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#Verordnetes Schweigen 

Liebe Gemeinde, 

wann haben Sie das letzte Mal gesungen? Vielleicht 

allein unter der Dusche? Oder vielleicht mit anderen 

zum Geburtstag? Das gemeinsame Singen fehlt im 

Moment doch sehr. In der Schule ist es verboten, im 

Chor, im Gesangverein und auch sonst! Dabei tut 

uns Singen so gut. Denn unsere Stimmungen und 

Gefühle können wir kaum besser ausdrücken als mit 

unseren Stimmen! 

Wann haben Sie denn das letzte Mal im Gottesdienst 

gesungen? Das ist schon ein Weilchen her. Seit über 

einem Jahr dürfen wir im Gottesdienst nicht mehr 

miteinander singen. Zwischenzeitlich gab es zwar 

eine kurze Ausnahme, aber schon lange gilt wieder 

die Verordnung: „Du darfst nicht singen!“ 

Seither sind unsere Gottesdienste schweigsamer ge-

worden. Immerhin haben wir ein Musik-Team sowie 

Sängerinnen und Sänger, welche stellvertretend für 

uns die Liedtexte erklingen lassen. Doch der Ge-

meindegesang fehlt. Es fehlt, dass wir miteinander 

Gott loben. Denn das Singen gehört grundlegend zu 

unserem Leben dazu. Unsere Worte und Melodien 

bringen die innersten Gefühle zum Klingen. Und wo, 

wenn nicht im Gottesdienst, sollten unser Dank und 

unsere Freude wie auch unsere Sorgen und Ängste 

vor Gott ausgesprochen werden? Der Gottesdienst 

ist ein lebendiges Gespräch mit Gott. Gott spricht zu 

uns durch sein heiliges Wort und wir reden mit ihm 

durch unsere Gebete und den Lobgesang. Gerade am 

Sonntag Kantate sollte das Singen doch nicht fehlen 

müssen: „Singt dem Herrn ein neues Lied!“    

#Singen versus Schweigen 

Aber aktuell ist uns das gemeinsame Singen aus ge-

sundheitlichen Gründen untersagt. Das kann man 

irgendwie noch verstehen. Doch es gibt auch andere 

Gründe, warum Menschen zum Schweigen gebracht 

werden. Weil ihre Stimme angeblich nichts wert ist 

oder weil ihre Botschaft unbequem ist. So sollte auch 

Jesus seine Jüngerinnen und Jünger zum Schweigen 

bringen. Die Pharisäer wollten ihren Lobgesang 

nicht hören. Doch Jesus weigert sich, Menschen 

zum Schweigen zu bringen. Ich lese aus dem Lukas-

evangelium in Kapitel 19: 

„Als Jesus zu der Stelle kam, wo der Weg vom Ölberg 

nach Jerusalem hinabführt, da brach die ganze Schar 

der Jüngerinnen und Jünger in lauten Jubel aus. Sie lob-

ten Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie 

riefen: »Gesegnet ist der König, der im Namen des Herrn 

kommt! Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit er-

füllt die Himmelshöhe!« Es waren auch einige Pharisäer 

unter der Volksmenge. Die riefen ihm zu: »Lehrer, bring 

doch deine Jünger zur Vernunft!« Jesus antwortete 

ihnen: »Das sage ich euch: Wenn sie schweigen, dann 

werden die Steine schreien!« 

(Lukas 19,37-40, BasisBibel) 

Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein 

Licht auf unserem Weg. Lass es auch heute in unsere 

Leben scheinen. Amen. 

#Jeder kann singen! 

Liebe Gemeinde, 

ich erinnere mich noch gut, als ich zum Schweigen 

gebracht wurde. Es ist schon lange her. Es war noch 

in der Grundschule. Damals meinte meine Musikleh-

rerin vor der gesamten Klasse zu mir: „Du brummst 

wie ein Bär.“ Das hat mich getroffen. Ich dachte, ich 

könne gar nicht singen. Deshalb habe ich lieber ge-

schwiegen. Lange Zeit habe ich mich gar nicht ge-

traut zu singen. Ich habe zwar Gitarre gespielt, aber 

das Singen dazu habe ich den anderen überlassen. 

