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Lesepredigt für den Sonntag Jubilate, 25. April 2021 

für die Evangelische Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 

 

Text: Lk 19,37-40 

37 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,  
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. 
__________ 
 
Liebe Gemeinde, 

nanu?! Ist heute etwa Palmsonntag? Oder 1. Advent?! Nein, heute ist der Sonntag Kantate. 
Und dennoch hat die neue Ordnung der Predigttexte ein paar Verse aus der 
Palmsonntagsgeschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem für heute ausgesucht. Ein paar 
Verse, die wir nur hier bei Lukas lesen können. Wir erinnern uns: Das ist der einzige 
Evangelist, der uns die Weihnachtsgeschichte von Bethlehem erzählt. Der etwas weiß von 
den Hirten auf dem Feld und der „Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott 
und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines 
Wohlgefallens!“ 
 
Nehmen wir mal an, die Engel haben nicht nur gesprochen, sondern gesungen bei ihrem 
Lob! Und durchaus gibt es da ja Parallelen zu den engelsgleichen Chören der Menschen, 
die den erkannten, der da auf dem Esel in Jerusalem einreitet! Denn die „sprachen“, 
erhoben also ihre Stimme so: Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des 
Herrn! Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe!“ 
Wir müssen heute Morgen ein wenig Bibelkunde treiben! Und dazu die Geschichtsbücher 
zu Rate ziehen. Denn der Evangelist nimmt uns mitten hinein in seine eigene Geschichte, 
also die Gegenwart seiner Leser und Zuhörerinnen und lässt Jesus so hineinsprechen in 
diese Zeit. So lässt er den Auferstandenen gegenwärtig sein, der in der Mitte seiner 
Gemeinde steht und sie mutig sein lässt in den eher bedrückenden Zeiten, in denen sie 
leben. 
 
Also schauen wir, was da vorher erzählt wird. Jesus begegnet am Anfang unseres Kapitels 
dem Zöllner Zachäus. Was für eine schöne Geschichte, wahrscheinlich eine von den 
beliebtesten in der Kinderkirche! Wohl, weil der Zachäus so klein ist und deshalb kleinen 
Menschen Mut machen kann! Aber doch ist er ein Zöllner! Und davon gab es in den Zeiten 
des Lukas viele. Denn als Lukas später als die anderen Evangelisten sein Evangelium 
aufschrieb, da war dieses Jerusalem, in das Jesus hier einzieht, zerstört. Bzw., die Römer 
haben auf den Trümmern mittlerweile begonnen, eine heidnische, eine ganz und gar 
römische Stadt aufzubauen, zu der das Volk Gottes, zu der Juden keinen Zutritt hatten. Es 
war für sie eine verbotene Stadt geworden.  
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Und das Land war nach dem verlorenen Krieg größtenteils an das römische Reich gefallen, 
als Eigentum des römischen Kaisers. Die ehemaligen Bauern und Grundbesitzer mussten 
nun Zölle und Abgaben zahlen an den Kaiser, eingetrieben durch unzählige Zöllner, die 
auf eigene Rechnung ihre Landsleute ausbeuteten. „Der König bedarf dessen!“, haben sie 
gesagt. Das muss man wissen, um die große Hoffnung zu sehen, die in diesem Text steckt: 
Wo der Sohn Gottes auftaucht, wo diese unbarmherzigen Leute ihm begegnen, da können 
sie sich verwandeln, können umkehren, können „Buße tun“. Einmal ist es schon 
geschehen! Bei Zachäus! Und dieser Jesus zieht nun in Jerusalem ein – damals, als es noch 
schön und prächtig war. Als Juden die Stadt noch betreten durften. 
 
