
Predigt 02.05. 2021 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes sei mit euch allen. Amen 

 

Liebe Gemeinde,  

„Wenn Menschen schweigen, müssen Steine schreien.“ 

Dieser Satz ist zu lesen auf der Rückseite des 

Gedenksteins, dessen Foto Sie auf Ihrem Liedblatt 

finden. 

 

Am 14.03. 2011 hat das Samariterstift in Obersontheim 

diesen Gedenkstein eingeweiht. 

Dargestellt sind zwei Menschen, die sich an der Hand fassen.  

Eine Abschiedsszene?  

Die linke Frau hat einen Koffer neben sich stehen. 

Die Frauen schauen einander an und halten die Hand. 

Werden beide gemeinsam weggehen oder bleibt die rechte Frau zurück? 

 

Wir lesen die Namen von 4 Frauen mit einer Behinderung, die im Samariterstift 

Obersontheim gelebt und gearbeitet haben: 

Anna Katz, Rosine Hummel, Marie Heinrich und Emma 

Wahl. 

 

Unter den Namen steht ihr Schicksal: 

Abgeholt am 14.03. 1941 

Ermordet in Hadamar am 14.04. 1941  

 

Am 14.03. 2011, auf den Tag genau vor 70 Jahren, an dem die 

4 Frauen abgeholt wurden, haben wir damals diesen 

Gedenkstein mit einem bewegenden Gottesdienst eingeweiht. 

 

Der Gedenkstein erinnert an das dunkelste Kapitel der 

deutschen Geschichte, als von den Nationalsozialisten und ihren Helfern 

Millionen von Juden und anderer Gruppen der Gesellschaft und auch viele 

tausend Menschen mit Behinderung in den Gaskammern ermordet wurden. 

 

Das biblisch-christliche Menschenbild spricht eine eindeutige Sprache. 

Danach hat jeder Mensch von der Zeugung bis über seinen Tod hinaus eine von 

Gott verliehene und unverlierbare Würde. 

 

Menschenwürde ist deshalb kein verhandelbares Gut, zu keiner Zeit und in 

keinem Land dieser Erde. 

 



Die von Gott zugesprochene Menschenwürde gilt jedem Menschen- ob arm oder 

reich, jung oder alt, unabhängig von seinen genetischen Anlagen, unabhängig 

auch von jeder Art von Behinderung, Kultur oder Religion.  

Wo die Menschenwürde oder die Wahrheit mit Füßen getreten werden, werden 

tote Steine zum lebendigen Gewissen abgestumpfter Menschen. 
 

„Wenn Menschen schweigen, müssen Steine schreien“ lesen wir in Anlehnung 

an Bibelworte aus Habakuk 2,11 und Lukas 19,40 auf der Rückseite des 

Gedenksteins. 
 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag lenkt unseren Blick dahin. 

Ich lese Lukas 19, (35-36)37-40: (Luther 2017:) 

 
35 Und sie brachten's zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und 
setzten Jesus darauf. 
36 Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. 
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 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.‘ 
 

 

Liebe Gemeinde 

nicht am 1. Advent oder am Palmsonntag lassen wir diesen Text aus dem 

Lukasevangelium  über den Einzug Jesu in Jerusalem auf uns wirken, sondern 

am Sonntag Kantate: „Singt dem Herrn ein neues Lied!“ / jubelt. 

 

36 „Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. 
Wörtlich übersetzt: Jesus „wanderte“ auf dem jungen Esel, er selbst führt den 
Zug der jubelnden Menge an. 
 
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!  …‘ 
 

Der Kommende- gemeint ist der Messias, 

ER, Jesus, ist zugleich der „König“. 

ER kommt nicht aus eigenem Antrieb heraus oder aufgrund übersteigerter 

Selbstwahrnehmung. 



ER, der Messias, der Kommende- er kommt vielmehr „im Namen des Herrn!“  

ER hat einen Auftrag und eine Botschaft. 

 

ER kommt als König: 

Damit bekräftig ER den Anspruch Gottes mit Blick auf die Zustände auf dieser 

Welt: Würde, Gerechtigkeit und Lebensraum für alle. 

 

ER bringt eine Botschaft von Gott, die im Himmel bereits angekommen ist und 

für die Menschen auf der Erde und die ganze Schöpfung angesagt ist: 

„Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe!“ 

 

Der Jubel der Menge erinnert an den Jubel der Engel in der 

Weihnachtsgeschichte (Lk 2,9-14): 

9 Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um 
sie; und sie fürchteten sich sehr. 
10 Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige 
euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; 
11 denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in 
der Stadt Davids. 
12 Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt 
und in einer Krippe liegen. 
13 Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, 
die lobten Gott und sprachen: 
14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines 
Wohlgefallens. 
 

In unserem Text heute jubelt die Menge beim Einzug Jesu in Jerusalem: 

„Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe!“ 

 

Auf der Erde ist noch kein Frieden, bis heute nicht. 

Doch Jesus bietet diesen Frieden an. 

Jesus „bringt“ diesen Frieden, wenn Menschen seine Botschaft in die Welt 

tragen und danach handeln. 

 

Seine Worte, seine Taten, seine Wunder- all das erzählt davon, wie es nach 

Gottes Willen sein soll und wie es in Gottes Reich werden wird. 

 

Doch aus Angst vor den weitreichenden Folgen sollte diese Botschaft damals 

nicht gehört werden: „39 Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen 
zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht!“ 

 

Die Pharisäer bitten Jesus eindringlich, der Menge zu verbieten, so über ihn zu 

reden: ‚Jesus als Messias, Jesus als König und der Lobpreis im Himmel! 