Bei einem neuen Lied hat sich das dann langsam ge-

ändert. Inzwischen ist es kein neues Lied mehr und 

Ihnen allen wahrscheinlich auch gut bekannt. Es war 

das Lied „Vergiss es nie“ von Jürgen Werth. Darin 

heißt es: „Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, 

keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebens-

lied in Moll singst oder Dur.“ 

Dieser Liedtext half mir mein Gebrumme in Moll an-

zunehmen, aber gesungen habe ich immer noch 

nicht gerne. Irgendwie fühlte es sich komisch an und 

so habe mich weiter davor gedrückt. Als ich dann 
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Singen nicht rumkomme. Und so habe ich im Vika-

riat ein paar Stunden Gesangsunterricht genom-

men. Dieser hat Wunder bewirkt. Nicht, dass ich 

jetzt der beste Sänger wäre. Nein, aber meine Ge-

sangslehrerin hat es geschafft, mir das Gefühl zu ver-

mitteln, dass jeder singen kann. Vielleicht nicht je-

der in der gleichen Tonlage, aber singen kann trotz-

dem jeder auf seine Art und Weise. Meine Stimmlage 

ist eben das Brummen des Bärs oder wie sie in der 

Musik bezeichnet wird: Der schwarze Bass. 

#Jeder soll singen! 

Jede und jeder kann singen! Und jede und jeder soll 

auch singen! Gemeinsames Singen verbindet und tut 

unserer Seele gut. Dabei kommt es nicht immer auf 

die richtigen Töne an. Wer schon einmal im Fußball-

stadion war und die Fangesänge mitgegrölt hat, der 

weiß, dass vor allem die Lautstärke entscheidend ist. 

Beim Jubel und der Freude kommt es weniger auf die 

richtigen Töne als vielmehr auf die Lautstärke an. 

Und so haben auch die Jüngerinnen und Jünger laut 

gejubelt. Ob es sich schön angehört hat, wird nicht 

gesagt. Auch die Melodie ist uns nicht mehr bekannt, 

der Text dafür umso mehr:  

»Gesegnet ist der König, der im Namen des Herrn 

kommt! Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit er-

füllt die Himmelshöhe!« 

#Um Gott zu loben!  

Sobald Jerusalem in den Blick kommt, stimmen die 

Jüngerinnen und Jünger dieses neue Lied an. Es ist 

für Jesus. Jesus ist ihr König und nicht die Statthal-

ter in Jerusalem. Jesus ist ihr Gott und nicht der Kai-

ser in Rom. Ihr Lob ist ein gesungenes Bekenntnis zu 

Gott. Entscheidend sind da nicht die getroffenen 

Töne, sondern der Inhalt und das Gefühl. Und beides 

kommt rüber! Das zeigen schon die Reaktionen. 

Wie reagieren wir darauf? Können wir das mitsin-

gen? Können Sie dieses Bekenntnis mitsprechen? 

Können Sie in die Loblieder in diesem Gottesdienst 

miteinstimmen? Wer und was ist denn Ihr Gott und 

König? Worauf stimmen Sie Ihr Loblied im Leben 

an? 

Das Lob und Bekenntnis der Jüngerinnen und Jün-

ger hat es in sich. Es enthält Sprengstoff. Nicht nur 

für die damaligen Machtverhältnisse, sondern auch 

für unsere heutigen Gesellschaftszustände. Denn 

dieses Bekenntnis macht deutlich, dass es nur einen 

Gott gibt. Da ist kein Platz für andere und ihren Wil-

len zur Macht. Doch weil eben so viele Macht für sich 

beanspruchen, kann es hier auf der Erde keinen end-

gültigen Frieden geben. Immer wieder konkurrieren 

wir Menschen um Macht und wollen unseren Willen 

durchsetzen, selbst wenn wir dabei andere zum 

Schweigen bringen müssen. Wahren Frieden gibt es 

nur im Himmel. Diesen Frieden schafft allein Gott. 

Diesen Frieden bringt uns Jesus. Dafür wird er von 

seinen Jüngern und Jüngerinnen gelobt. Deshalb 

wird er als ihr Gott bekannt. 

#Damit die Steine nicht singen müssen!  

