
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes sei mit uns allen. 

Liebe Gemeinde! 

 „Wir lassen uns das Singen nicht verbieten, das Singen nicht und nicht die Fröhlichkeit... 

Kennen Sie den Schlager? Tina York in der ZDF Hitparade - landete mit ihrem Mitklatsch-Lied 

1974 auf den ersten Platz. Und sie kommt nebenbei gesagt gemeinsam mit ihrer Schwester 

Mary Roos aus meiner Heimat der Nahe. Sie tritt auch heute noch damit auf. Man muss noch 

nicht mal wie ich in den 70 Jahren regelmäßig die Hitparade geschaut haben – mangels 

Alternativen – es gab ja nur zwei Programme. 

Ich spiel das mal kurz ein… 

Das Lied trifft in unserem Kleinhirn irgendeinen Nerv. Wenn sie das 2 mal hören, verfolgt sie 

dieses Lied als Ohrwurm - geht nicht weg – fruchtbar.  

„Wir lassen uns das Singen nicht verbieten …?“ 

„O doch!“, sagt das Ordnungsamt – Singen verboten –Ehrlich gesagt – im Blick auf das 

Singeverbot drinnen versteh ich:  was beim Singen an Aerosolen freigesetzt wird, dann kann 

einem die Fröhlichkeit beim Singen vergehen.  

Wir haben hier einen Online-Godi – eine Vorsängerin mit Abstand – Markus hat eine Maske 

auf. Und sie dürfen zu Hause mitsingen, vorausgesetzt sie sind alle im Haus negativ.  

Natürlich schmerzt das gewaltig, wenn wir uns hier nicht zum gemeinsamen Singen treffen 

können. Erst recht am Sonntag Kantate. Der heißt ja auch noch: „Singt!“ 

„Ich lasse mir das Singen doch verbieten…“ 

Aber Hand aufs Herz: Wo wird denn noch gesungen? Unter der Dusche? Wer macht das 

noch? Vielleicht im Fußballstadion – man erinnert sich vielleicht: Borussia Dortmund: You 

never walk allone – Geh weiter durch den Wind. Geh weiter durch den Regen, auch wenn 

deine Träume umhergeworfen und weggeweht werden. Geh weiter, geh weiter, mit 

Hoffnung in deinem Herzen und du wirst nie alleine gehen. Du wirst nie alleine gehen! 

Fast ein geistliches Lied – passend zu Kantate, wenn man im Hinterkopf nicht den Fanclub 

hätte, sondern das Wort Jesu: ich bin bei euch alle Tage. (Singen): Ich bin bei euch alle 

Tage…. 

 „Wir lassen uns das Singen nicht verbieten...“ 

Damit sind wir auch mitten im Predigttext für den Sonntag Kantate. Und der ist ganz neu in 

die neue  Perikopenordnung reingekommen. Die Geschichte des Evangeliums ist uns gut 

vertraut. Wir hören sie sowohl am 1. Advent aus dem Matthäusevangelium als auch am 

Palmsonntag aus dem Johannesevangelium: Es ist die Geschichte vom Einzug Jesu in 

Jerusalem – und jetzt auch zu Kantate. Lukas erzählt sie etwas anders. Wir haben es gehört. 

Wie bei den anderen ist zwar auch vom Esel, den Kleidern und Zweigen die Rede, aber die 

Volksmassen, die da losjubeln und singen, tauchen bei Lukas gar nicht auf.  



Bei Lukas ist es nur die Schar der Jünger.  

Und sie singen nicht direkt bei Jesu Ankunft. Jesus scheint wohl schon eine Weile in 

Jerusalem zu sein. Und wahrscheinlich als er den Abhang vom Ölberg hinabsteigt, beginnen 

die Jünger den Lobgesang. 

Auch was sie da singen und loben, hebt sich ab von dem, was wir kennen. Kein: „Tochter 

Zion, freue dich!“ - das kommende Reich des Davids-Sohns, am Ende der Zeit. Nicht mal ein 

Hosianna wird angestimmt.  

Die Jünger bleiben treu beim Liedtext, den sie kennen: Bei Psalm 118, um genau zu sein. 

„Gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn.“  „Wir segnen den, der von Haus des Herren 

ist. Und ganz beachtlich heißt es danach: „Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe!“ 

Das klingt verdächtig nach Weihnachten. Und genau das will Lukas auch sagen! Der, der 

Frieden bringt, der wird nicht später kommen. Hier und jetzt ist er da. Himmel und Erde 

küssen sich jetzt: in Christus. Er ist unser König. Ihm wollen wir dienen.  

