Ich wünsche dir,
dass Gottes Geist
wie eine Brise
dein Leben durchweht,
erfrischend und belebend,
anregend und verwirrend.

Dass er in dir
sein Feuer entfacht,
wünsche ich dir,
und dich offen macht
für das,
was unverhofft
vom Himmel fällt.
Aus: Tina Willms, Zwischen Abschied
und Anfang, Neukirchener Verlagsgesellschaft 2020

Bitte melden Sie sich für die Gottesdienste an:
 Scannen Sie den Code, dann gelangen Sie direkt
zu unserem Anmeldeformular.
oder

 Schreiben Sie eine Mail an:
evpfarramt1@evkirche-schifferstadt.de
oder

 Rufen Sie 06235-95.93.53 an.
…...oder

 Gehen Sie auf www.evkirche-schifferstadt.de
und rufen Sie dort das Anmeldeformular auf.
Bei Ihrer Anmeldung benötigen wir: Name, Anschrift,
Telefonnummer


Die nächsten Gottesdienste um 10 Uhr in der Gustav-Adolf-Kirche:
Sonntag, 02. Mai: Lektorin Lill
Sonntag, 09. Mai: Pfarrer Weidemann
Pfingstsonntag, 23. Mai: Pfarrer Weidemann
Außerdem ist die Gustav-Adolf-Kirche weiterhin jeden Tag von 9 Uhr
bis 19 Uhr für das Stille Gebet geöffnet.


Redaktion:
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as ist ja einfach! Das kann
ja jeder! Wenn die Masse
schon mit der Lobeshymne
angefangen hat, können
auch die Letzten noch mit einstimmen.
Das ist leicht. Schwer wird es erst,
wenn sich der Wind dreht. Dann zeigt
sich, wer wirklich zu seinem Wort
steht. Wer macht den Mund auf, wenn
alle anderen schweigen? Wer ist der
redende Stein, wenn die anderen
schweigen?
Jesus zieht in Jerusalem ein – gefolgt
von seinen Jüngerinnen und Jüngern.
Sie haben ein Loblied auf den Lippen.
Und da sie so viele sind und niemand
Angst zu haben braucht allein dazustehen, machen alle mit. Da stört es
auch nicht, dass ein paar kritische Geister in Person der Pharisäer am Rand
stehen und finster dreinschauen. Solang die Mehrheit jubelt, ist es leicht
mitzumachen.
Ein paar Tage später hat sich der Wind
gedreht. Die Stimmung ist gekippt.
Jesus, dem eben noch zugejubelt wur-

de, hängt gedemütigt, geschunden und
geschlagen am Kreuz auf Golgatha. Da
ist Schweigen im Walde. Die, die eben
noch jubelten, sind geflohen oder
schauen sich das düstere Schauspiel
von Weitem schweigend an (Vgl. z.B.
Lukas 23,35a.48-49). In diesem Moment erfüllt sich, was Jesus verheißen
hat: „Wenn meine Jünger schweigen
werden, so werden die Steine schreien.“
Diese Steine, die in die Stille hinein das
Wort erheben, sind Menschen. Es sind
die, von denen keine*r denken würde,
dass gerade sie reden und dass aus
ihren Mündern die Wahrheit des Evangeliums kommt. Es sind Menschen wie
der Übeltäter am Kreuz, der in die Stille
hinein bekennt, dass Jesus neben ihm
zu Unrecht am Kreuz hängt. Ein redender Stein ist ebenso der römische
Hauptmann unter dem Kreuz, der erkennt, dass dieser Jesus aus Nazareth
der Sohn Gottes ist. Oder Simon aus
Arimathäa – der Mann, der dem Rat
der Ältesten des Volkes Israels ange-

hörte, die Jesus verurteilten. Er hatte
diesem Urteil nicht zugestimmt und
sich darüber hinaus darum bemüht, für
den Leichnam Jesu eine angemessene
Grabstätte zu finden. Ich denke aber
ebenso an Pilatus, der sich um Kopf
und Kragen redet, um Jesus nicht zum
Tode verurteilen zu müssen. All diese
Gestalten bereichern die Geschichte
des Leidensweges Jesu als redende
Steine. Sie, von denen keiner denken
würde, dass sie die Wahrheit Gottes
verkündigen, erheben das Wort, als die
Jünger*innen schweigen.
Ich bin froh, von diesen redenden Steinen zu wissen. Denn wenn ich ehrlich
bin, glaube ich, dass ich in dieser Geschichte dieser Tage in und um Jerusalem eher zu denen gehören würde, die
sich in die Masse derer einreiht, die
dann jubeln, wenn jede*r jubelt. Ich
weiß doch, dass ich gern die Klappe
aufreiße, aber auch schnell einer in der
schweigenden Masse bin, wenn sich
der Wind plötzlich dreht. Ich bewundere die, die dann standhaft bleiben. Ich
denke an Martin Luther, der vor 500
Jahren und ein paar wenigen Tagen auf
dem Reichstag in Worms zeigte, was es
heißt für seine Glaubensüberzeugungen einzustehen. „Hier stehe ich. Ich
kann nicht anders. Amen.“ Ein redender Stein. Ein Fels in der Brandung.
Ja. Steine können reden. Die Botschaft
des Evangeliums trägt so viel Kraft in

sich, dass sie sogar stärker ist als das
Schweigen derer, die diese Botschaft
eigentlich am besten kennen und verkündigen müssten. Ich bin froh, dass
Gott die Botschaft seiner Rettungstat
auch dann kraftvoll verkündigen lässt,
wenn seine Jünger*innen fliehen und
schweigen.
Daher macht es mir nur wenig Angst,
dass unsere Kirche zahlenmäßig kleiner
wird. Klar, es wird in den kommenden
Jahren nicht unbedingt leichter werden. Zugleich braucht sich die Kirche
Jesu Christi nicht vor der Diaspora zu
fürchten. Das zeigt uns ein flüchtiger
Blick in die Geschichte der Christenheit. In der Krise hat der Glaube Konjunktur. Wenn sich der Wind dreht,
tritt die Botschaft des Evangeliums um
so kräftiger hervor. Wenn die Stimmung kippt, fangen sogar Steine an, die
Wahrheit Jesu zu verkündigen. Dann
reden die, denen man es nie zugetraut
hätte.
Pfarrer Maik Weidemann

Grafik: Pfeffer

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! 39Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm:
Meister, weise doch deine Jünger zurecht! 40Er antwortete und sprach:
Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine
schreien. (Lukas 19)

