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♫ „Du, meine Seele, singe / wohlauf 
und singe schön / dem, welchem alle 
Dinge / zu Dienst und Willen stehn. / 
Ich will den Herren droben / hier prei-
sen auf der Erd; / ich will ihn herzlich 
loben, / so lang ich leben werd.“ (EG 
302) 
 

Gebet 
Gott, Du hörst den Jubel, du hörst das 
Seufzen deiner Geschöpfe, und kennst 
die Gründe für das Verstummen. Schon 
oft hast du Klagen in Freude verwan-
delt, und die Zunge Verzweifelter ge-
löst. Du erneuerst das Leben! Du 
bleibst deiner Erde treu! Mit allen Ge-
schöpfen preisen wir dich mit einem 
vielstimmigen Gesang. 
 

Lesung  Psalm 98 
 

♫ „Singet dem Herrn ein neues Lied, / 
denn er tut Wunder.  
Er sieget mit seiner Rechten und sei-
nem heiligen Arm; / der Herr lässt sein 
Heil verkündigen, / offenbart seine 
Gerechtigkeit.“ (EG 287, 1608) 
 

Wenn Steine schreien 
Kantate heißt dieser Sonntag, auf 
deutsch: Singt! Früher war das immer 
der Sonntag, an dem die Kirchenchöre 
ihren Auftritt hatten. Oder die Posau-
nen- und Gospelchöre. Gott mit unse-
rer Stimme oder mit Instrumenten zu 
loben – das ist etwas Elementares, das 
zu uns Menschen gehört. Aber jetzt? In 
Corona-Zeiten haben wir gelernt, dass 

gerade das Singen ein gefährlicher Weg 
ist, durch den sich das Virus verbreiten 
kann. So bleiben wir stumm und hören 
Musik aus sicherer Entfernung vom 
Band. Das gilt übrigens nicht nur für die 
Gottesdienste. In Fußballstadien, wo 
auch viel gesungen wird, da empfinde 
ich es als besonders absurd: Ein Tor 
konnte sonst schon mal Zigtausende 
Kehlen zum Singen bringen. Heute dage-
gen wird in völlig leeren Stadien ein Lied 
überlaut vom Band eingespielt. Was für 
ein merkwürdiger Jubel! 

Sollen wir „Kantate“ in diesem Jahr 
streichen, weil wir nicht singen dürfen? 
Nein – weil es mit dem Singen in der 
Bibel eine ganz eigene Bewandtnis hat. 
Zu dem Sonntag vor Ostern gehört die 
Geschichte zu Jesu Einzug in Jerusalem. 
Die Leute hatten Palmzweige ausgebrei-
tet, als Jesus auf einem Esel in die Stadt 
hineinritt – darum heißt der Tag Palm-
sonntag. Sie hatten Verse aus den Psal-
men angestimmt, weil sie in Jesus den 
König der Gerechtigkeit sahen. 

Auch in Corona-Zeiten: Sie loben den Schöpfer. 
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Der Einzug hatte sich wenige Tage vor 
seiner Hinrichtung abgespielt. Und we-
nige Tage vor seiner Auferstehung. 
Seitdem war die Hoffnung wieder in 
der Welt. Die Menschen von der Ge-
genwart des Auferstandenen, der mit 
ihnen ging. Jahrelang taten sie das im 
Geheimen, denn die Römer duldeten in 
der unruhigen Provinz Judäa keine An-
hänger eines hingerichteten Aufrüh-
rers. Etwa 40 Jahre nach Jesu Hinrich-
tung brachen die Römer den Wider-
stand der Bevölkerung mit einem 
Kriegszug: Teile der Stadt Jerusalem 
sowie der Tempel wurden dem Erdbo-
den gleichgemacht, die Stadt Gottes 
wurde zum Trümmerfeld. In diese Situ-
ation hinein erzählt Lukas die Geschich-
te von Jesu Einzug noch einmal neu.  
 

Und als er 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, und sprachen: Ge-
lobt sei, der da kommt, der König, in 
dem Namen des Herrn! Friede sei im 
Himmel und Ehre in der Höhe! Und eini-
ge von den Pharisäern in der Menge 
sprachen zu ihm: Meister, weise doch 
deine Jünger zurecht! Er antwortete 
und sprach: Ich sage euch: Wenn diese 
schweigen werden, so werden die Stei-
ne schreien. 
 