Solches Singen war gefährlich und es bleibt wohl auch gefährlich. So ein Lied konnte die 

Fröhlichkeit der Oberen in Jerusalem vertreiben – also der Führungstruppe bestückt aus 

Hohepriestern und einer korrupter römischen Macht.  

Die dachten: „Wenn diese Leute hier so einem Mann die Ehre erweisen und nicht mehr uns, 

wo kommen wir da hin?“ Wenn nicht mehr unser schöner religiöse Kultbetrieb am Tempel 

für heilig erklärt wird, sondern dieser Christus - dieser Arme-Leute-Messias vom Land aus 

Galiläa? Wo bleiben wir dann? 

Klar sie hatten ja auch davon gehört, dass er angeblich Kranke geheilt haben soll und sogar 

Hungrige gespeist.  

Doch die Jünger haben es nicht nur gehört, sondern sie haben ja die Wunder hautnah erlebt. 

Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Sie waren dabei gewesen, als ER 

Wunder tat und darum singen sie vom Frieden von Gerechtigkeit, vom Ende der 

Knechtschaft.  

Nun klar - die Pharisäer damals warteten auch auf das kommende Reich, in dem Recht und 

Frieden herrschen.  

Doch sie dachten ja, das kommende Reich hängt von ihrem strengen Einhalten der Gesetze 

und ihrem kultischen Betrieb ab.  

Doch jetzt soll das Reich Gottes mit diesem Rabbi aus Nazareth anbrechen? Dass Gott so nah 

sein soll, dass Gott sich soweit runter wagt, unter die Menschen, von Krippe und Stall bis in 

den Sündenpfuhl Jerusalem – unglaublich.  Und so spricht eine Gruppe von Pharisäern Jesus 

an und sagt: 

„Rabbi, sag doch deinen Jüngern, dass sie besser damit aufhören! Versteh das als kleine 

Warnung! Lass deine Leute nicht solche Lieder singen. Jedenfalls nicht hier, wo es jene 

hören, die am Ruder sind! Denn wer hier zu laut zu ungewohnte Lieder singt, der wird zum 

Schweigen gebracht. Solches Singen ist hier verboten. Du weißt das, Jesus!  Denk an die 

Propheten…“  



Doch Jesus lässt sich nicht verbiegen und das Singen nicht verbieten. Er schlägt die Warnung 

aus. Er weiß, auf welchem Weg er ist. Warum er auf diesem heißen Pflaster steht, in 

Jerusalem. Es geht ans Kreuz, und da spielt ohnehin eine andere Musik. 

Im nächsten Vers, den Lukas erzählt - er steht nicht mehr in unserm Predigtwort - fängt auch 

Jesus an zu singen. Er stimmt ein Klagelied an über das von ihm geliebte Jerusalem. Er singt 

und weint, weil der bittere Weg bis hierher nötig ist, und weil so viele die Einladung Gottes 

ausschlagen. Weil sie härter bleiben werden als die Steine, von denen es in Jerusalem 

wahrlich genügend gibt.  

Eher schreien die Steine, als dass sich Gott verbergen lässt. Auch Steine werden zu klingen 

anfangen. Damit spielt Lukas auf das Schicksal Jerusalems an, das von den Römern im Jahre 

70 zerstört worden ist. 

Was für ein Abschnitt wird uns da zugemutet, am Sonntag Kantate! Dem Singe-Sonntag der 

Kirche! Der Text mutet uns die Frage zu, warum wir überhaupt singen sollen. Für wen, und 

wovon? 

1-Warum singen wir? Nun es gehört halt zum Gottesdienst – könnte man meinen – als 

nettes Füllmittel – neben dem Eigentlichen – der Predigt? Oder bei schlechter Predigt, na 

wenigstens die Lieder waren okay.  

Oder singen wir, weil wir sonst platzen würden vor Hoffnung und Freude über Gottes 

wunderbares Handeln oder auch vor Trauer und Schmerz, wenn wir die Verborgenheit 

Gottes erleben?  

Wie wäre das? Wenn es einfach raus müsste – okay in der Kirche ist es zurzeit schwierig - 

aber warum nicht anderswo, im Freien und Zuhause.  

