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Predigtgottesdienst am 02.05.2021 

(Kantate) 

in Aichtal-Aich und Aichtal-Neuenhaus 

 

 

 

 

 

 

 

… wenn diese 

schweigen werden, 

so werden die Steine 

schreien. 

 

 

Lk 19,40 
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Predigttext: Lukas 19,37-40 und Predigt 

„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: 
 

Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn! 

Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe! 
 

Und einige 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 Steine schreien.“ 

(Lk 19,37-40) 

 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

 

Wenn Steine sprechen könnten, was würden sie dann alles erzählen? 

Stellen wir uns einmal vor, sie kämen alle zusammen: die alten Sandsteinmauern an den 

Hängen und längs der Wege des Aichtals, die aufgemauerten Wände unserer Häuser, 

Brückenpfeiler und Randsteine, Findlinge, Grabsteine und viele mehr. Würden sie von uns 

Menschen erzählen? Von Anfang und Ende, Aufbau und Abbruch, dem Wandel der Mode, 

der Technik und der Gewohnheiten über Jahre und Jahrzehnte? Würden sie berichten, wer 

wann wohin gegangen ist und wer mit wem unterwegs war? Würden die Mauern ihr 

Innerstes nach außen kehren und von Freud und Leid in unseren Häusern erzählen, von 

heimlicher Freude und stiller Treue, von leise geweinten Tränen, von verborgener Armut, 

aber auch von Schmerz, Groll und Lügen? 

Wahrscheinlich sind die meisten Menschen froh darüber, dass Steine für gewöhnlich 

stumm sind. So können wir uns beruhigt in den Schatten einer Mauer stellen oder uns in 

die eigenen vier Wände zurückziehen. Nicht auszudenken, wenn jeder Stein an den 

nächsten unablässig das Neueste weitersagen würde, wenn alle Steine in social media aktiv 

wären und uns auf Schritt und Tritt selbst der Rollsplitt anquatschen würde. 

Viele Menschen haben Sehnsucht nach Räumen, wo sie für einen Augenblick geschützt 

sind vor den unablässig auf uns einströmenden Nachrichten. Sie brauchen einen Ort, wo 

nicht eine Alarmmeldung die nächste jagt, wo Menschen sich nicht ständig selbst 

optimieren und darstellen müssen und der Bewertung durch andere ausgesetzt sind. 

Eigentlich gut, dass Steine nicht sprechen können. 
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Doch es gibt auch Zeiten, da wäre es gut, jemand würde seine Stimme erheben. 

Ich glaube, das sind nicht unbedingt stille Zeiten. Gerade in unserer lauten Welt mit ihrem 

ungeheuren Informationsfluss wäre es hilfreich, wenn das, was wahr, bedeutsam und 

notwendig ist, deutlicher zu hören wäre. Stellen wir uns einen Platz vor, wo Menschen mit 

unterschiedlichen Interessen zusammenkommen. Wahrscheinlich wird, wer am lautesten 

schreit, am ehesten gehört. So beginnen die Menschen, ihr eigenes Anliegen möglichst laut 

vorzutragen. Doch sagt die lauteste Stimme das Entscheidende? Und wer hört, was wirklich 

wichtig ist? Wenn wir prüfen, wie wir miteinander reden (da schließe ich ausdrücklich 

unsere Kommunikation in social media mit ein), werden wir feststellen, dass da viel 

Belangloses ausgetauscht wird, ein nicht unwesentlicher Teil aus Klatsch und Tratsch 

besteht und manches Wort lieber ungesagt bliebe, weil es schlicht überflüssig oder gar 

unnötig verletzend ist. Von Zeit zu Zeit mag small talk ein Brückenbauer oder Wegbegleiter 

sein, doch um das Herz eines Menschen zu erreichen, braucht’s mehr Tiefgang. 

