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Der Sonntag Kantate ruft uns auf, Gott Lob zu singen. Hm. Und 

genau das geht ja nun gerade nicht. Singen ist zu gefährlich, wegen 

der Aerosole, die - im Wortsinne - in aller Munde sind. „Singet 

dem HERRN ein neues Lied!“ So beginnt Psalm 98, der Psalm zu 

diesem Sonntag. Aber das geht ja nicht … Und schon stimmen wir 

das recht gut eingeübte alte Lied des Jammers an. Ja, das alte Lied, 

die alte Leier … Lassen wir uns doch ermutigen ein neues Lied 

anzustimmen. Wenn auch nicht mit Noten und Gesang, so aber mit 

unserm Leben, unserer Haltung, unserem Reden und Tun. 

Jammern wir nicht, über das, was uns fehlt, was wir meinen, das 

uns genommen sei in dieser Zeit, sondern schauen wir auf das, was 

wir haben – und auf das, was wir für den anderen tun können. Ein 

Lied, Musik überhaupt lebt ja vom Wechsel von Höhen und Tiefen 

- und kennt auch Pausen. Eine Pause kann für alle Stimmen gelten 

oder nur für einzelne. Jedenfalls ist eine Pause eine 

Selbstzurücknahme – um der Ruhe willen, um Atem zu holen, oder 

um die andere Stimme hervortreten zu lassen. Nehmen wir uns das 

zu Herzen, singen wir Gott so ein neues Lied, statt der alten Leier 

des Jammers. Danken wir ihm, dass er uns weder in Höhen, noch 

in Tiefen oder in unserer Selbstzurücknahme verlässt. Singen wir 

unser neues Lied für ihn und mit ihm, schauen wir, wie er dirigiert, 

uns lenkt und leitet und vertrauen wir getrost auf ihn. 

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 

Die „Kirche im Briefkasten“ kann man erhalten: 

- Im Briefkasten als Brief. Neuanmeldung (oder Abmeldung) im 

Gemeindebüro, Tel.: 06351-7213, oder bei Pfarrerin 

Burmeister, Tel.: 06351-1230430. 

- Als Email: mailen Sie uns Ihre Email Adresse an: 

gemeindebuero.eisenberg@evkirchepfalz.de 

- Zum Wochenende auf unserer Homepage: www.eveisenberg.de  
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Gebet: 

Gott, des Himmels und der Erde! Du willst nicht, dass ich verzage. 

Und doch mutest du mir manches zu – traust du mir zu, zu tragen, 

was du mir auferlegst. Herr, mit deiner Hilfe, aus deiner Kraft will 

ich deinen Weg gehen. Ich vertraue auf dein Geleit, deinen Segen. 

Stärke du meinen schwachen Glauben, dass mein Leben der Welt 

dein Lob verkünde. Amen. 

 

Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so werden 

die Steine schreien.    Lk 19, 40 

 

Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Als Jesus in 

Jerusalem einzieht, jubelt ihm die Menge zu. Sie loben Gott für 

seine Taten, loben ihn für das, was sie gesehen, was sie wohl auch 

gehört haben. Und nun kommt er: und sie empfangen ihn mit Lob 

und Jubel, vielleicht auch mit Gesang, ganz gewiss aber voller 

Freude. Und ihr Bekenntnis, ihr Jubel, ihre Freude über das 

Kommen Jesu, es ist anderen ein Ärgernis. Diese anderen wollen 

das Lob nicht hören. Sie wollen nicht, dass die Menge Jesus 

zujubelt. Denn das untergräbt ihre Autorität, ihre Herrlichkeit, ihre 

Macht. Und sie fordern: „Meister, weise doch deine Jünger 

zurecht!“ Was hier nichts anderes heißen soll, als: verbiete ihnen 

den Mund, bring sie zum Schweigen. Aber stattdessen weist Jesus 

die fordernden Pharisäer zurecht. Nein, er verbietet ihnen so wenig 

den Mund wie seinen Jüngern. Aber er weist sie zurecht, die 

Pharisäer: „Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so 

werden die Steine schreien.“ Jesus weist sie zurecht. Er weist: er 

zeigt ihnen, lässt sie sehen erkennen, - zu: hin in die Richtung, 

darauf hin, - recht: auf das, was richtig ist. Jesus macht den 

Pharisäern klar: das Lob Gottes lässt sich nicht unterbinden, nicht 

unterdrücken und schon gar nicht ausmerzen aus der Welt. Das 

Lob Gottes kann man nicht zum Schweigen bringen. Selbst wenn 

die Menschen verstummen würden, würde doch die Schöpfung, 

Gottes Werk und Wunder, von seiner Herrlichkeit erzählen, sie 

rühmen und loben. „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die 

Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt’s dem andern, 



und eine Nacht tut’s der andern kund, ohne Sprache und ohne 

Worte; unhörbar ist ihre Stimme.“ So beschreibt es Psalm 19. Die 

Steine werden schreien, heißt es im Lukasevangelium. Beide 

weisen uns zurecht, rufen uns einzustimmen in das Lob Gottes, des 

Schöpfers des Himmels und der Erden. - Übrigens: gerade im 

Forschen über die Schöpfung, um die Entstehung der Welt kam 

Sir John Polkinghorne, ein berühmter britischer Teilchenphysiker, 

zu der Erkenntnis: das muss ein Gott geschaffen haben! Und er 

lobt Gott für seine Taten und ist nun auch berühmter Theologe. 

Nicht nur die Steine, auch die Sterne und die Teilchen schreien, 

singen, jubeln das Lob Gottes. Stimmen wir ein mit unserem 

Lebenslied in Dur oder Moll, aber Gott zur Ehre. 

 

Zum Lesen: Lukasevangelium Kapitel 19, Verse 37-40 

 

Gebet: 

Gott, du hast die Welt wunderbar geschaffen. Vergib, was wir 

daraus machen. Stärke uns dir zum Lob und dem Nächsten zum 

Wohl, uns anzunehmen derer in Not. Wehre du Selbstherrlichkeit 

und Überheblichkeit in unserm Tun. Lehre uns Frieden zu leben 

und Gerechtigkeit, Schwache zu stärken und unseren Glauben frei 

zu bekennen. Herr, erbarme dich deiner ganzen Schöpfung. Amen. 

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.     Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 243, 1-6 

 
 
Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich, 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig, 
der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 

und schenke dir Frieden. Amen. 


