dinge, die Steine zum 

Schreien bringen.  

Durch diese Worte bekommt unser – wenn auch 

mühseliges und derzeit einsames – Singen ein 

besonderes Gewicht. Denn so erinnern wir uns 

miteinander und gerade vielleicht vor allem füreinander, 

dass wir Grund zur Freude und zum Lob haben, weil es 

einen gibt, der uns liebt, uns erhält und trägt und auf 

den wir auch in schweren Zeiten bauen können! So: 

Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder! 

AMEN 