Wann sagen wir einander, was wahrhaftig von Herzen kommt? Wann teilen wir einander 

mit, wovon wir wirklich überzeugt sind? Wann begegnen wir einander so offen und ehrlich, 

dass wir keinen Gedanken daran verschwenden, welche Rolle wir gerade spielen, welchen 

Status wir innehaben oder welches Ziel mit unserer Kommunikation wir erreichen wollen? 

Ich fürchte, dass wir da nicht gerade viel redseliger sind als Steine. Wie oft reden wir gerade 

nicht so, wie uns der Schnabel gewachsen ist, sondern passen uns dem an, was (scheinbar) 

von uns erwartet wird! Wie oft reden wir (und bei weitem nicht immer gut!) über andere, 

anstatt von uns selbst zu sprechen! Wie oft halten wir uns an Klatsch und Tratsch und unser 

Fähnlein in den Wind, statt den Dingen auf den Grund zu gehen und zu unserer eigenen 

Position (und auch unserer eigenen Schuld!) zu stehen! 

Kommt einmal jemand und sagt von Herzen ein wahres Wort, geradeheraus, so sind wir 

seltsam berührt. Nicht selten ist es uns peinlich. „Meister, weise doch deine Jünger 

zurecht!“ rufen die Pharisäer Jesus zu bei seinem Einzug in Jerusalem. Zu überschwänglich 

ist ihnen der Jubel. Ich vermute, dass wir uns nicht einmal in die damalige Diskussion über 

die Frage, wie Jesus einzuschätzen ist („Ist er etwa der Messias?“), hineinversetzen 

müssen, um das Unbehagen der Pharisäer nachzuvollziehen. Denken wir doch einmal 

darüber nach, wie wir reagieren, wenn in unserer Gegenwart jemand unvermittelt und 

vollmundig Gott zu loben beginnt. Stimmen wir mit ein in den Lobpreis? Oder ist uns so ein 

klares Bekenntnis eher unangenehm? Viele Christinnen und Christen mögen sich innerhalb 

ihrer vier Wände – in der Familie, im Hauskreis, in einer Gemeindegruppe – zu ihrem 

Glauben äußern, aber darüber hinaus und öffentlich halten sie sich bedeckt. Wohl deshalb, 

weil wir nirgends anecken, weil wir keinen Anstoß erregen wollen. Small talk, Klatsch und 

Tratsch, liken und downvoten und Inhalte teilen – das alles geht nebenbei. Doch für die 

Wahrheit und den Glauben muss man mit der ganzen Person einstehen. 

Jesus reagiert auf die Beschwichtigungsversuche der Pharisäer, die ganz genau zu wissen 

scheinen, was man tut und was nicht. Er spielt auf ein Prophetenwort an. Im Buch des 

Propheten Habakuk wird geschildert, wie sich diejenigen, die am Drücker sind und das 

Sagen haben, sich in dieser Welt auf Kosten derer einrichten, die sie niederhalten. 
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Sie zimmern sich ihre Welt nach ihren Vorstellungen und legen sich alles passend zurecht. 

Doch Gott warnt sie, dass selbst die Steine der Gebäude, die sie errichtet haben, zu Zeugen 

gegen sie werden und das Unrecht herausschreien (vgl. Hab 2,11). Unrecht bleibt bei Gott 

nicht Unrecht und die Wahrheit wird zuletzt ans Licht kommen. Das ist Gottes Verheißung 

an alle, die übersehen, übervorteilt, ausgenutzt und unterdrückt werden. Wenn es keinen 

Menschen gibt, der für sie die Stimme erhebt, so bezeugen selbst die Steine das 

himmelschreiende Unrecht. Und Gott hört es. 