Vorher kommt noch eine Geschichte, die Jesus erzählt. Sie ist ein wenig seltsam und 
wenig erbaulich. Und sie ist nicht unbedingt ein Gleichnis für das Reich Gottes, wie sie 
Jesus so gern erzählt. Hier geht es um einen umbarmherzigen König, der in die Ferne zieht. 
Und der, als er wiederkommt, seinen Knecht gnadenlos bestraft. Ihm das wegnimmt, was 
er gehabt hat. 
So einen hat es tatsächlich gegeben, den Archelaos, Sohn des Herodes des Großen, der 
nach Rom zog, um vom römischen Kaiser als Nachfolger seines Vaters in der Herrschaft 
über Israel eingesetzt zu werden. Der war so gefürchtet wie sein fürchterlicher Vater auch. 
Eine Delegation von Jerusalemer Räten, die dem Archelaos nach Rom nachgereist war, 
um den Kaiser davon abzuhalten, den Archelaos einzusetzen, wurde dort kurzerhand 
gefangengenommen und hingerichtet. 
 
Wir erinnern uns wieder, dieses Mal an den anderen Evangelisten, Matthäus. Der erzählt 
uns, dass Herodes alle Kleinkinder in Bethlehem hat ermorden lassen, um einen möglichen 
Bewerber um seinen Titel „König der Juden“ zu beseitigen. Doch der war dank Gottes 
Hilfe entronnen. Und ist nun groß. Und zieht in Jerusalem ein. Und wie wird er begrüßt?! 
„Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn!“ 
Kein Wunder, dass die Pharisäer als Vertreter der Oberen in Jerusalem Jesus bedrängen, 
er solle seine Anhänger zum Schweigen bringen. Das könnte ja in falsche Ohren gelangen! 
Was dann ja auch geschieht, denn nur wenige Tage später wird der römische Machthaber 
Pontius Pilatus auf sein Kreuz schreiben lassen: „Jesus von Nazareth, König der Juden“! 
Jesus sitzt auf einem Esel, der mit den Worten rekrutiert wurde, die sonst die Zöllner und 
Steuereintreiber benutzten, wenn sie die Abgaben und Tribute an Rom erpressten. „Der 
HERR bedarf seiner“! 
 
„Hier wird nicht gesungen!“, Jubel, Freude – das ist verboten, herrschen sie Jesus an. Und 
was entgegnet der: „Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine 
schreien.“  
Wegen dieses Wortes ist das heute Predigttext! Weil die Steine „schreien“. Nicht 
unbedingt ein schöner Chorgesang! Die Menge der irdischen Heerscharen, vor allem der 
unbewaffneten, besiegten, machtlosen, gewaltlosen, die singt anders am die himmlischen. 
Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe, singen sie. Denn der Friede auf Erden ist in 
weiter Ferne. Das bezeugen diese Steine hier, die Trümmersteine Jerusalems und des 
Tempels, das zerstörte Jerusalem. Das war ja schon mal so. Jesus zitiert! Die schreienden 
Steine, das ist ein Zitat des Propheten Habakuk: „Denn auch die Steine in der Mauer 
werden schreien!“, hat der gesagt in seiner Klage über die Zerstörung des ersten Tempels. 
Wir wissen ja alle: Jerusalem ist damals wieder aufgebaut worden, und ein neuer Tempel 
ist gebaut worden.  
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Und dieses Mal? Da wird das zur Verheißung. Es wird ein neues Jerusalem geben. Und 
mit ihm wird auch der Friede wieder vom Himmel auf die Erde kommen. Von einem 
neuen Himmel auf eine neue Erde. 
Es ist doch bemerkenswert, dass die letzte Hoffnung, das Ziel aller Geschichte am Ende 
der Bibel verbunden wird mit einer neuen Stadt, einem neuen Jerusalem. Zwei dinge 
werden, so das Buch der Offenbarung, dann fehlen: Der Tempel und das Meer. Den 
Tempel braucht es nicht mehr, weil Gott inmitten seiner Völker da sein wird. Die ganze 
Stadt wird sozusagen sein Haus. Und das Meer ist nicht mehr. Wir Pauschalreisen-
Geprägte denken jetzt: Oh schade! Aber für den biblischen Menschen ist das Meer das 
Bedrohliche, das Tohuwabohu, das die gute Schöpfung Gottes bisher umgeben hat. Dieses 
Chaosgewässer wird nicht mehr sein! Es braucht den Regenbogen nicht mehr. Weil jetzt 
endgültig keine Sintflut mehr kommen kann. 
 
