Predigt über Lukas 19,37-40
Liebe Gemeinde,
einmal habe ich einen schönen Satz gehört: „Du hast Grund, Gott zu loben. Auch wenn Dir das
Wasser bis zum Hals steht - Du hast Grund.“ Und falls jemand der Meinung sein sollte, am heutigen
Sonntag Kantate keinen Grund für das Lob Gottes zu finden, mache ich folgenden Vorschlag:
Lassen wir uns von den Jüngern von Jesus ihre
Gründe zeigen, warum sie ihren Lobgesang für
Gott angestimmt haben.
Denn im Bibelabschnitt für die heutige Predigt
ist Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg nach
Jerusalem. Sie nahmen den gleichen Weg wie
meine Reisegruppe damals 1993, als ich zum
ersten Mal nach Jerusalem kam. Natürlich waren
wir mit dem Bus unterwegs und nicht wie Jesus
mit seinen Jüngern zu Fuß. Aber wir fuhren auch
von Galiläa aus durch den Jordangraben nach
Süden. Bei Jericho bogen wir rechts ab, um die
judäischen Berge in Richtung Jerusalem zu überqueren. Und ich werde es nie vergessen, wie ich
dann auf der Kuppe des Ölbergs zum ersten Mal Jerusalem mit dem Tempelberg sah.
In der Bibel berichtet der Evangelist Lukas im 19. Kapitel ab V. 37, wie Jesus mit seinen Jüngern an
dieser Stelle ankommt:
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Jesus kam zu der Stelle,
wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinabführt.
Da brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger
in lauten Jubel aus.
Sie lobten 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 erfüllt 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!«
(Übersetzung: Basisbibel)

Die Jünger von Jesus stimmen einen Lobgesang an. Es ist ein …
I. Lobgesang aus Glauben
Denn die Jünger und Jüngerinnen von Jesus sind diejenigen, die ihm die ganze Zeit über die Treue
gehalten haben und bei ihm geblieben sind. Auch jetzt halten sie sich in seiner Nähe auf, gehen vor
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und hinter ihm her. Und jetzt können sie nicht mehr an sich halten. Sie haben in Jesus den Retter
erkannt, den Gott seinem Volk versprochen hat. Und jetzt müssen sie allen lautstark verkünden, dass
der König Israels in der Hauptstadt Jerusalem einzieht. Gott hat ihnen mit Jesus den Retter geschickt. Und darauf geben sie mit ihrem Lobgesang ihre Antwort des Glaubens.
Als ich noch in Konstanz Pfarrer war, feierte in unserer Kirche auch eine afrikanische Gemeinde
Gottesdienst - meistens am Sonntagnachmittag. Da wir im Pfarrhaus neben der Kirche wohnten,
hörten wir sie dann oft singen, trommeln und tanzen. Ab und zu feierten wir auch am Sonntagmorgen gemeinsam Gottesdienst. Da war der Kulturunterschied schon spürbar: Die Afrikaner lobten
Gott ausgelassen und mit Leib und Seele. Bei uns Deutschen ging es dann doch gesetzter zu. Da
war es dann eher die kontrollierte Ekstase.
Dabei frage ich mich: Ist es wirklich nur ein Kulturunterschied? Oder ist es auf unserer Seite nicht
auch geistliche Armut? Natürlich, wir Deutschen haben ein anderes Temperament. Und wenn wir
versuchen würden, so zu singen und zu feiern wie Afrikaner oder Italiener, dann käme nur Krampf
dabei heraus. Aber trotzdem will ich mir selbst und Euch allen einen Rat geben: Wenn du in dir
nicht so stark den Drang verspürst, Loblieder für Jesus anzustimmen, dann nimm das doch als Ansporn: Suche wieder mehr die Nähe zu Jesus. Rede mit ihm im Gebet. Höre auf das, was Jesus sagt
und tut - indem Du in der Bibel liest oder wie jetzt eine Predigt liest. Das wird Deinen Glauben neu
beleben. Und dann kannst Du einen Lobgesang anstimmen - einen …
II. Lobgesang mit Gründen
Denn auch die Jünger von Jesus stimmten ihren Lobgesang nicht grundlos an. Der Evangelist Lukas
nennt sogar ausdrücklich ihren Grund: „Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten.“
Sie hatten miterlebt, wie Jesus das Brot vermehrte, wie er Kranke heilte, wie er Tote auferweckte.