Doch sind die Steine in Jesu Antwort nicht nur Zeugen der Anklage gegen die Mächtigen, 

die so gottlos handeln wie zu den Zeiten des Propheten Habakuk. Sie sind auch Zeugen der 

Vollmacht und des Heils: Dass Gott durch Jesus diese Welt verwandeln will, bringt sogar 

Steine zum Reden. Es dauert gerade mal eine Woche vom Einzug Jesu in Jerusalem bis zum 

Ostermorgen. Der schwere Stein, ein Sinnbild für die Trauer, die den Frauen auf dem 

Herzen lastet, er ist beiseite gerollt und öffnet den Blick ins leere Grab. Der Grabstein Jesu 

ist still und doch beredt ein Zeuge dafür, dass nun eine neue Zeit anbricht. Wofür die 

Frauen, dann auch die übrigen Jünger Jesu erst Gedanken und Worte finden müssen, sagt 

schon dieser Stein: „Jesus ist auferstanden!“ 

„Jesus ist auferstanden!“ – Worte, die auch vielen Christinnen und Christen als Worte ihres 

Glaubens nicht leicht über die Lippen gehen, schon gar nicht laut und vor anderen 

Menschen. Manchmal scheint es, als würden unsere Kirchtürme, die himmelwärts zeigen, 

unsere Kirchenglocken mit dem täglichen Läuten, unsere Kreuze in den Kirchen und die 

Darstellungen des Auferstandenen auf Kirchenfenstern und Paramenten als stille, aber 

präsente Zeugen auch in unserer Zeit rufen, wo unsere Stimmen verstummen und wir uns 

nicht trauen, die frohe Botschaft laut auszusprechen. Es erstaunt mich nicht, dass in einer 

Zeit, in der die Kirche oft als religiös kaum sprachfähig erlebt wird, gerade Kirchengebäude 

von vielen Menschen (auch Nichtchristen) als spirituelle Quellorte erlebt werden. 
 

Es kommt wohl selten vor, dass jemand einen Stein zum Vorbild nimmt, wenn es um eine 

Haltung im Glauben geht. Doch hier und heute bietet sich das an: 

Ich wünsche uns, dass wir – wie die Steine, aus denen unsere Kirchen gebaut sind – 

Gerüchte, Rechthabereien und Selbstrechtfertigungen geduldig und gelassen ertragen 

und letztlich an uns abprallen lassen, dass wir Geheimnisse bewahren können und andere 

nicht bloßstellen, dass wir fest gegründet sind und der Wahrheit Raum geben. Vor allem 

wünsche ich uns eines: dass wir hinweisen auf Gott, der uns gemacht hat, der Grund und 

Ziel unseres Lebens und unsere Hoffnung ist. Wie die Steine eines Bauwerks, die erst durch 

den Handwerker zu Zeugen werden und es nicht aus eigener Kraft sind, so hoffe ich, dass 

Gott auch mit uns sein Reich baut und uns zu seinen lebendigen Zeugen in dieser Welt macht. 

Amen.  

 

 

Aichtal, 01. Mai 2021      Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 
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Solang wir Atem holen 

1. Solang wir Atem holen, erweckt uns Gottes Ruf, 

ins Lied zu übertragen, wozu er uns erschuf: 

Einander zugewiesen als Farben eines Klangs 

sind wir im Chor des Lebens die Stimme tiefen Danks. 
 

2. Auch wenn die eigne Stimme mir ihren Dienst versagt, 

das Lied auf andren Lippen trägt, bis der Morgen tagt. 

Von Atemnot befallen, im Kummer stumm gemacht 

das Hoffnungslied mit allen hat mich ans Licht gebracht. 
 

3. Das Dunkel muss erbleichen vor Psalmen in der Nacht. 

Selbst Mauern können fallen: Singt denn aus aller Macht! 

Gott, lass es nie uns fehlen an Weisen und Gesang, 

die unsern Gang beseelen das liebe Leben lang. 
 

4. Das Lied hebt seine Flügel und schwebt im Hoffnungswind. 

Es übersteigt die Ängste um Leben, das verrinnt. 

Es blickt hinaus ins Weite, es atmet deinen Geist. 

Schon tönt in unserm Singen von fern das Hochzeitsfest. 
 

Text: Originaltext: Sytze de Vries 1985; deutsch: Jürgen Henkys 2010. 