Aber ist das nicht zu viel der Ehre für Jesus? Klar, er 

war schon irgendwie ein besonderer Mensch. Das ak-

zeptieren selbst die Pharisäer, indem sie Jesus ehr-

furchtsvoll als Lehrer ansprechen. Doch jetzt soll er 

seine Schülerinnen und Schüler bitte zur Vernunft 

bringen. Denn erstens ist er doch nur ein Mensch 

und zweitens ruft dieses Gesinge die römischen Be-

satzer auf den Plan. Und die dulden neben sich keine 

andere Macht. Wenn nicht sofort geschwiegen wird, 

dann könnte das noch Böse ausgehen! 

Doch Jesus kuscht nicht vor den Mächtigen und 

Machtbesessen dieser Welt. Er kuscht auch nicht vor 

der Sorge der Ängstlichen. Seine Botschaft ist ein-

deutig: Als Christ muss man sich nicht verstecken. 

Im Gegenteil! Die frohe Botschaft muss raus! Sie 

muss gehört werden. Egal in welcher Tonlage oder 

Lautstärke oder Melodie. Was in uns drin steckt an 

Freude über Gott, das will raus. Ja, wes das Herz voll, 

des geht der Mund über. Aber wenn wir Menschen 

schweigen, dann werden die Steine schreien! 

Steine können nicht schreien. Ja, sie können nicht 

einmal krächzen. Denn Steine sind stumme Zeugen. 
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Doch ihr Zeugnis ist oft eindeutig. Noch jahrtausen-

delang geben sie uns Aufschluss über das, was früher 

einmal war. So auch die Ruinen des Tempels in Jeru-

salem. Denn als der Arzt Lukas sein Evangelium von 

Jesus geschrieben hat, stand dieser Tempel schon 

nicht mehr. Er war im Jüdischen Krieg zerstört und 

der Aufstand niedergeschlagen worden. Diese Steine 

zeugen noch heute vom Untergang! Sie singen ein 

trauriges Lied. Denn statt den Frieden Gottes anzu-

nehmen, wurde damals der Krieg gesucht.  

#Lasst uns singen! 

Wäre es da nicht leichter gewesen, von Jesus als Gott 

und König zu singen? Er hat doch sichtbar seine 

Macht bewiesen! Und er hat auch gezeigt, dass er sie 

nicht wie andere missbraucht, sondern zum Frieden 

für alle einsetzt. Selbst sein Leben hat er aufgegeben 

und so für uns den Tod besiegt. Das haben wir an Os-

tern gefeiert. Davon leben wir! Davon wollen wir 

auch singen! 

Ich zumindest kann nicht schweigen! Nein, davon 

will ich nicht schweigen. Denn durch Jesus hat sich 

mein Leben verändert. Ja, Jesus verändert das Le-

ben. Er bringt Frieden, der nicht ständig von 

menschlichem Machtstreben bedroht ist. Er bringt 

Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Er bringt 

Freude, die selbst Leid und Trauer nicht zum Schwei-

gen bringen können. Jesus lässt uns ein neues Lied 

anstimmen. Welchen Inhalt hat es bei Ihnen? Wo-

rüber freuen Sie sich? Was begeistert Sie an Jesus? 

Im Moment müssen wir unser Gotteslob auf andere 

Art und Weise singen. Es ist zwar wunderbar, dass 

wir im Gottesdienst schöne Musik und Stimmen hö-

ren, aber leider verhindern die Umstände und die 

Verordnungen, dass wir miteinander singen dürfen. 

Doch wenn schon Steine schreien können, dann 

können auch wir unsere Lieder auf neue Weise zum 

Klingen bringen. Taten sprechen schließlich lauter 

als Worte. Indem wir füreinander da sind, einander 

zuhören und miteinander beten, anderen helfen und 

Gutes tun, einen Brief schreiben, im Gottesdienst 

kreativ mitwirken, einen Bericht für den 

Gemeindebrief schreiben oder im Besuchsdienst 

mitarbeiten – auf diese und noch auf andere Weise 

können wir für Gott ein neues Lied anstimmen! Wie 

wollen Sie Ihr Lob hör- und sichtbar werden lassen? 

Es kommt dabei gar nicht darauf auf, ob es perfekt 

klingt oder aussieht. Wichtig ist doch nur, dass die-

ses gute Lied von Gott vernommen wird. Darum las-

sen Sie uns nicht schweigen, sondern Gott loben. So 

hat es uns Gott in seinem Wort verordnet: „Singt 

dem Herrn ein neues Lied!“ 

Amen. 

 

 