Ich fand das toll zu erleben, dass bei unseren Gottesdiensten auf dem Weg, die Leute sich 

nicht nur einfach mit dem QR-Code die aufgeführten Lieder anhörten, sondern auch 

mitgesungen haben. Die Freude über Weihnachten oder Ostern, die musste doch irgendwie 

raus. Wir lassen uns das Singen und die Fröhlichkeit nicht verbieten. 

2. Für wen singen wir? Klar für uns selbst? Und das ist o.k.! Wenn schon das allgemeine 

Singen erwiesenermaßen das Wohlbefinden und die Gesundheit fördert, um wieviel mehr 

Lieder, bei deren Inhalt einem das Herz aufgeht: Come let us sing!   Oder: Du meine Seele 

singe, wohlauf und singe schön, dem welchem alle Dinge zu Dienst und Willen stehn. Ich will 

den Herren droben hier preisen auf der Erd; Ich will ihn herzlich loben, / solang ich leben 

wird. 

So ein Lied tut der Körper, Seele und Geist gut. Doch wir singen nicht nur für uns. Wir singen 

für unsern kranken Nachbarn auch. 

Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht bei meinen Besuchen meine Gitarre mitzunehmen 

– insbesondere im Altenheim, wenn manch ein Bewohner nicht mehr die volle Geisteskraft 

hat – sie können vertraute Lieder mitsingen – und das tut ihnen gut.  



Und auch wenn wir in den letzten Monaten auf der Wiese mit den Bläsern vertraute Lieder 

wie Amazing grace oder von guten Mächten angestimmt haben, konnte man laut oder mit 

dem Herzen den Text mitsingen. 

Und wir singen für Gott!  Die Jünger im Abschnitt tun es. Sie tun es nicht drinnen, hinter 

Mauern und verschlossenen Türen. Sie tun es da, wo sie Gott erlebt haben, dort wo Gott 

gehandelt hat.  

Und dieses Singen für Gott löst bei auch bei den Menschen wiederum eine Resonanz aus. 

Damals  als Jesus Menschen heilte, wenn er von seinen inneren Dämonen befreit wurde. 

Dann wurde daraufhin ein Lobgesang angestimmt, weil man spürte, das war kein Zufall oder 

da hat jemand einen tollen Trick gemacht  sondern da war Gott am Werk – und damit 

gewinnt mein ganzes Leben ein Horizont der Hoffnung.  

Und das brauchen wir auch in unserer Zeit. Wer hat in der letzten Zeit Lobgesang für Gott 

angestimmt, dass wir überhaupt Impfstoffe haben – nein wir meckern: warum geht das alles 

so langsam und warum kommen die eher dran als ich…. 

Schließlich: Wovon singen wir? Die Jünger singen von der Freiheit, die Gott geschenkt hat. 

Sie singen nicht: Früher war alles besser. Sie singen nicht zum Kultbetrieb im Tempel oder 

zum Gottesdienst am Feiertag, weil sich das so gehört.  

Sie singen davon, wie es sich anfühlt, wenn Gott da ist, wirklich da ist. Hier und jetzt. Auch 

dazu braucht' s nicht unbedingt eine Kirche. Denn das wäre ja ein bisschen wenig, wenn Gott 

nur hier wäre im Gemäuer für ein paar Minuten pro Woche – er ist überall zu besingen.  Und 

zum Singen braucht es nicht nur Hals und Stimme.  

Im jüdischen Talmud sagen die Frommen: „Lobt Gott mit allen Gliedern.“ Und sie haben 

dabei 248 Glieder gezählt. Vom Finger übers Ohrläppchen, dem Bauchnabel bis hinunter 

zum kleinen Zeh – den ganzen Menschen an allen Orten – auch wenn ihnen das Wasser 

buchstäblich bis zum Halse steht (Psalm 69: oder an den Babylons Flüssen unter Tränen 

Psalm 137. Sogar im Bauch von Jonas Fisch. Und auch beim Sterben, wenn es heißt: „Mein 

Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Psalm 22) 

All das waren Orte, an denen die Frommen all ihre 248 Glieder brauchten, um einstimmen zu 

können sowohl in die Klage als auch in einen großen Lobgesang auf ihren Gott und Herrn.  

Solches Singen lässt sich in der Tat nicht verbieten. Und weil wir von Ostern – von der 

Auferstehung Jesu wissen und daher auf Ewigkeit hoffen dürfen – träumen wir schon jetzt 

von dem Lobgesang, der niemals aufhören wird und der schon jetzt fröhliche Musik werden 

darf.   

 