Genug der Bibelkunde! Wir lassen noch einmal die Steine schreien. Schließlich ist heute 
Kantate! Und wir lassen die Stimmen, die zum Schweigen gebracht wurden, erneut hörbar 
werden. Auch das ein uraltes biblisches Motiv. Seit Abel von seinem Bruder Kain 
erschlagen wurde, sagt uns Gott: Das vergossene Blut Abels schreit zu mir! Und genauso 
tun es unzählige Stolpersteine in Tübingen und vielen anderen Städten in Deutschland und 
Europa – mittlerweile sind es über 75.000 in 1200 Städten und Gemeinden in Deutschland 
und in 25 Ländern Europas, die an ehemalige jüdische Bürgerinnen und Bürger und andere 
Opfer des Naziregimes erinnern. 
Und manchmal ist es ja wirklich nur ein Lied. Freunde, dass der Mandelzweig wieder 
blüht und treibt z.B., das an eine vernichtete und dann doch wieder aufblühende Kultur 
erinnert. Oder unsere Osterlieder, die den Gekreuzigten als Auferstandenen mitten unter 
uns gegenwärtig sein lassen. Ja, manchmal kann es auch nur eine Melodie sein. Eine, die 
verboten wird, auch ohne den Text, an den die Notenlinie erinnert. Und manche Musik 
kann Steine erweichen. Kann zu Stein gewordene Herzen berühren, so dass sie wieder zu 
schlagen beginnen, wieder menschliche Regungen zulassen. 
Lassen wir uns also davon berühren. Lassen wir uns erinnern. Auch an den Eselreiter 
damals, der mit Liedern begrüßt wurde vor den steinernen Stadtmauern Jerusalems. 
Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn! Was für ein Lied! Hörbar 
im Himmel und auf Erden. 
 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 
Pfarrer Dr. Hans-Michael Wünsch 
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Psalmgebet: Ps 98 (EG 739) 

Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. 
Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. 
Der Herr lässt sein Heil kundwerden; 
vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. 
Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, 
aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. 
Jauchzet dem Herrn, alle Welt, singet, rühmet und lobet! 
Lobet den Herrn mit Harfen, mit Harfen und mit Saitenspiel! 
Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem Herrn, dem König! 
Das Meer brause und was darinnen ist, 
der Erdkreis und die darauf wohnen. 
Die Ströme sollen frohlocken, und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn; 
denn er kommt, das Erdreich zu richten. 
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 
und die Völker, wie es recht ist. 
 
Wochenlied: Du meine Seele, singe (EG 302,1+2+8 
1. 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 werd. 
2. Wohl dem, der einzig schauet 
nach Jakobs Gott und Heil! 
Wer dem sich anvertrauet, 
der hat das beste Teil, 
das höchste Gut erlesen, 
den schönsten Schatz geliebt; 
sein Herz und ganzes Wesen 
bleibt ewig unbetrübt. 
8. Ach ich bin viel zu wenig, 
zu rühmen seinen Ruhm; 
der Herr allein ist König, 
ich eine welke Blum. 
Jedoch weil ich gehöre 
gen Zion in sein Zelt, 
ist’s billig, dass ich mehre 
sein Lob vor aller Welt. 
Opfer: eigene Gemeinde  
 
 
Bankverbindung der Evang. Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen: 
KSK Tübingen; IBAN DE79 6415 0020 0000 0039 59 
 
Sie finden diese Predigt und eine Aufzeichnung unseres Gottesdienstes auch auf unserer 
Internetseite www.ev-mi.de !  