Daran merkten sie: In diesem Jesus wirkt Gottes Geist und Kraft. Und wenn Jesus in faszinierenden
Bildern und Beispielgeschichten von Gottes neuer Welt erzählte, dann wurde ihnen klar: In Jesus
bricht es an, dieses Reich Gottes.
Wer Jesus kennengelernt hat, wer in seinem Leben erfahren hat, wie Jesus mit seiner Kraft wirkt der kann einfach nicht stumm bleiben. Das Lob Gottes muss raus. Das muss die Welt einfach erfahren.
Und deshalb bleibt es mein Rat: Lasst uns gerade in der Pandemie die Nähe von Jesus suchen. In
seiner Nähe können wir dann wieder gewiss werden, dass uns auch diese Krise nicht von seiner
Liebe trennen kann. Er bringt uns durch. Seine gute Herrschaft wird am Ende siegen. Wenn wir dessen wieder gewiss werden, dann haben wir wieder Gründe, unseren Herrn zu loben. Wer Gott lobt,
gerade in schweren Zeiten, tut sich selbst etwas Gutes. Es ist ein alter Spruch, aber er stimmt immer
noch: „Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben.“ Und dann kannst Du auch Menschen
in Deiner Umgebung mit nach oben ziehen, wenn sie es merken an Deinen Worten, an Deiner Einstellung oder an Deiner Ausstrahlung: Da hat jemand Grund, Gott zu loben, auch wenn ihm das
Wasser bis zum Hals steht. Denn es ist ein Lobgesang aus Glauben, ein Lobgesang mit Gründen und ein …
III. Lobgesang für Gott
Natürlich kann man immer Gründe finden, Gott nicht zu loben. So wie die Pharisäer, nach deren
Meinung die Jünger nicht so lautstark Jesus als König ausrufen sollten. Das gibt nur Ärger mit den
Römern. Und den gab es dann ja auch. Und dennoch ließen sich seine Jünger nicht davon abhalten,
aller Welt zu verkünden: Hier kommt der König! Hier kommt der Retter, der durch Gottes Kraft
wunderbare Taten vollbrachte. Und auch Jesus dachte nicht daran, seine Jünger in die Schranken zu
weisen. Sondern Jesus antwortet: »Das sage ich euch: Wenn sie schweigen, dann werden die Steine
schreien!« „Wenn die Menschen nicht das tun, wozu sie berufen sind“, nämlich Gott zu loben 2

„dann wird die Schöpfung in die Bresche springen! Selbst die Stummsten aller Zeitgenossen, die
Steine, könnten hier nicht mehr an sich halten.“1 Die ganze Schöpfung betet Gott an für die Rettungstat, die er durch Jesus vollbringt.
Spannend finde ich, welche Worte die Jünger in ihrem Lobgesang für Gott verwenden: »Friede
herrscht im Himmel, und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe!« Das klingt doch ganz ähnlich wie
der Engelsgesang aus der Weihnachtsgeschichte: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden
…“2 Aber es gibt einen Unterschied: Die Engel in der Weihnachtsgeschichte verkünden den Hirten
von Bethlehem „Friede auf Erden“. Als Jesus jetzt in Jerusalem einzieht, zeigt sich schon an der
Reaktion der Pharisäer: Die Menschen nehmen den Retter nicht an, den Gott zu ihnen schickt. Das
bestätigt sich auch später, als Jesus zum Tod am Kreuz verurteilt wird. Wenn die Menschen das
Friedensangebot nicht annehmen, das Gott ihnen durch Jesus macht, dann kehrt der Friede zu Gott
in den Himmel zurück. Und deshalb singen die Jünger jetzt beim Einzug in Jerusalem: »Friede
herrscht im Himmel, und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe!«
Gottes Angebot bleibt bestehen, durch Jesus mit uns Menschen Frieden zu schließen. Die Einladung
steht. Lass gerade in dieser Zeit Gottes Frieden in Dein Herz. Er liebt Dich. Er ist bei Dir - ganz
gleich, wie Deine äußeren Umstände aussehen. Bitte ihn im Gebet, Dein Herz mit seinem Frieden
zu erfüllen. Dann kann sich der Friede Gottes auch in Deiner Umgebung ausbreiten. Und wenn wir
so als Christen Boten des Friedens sind, kann es doch noch etwas werden mit dem Frieden auf Erden. Aus diesem Frieden heraus können wir einen Lobgesang anstimmen.
Einen Lobgesang aus Glauben.
Einen Lobgesang mit Gründen.
Einen Lobgesang für Gott.
Amen.
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