Es ist, als ob Jesus dem Volk die Augen 
öffnen will. Den Menschen, die schon 
immer unterdrückt wurden, bei denen 

sich nach der Zerstörung ihrer Stadt 
umso mehr die Haltung breitgemacht 
hatte: „Am besten sagst Du gar nichts!“ 
Dagegen erzählt Lukas, wie Jesus trotz-
dem nach Jerusalem hinaufgezogen ist, 
wie er die Öffentlichkeit gesucht hat – 
ja, das war eine Art Straßentheater. 
Niemand von den Mächtigen konnte 
den unbewaffneten Mann auf dem Esel 
wirklich für einen König halten – darum 
griff auch niemand ein. Er führte ein 
Spiel auf – ein Spiel in Gottes Namen. 
Seine Anhänger werfen ihre Kleider auf 
die Straße und rollen dem "reitenden 
Herrn" quasi den roten Teppich aus mit 
den Fetzen, die sie am Leib tragen. Wie 
in einer Parodie: Die Armen, denen 
man ohnehin schon alles wegnimmt, 
sie werfen jetzt freiwillig ihr letztes 
Hemd weg. 
 

Dann fangen sie an zu singen. Friede 
sei im Himmel und Ehre in der Höhe! 
singen sie. Das hört sich fast an wie der 
Gesang der Engel zu Weihnachten. Fast 
– denn dort hieß es: Ehre sei Gott in der 
Höhe bei den Menschen seines Wohl-
gefallens. So kennen es die Menschen 
– und vielleicht singen einige von ihnen 
leise mit. Von dem Gott, dem allein die 
Ehre gebührt. Er, und nicht irgendein 
König oder Kaiser thront ganz oben. 
Und wenn er dort thront, dann bedeu-
tet das: Friede auf Erden! 
 

Einigen von den Pharisäern ist dieses 
Singspiel unheimlich. Das könnte Ärger 
geben, Jesus solle doch bitte seine Jün-



 

 

EMSCHERKREUZ EXTRA 

4           

Herausgeberin:  
Ev. Kirchengemeinde   
Castrop-Rauxel-Nord, 
Friedhofstr. 2a,   
44581 Castrop-Rauxel 
V.i.S.d.P.: Pfarrer Sven Teschner,  
sven.teschner@evangelisch-cas-nord.de 
Quellenangaben: 
Bilder: pixabay.com 
Gebet und Andachtstext: Pfarrer i.R. Dr. Albrecht Thiel 

ger zurechtweisen. Die Sorge ist be-
rechtigt. Die Mächtigen in Jerusalem 
wie in Rom ließen nicht mit sich spa-
ßen. Und für sie waren die Leute, die 
mitsangen, nichts weiter als Arbeits-
kräfte oder Steine. Die man brauchen 
kann – oder man wirft sie weg. Aber 
Jesus weist sie nicht zurecht, sondern 
er sagt: Wenn diese schweigen werden, 
so werden die Steine schreien. 
 

Schreien ist kein Singen – so gesehen 
passt der Satz nicht zu Kantate. Es ist 
die pure Not, die wir damit zum Aus-
druck bringen. Es ist das, was nach 
dem Singen kommt. Aus der Tiefe 
schreie ich, Herr, zu Dir – heißt es in 
einem Psalm. Eine jüdische Weisheit 
drückt es so aus: „Es gibt drei Arten des 
Gebets, jede ist stärker als die vorher-
gehende, Gebet, Geschrei und Tränen. 
Das Gebet geschieht in Schweigen, das 
Geschrei mit erhobener Stimme, aber 
die Tränen überragen alles.“ 
 

♫ „Herr, erbarm, erbarm dich mei-
ner! / Du kannst helfen und sonst kei-
ner; / drum ruf ich stets zu Dir: / o 
mein Heiland, hilf du mir!“ (EG 621, 2) 
 

Gebet 
Gott – barmherzig und gütig.  
Du richtest zurecht, was ungerecht ist. 
Das sehnen wir herbei. Gegen den An-
schein. Denn die Welt ist nicht gerecht. 
Noch nicht. Jetzt bitten wir dich 
für alle, denen das Singen vergangen 
ist. Denen das Leid die Kehle zu-

schnürt. In der Pandemie.  Auf der 
Flucht. In Trauer um einen geliebten 
Menschen. Halte Deine gnädige Hand 
über sie. 
 

Vater unser 
 

♫ „Meine Hoffnung, meine Freude, 
meine Stärke, mein Licht: / Christus, 
meine Zuversicht, auf Dich vertrau ich 
und fürcht‘ mich nicht.“ (WL 78, 1) 
 

Segenswort 
Gott, schütze unser Leben und bewah-
re unsere Hoffnung. Gott, lass dein An-
gesicht leuchten über uns, dass wir für 
andere leuchten. Gott, erhalte uns im 
Vertrauen auf Dich. 


