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Liebe Schwestern und Brüder, 

 
Jesus zieht in Jerusalem ein. Seine Jünger schreien und jubeln vor Freude. Einige 
Pharisäer meinen, das sei doch irgendwie störend. Ob Jesus sie nicht zurechtweisen 
könnte, fragen sie. Aber: Jesus antwortete und sprach: Ich sage euch: Wenn diese 
schweigen werden, so werden die Steine schreien (Lukas 19, 40). Ein starkes Wort. 
Menschen schweigen und Steine schreien. Wie sich diesem Spruch annähern? Ein 
Versuch in drei Schritten: 
 
Zuerst: Eine Trauerfeier in Corona-Zeiten. Nur sehr wenige Teilnehmende. Lesung, 
Ansprache und Gebet. Aber kein Gesang. So bewegend der Abschied war, so 
bedrückend war er doch auch, eben weil nicht gesungen werden durfte. Wie werden 
die Trauernden getröstet? Wie können sie ihrer Trauer Ausdruck geben? Allein durch 
das Wort? Durch die kleine Gemeinschaft? Oder durch den Ort, die Kapelle, die Stein 
gewordenen Zeichen unseres Glaubens: Wenn diese schweigen werden, so werden 
die Steine schreien (Lukas 19, 40). 
 
Und dann: Die Kirche wird kleiner. Das ist traurig. Die Mitgliederzahl nimmt ab. Leider. 
Und doch gibt es Hoffnungszeichen. Im Alten Land wird eine neue Kindertagesstätte 
gebaut. Und die Trägerschaft wird evangelisch sein. Alle Achtung! Eine neue 
christliche Kita in unkirchlich werdenden Zeiten. Wenn die Kirche auch kleiner wird, 
wenn sie immer mehr schweigen muss oder weniger gehört wird, so wird doch dieses 
Gebäude lebendig sein: Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine 
schreien. 
 
Schließlich: In seinen Briefen aus der Haft schreibt Dietrich Bonhoeffer, dass wir einer 
religionslosen Zeit entgegengehen. Er schreibt sogar von einem religionslosen 
Christentum: „Was mich unablässig bewegt, ist die Frage, was das Christentum oder 
auch wer Christus heute für uns eigentlich ist“ (Brief vom 30. April 1944). Für ihn lebte der 
Glaube in der menschlichen Tat, im Vorbild für andere. Das ist er selbst für viele 
Menschen geworden. Für mich auch. Für ihn galt: „Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie 
für andere da ist.“ (Widerstand und Ergebung, DBW Band 8, Seite 560). Ob auch hier der Satz 
von Jesus passt: „Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine 
schreien“?  
 
Menschen schweigen und Steine schreien. Ich hoffe: Das letzte Wort ist hier noch nicht 
gesprochen. 
 

Ihr Thomas Kück 

Superintendent in Stade 