Das hat Sprengkraft.  



Die römische Besatzungsmacht könnte sich veranlasst sehen, hart 

durchzugreifen und dann wären doch alle die Leidtragenden. 

Wer will das schon!‘- argumentieren die Pharisäer. 

Doch wie könnte Jesus der Menge verbieten, das auszusprechen, was doch 

Gottes Wille ist und im Himmel in den höchsten Tönen bejubelt wird. 

 

Deshalb antwortet Jesus seinen Kritikern: 

40 „Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine 
schreien.“ 
 

Jesus wird abgewiesen. Seine Botschaft soll mundtot gemacht werden, indem 

man ihn an Karfreitag zum Schweigen brachte. 

 

Soll seine Botschaft vom Reich Gottes heute gehört werden? 

Immer wenn seine Botschaft zum Schweigen gebracht wird und menschliches 

Unrecht zum Himmel schreit, werden die Steine schreien- bis heute. 

 

Bis dahin bleibt Jesus der Wandernde. 

Bis dahin bleibt seine Botschaft Nahrung und Hoffnung auf unserem Weg. 

Jeden Tag leuchtet diese Botschaft in das Dunkel dieser Welt, auch dorthin, wo 

in unseren Tagen Menschen zum Schweigen gebracht werden. 

Seine Botschaft bringt Licht in das Dunkel, wenn versucht wird, die Wahrheit zu 

unterdrücken oder den Schrecken über die Abgründe der Menschheit zu 

verdecken. 

 

Jesus bleibt der Wandernde und der Warnende. 

Seine Botschaft wird bleiben und nicht weichen, allen Lügen zum Trotz.  

Gottes Wahrheit lässt sich nicht mundtot machen. 

Und überall, wo die Würde von Menschen mit Füßen getreten wird, werden die 

Steine schreien. 

 

Denkmale wie in Obersontheim erinnern die Lebenden an die Toten und 

mahnen vor jeder menschenverachtenden Ideologie. 

 

Auch die sogenannten „Stolpersteine“ sind ein mahnendes und 

mutmachendes Beispiel dafür: 

Seit 1996 legt der Künstler Gunther Demnig Gedenktafeln aus Messing in 

verschiedenen Städten und Gemeinden in den Boden zur Erinnerung an jüdische 

Mitbürgerinnen und Mitbürger, die von den Nationalsozialisten vertrieben, in 

den Tod getrieben oder ermordet wurden. 

Seit 2015 gibt es auch in Künzelsau solche Stolpersteine an verschiedenen 

Stellen im Straßenpflaster. 
 

 



 

 

 

„Wenn Menschen schweigen, 

müssen Steine schreien“ 
 

„Wenn diese schweigen werden,  

so werden die Steine schreien.“ 
 

„Gelobt sei, der da kommt,  

der König, in dem Namen des Herrn!  

Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe!“ 
 

-und in Gottes Namen auch auf der Erde! 
 

„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.“ 

 

Amen 

 

 

 

 



Eingangsgebet 02.05. 2021 

Guter Gott, 

dankbar feiern wir diesen Gottesdienst im Freien. 

Es ist uns nach wie vor möglich als Gemeinde zusammenzukommen und Gottesdienst zu 

feiern. 

Wie gern würden wir von Herzen und aus voller Kehle singen und jubeln- gerade auch heute 

am Sonntag Kantate: „Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.“ 

 

Du bist uns nahe und lenkst doch unseren Blick weg von dem, was uns in Zeiten dieser 

Pandemie fordert, überfordert, unendlich Kraft kostet und lähmt. 

Immer wieder lädst du uns ein, nicht irgendetwas neben die Herausforderungen und das Leid 

dieser Zeit zu stellen, sondern dich, deine Botschaft, deine Liebe und die Würde, die du jedem 

Menschen verliehen hast. 

 

Darum bringen wir in unserem stillen Gebet vor dich, was uns heute Morgen aus tiefstem 

Herzen bewegt: 

unsere Klage, unsere Fragen, unseren Dank für unser Leben oder das Lob über deine heilende 

und helfende Nähe 

… 

 
Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder  

 

 

Fürbitten 02. 05. 2021 

Herr Jesus Christus, du König dieser Welt und Heiland unseres Lebens, 

deine Botschaft vom Reich Gottes kann nicht mundtot gemacht werden. 

Wenn Menschen schweigen, werden die Steine schreien als lebendiges Gewissen 

abgestumpfter Menschen. 

 

Auch in unseren Tagen wollen viele dein Wort nicht hören, dem Ruf zur Umkehr nicht 

folgen. 

Immer lauter verbindet sich bei vielen die Sehnsucht nach einem Ende der Pandemie mit dem 

Wunsch der Rückkehr zum unheilvollen Vorgestern auf Kosten der Mitmenschen und der 

Natur. 

 

Sind wir selbst bereit zu einer Umkehr auf der dein Segen liegt? 

Wo sind unsere Träume über die verändernde Kraft deiner Worte? 

 

Deine Maßstäbe sind Würde, Liebe und Recht. 

Im Aufsehen auch dich schenkst du auch heute Orientierung gegen wirres Gedankengut in 

unserer Zeit. 

 

Dafür loben und preisen wir dich und beten mit den Worten, die du uns geschenkt hast: 

Vater unser im Himmel  

 

 


