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Er schüttelt den Kopf. Und lacht leise in sich hinein: Was sich 
nicht alles verändert hat! In so wenigen Monaten. 

Nicht auf der Arbeit. Da hat es andere ganz anders getroffen. 
Und auch zuhause spürt er die Veränderung kaum: Was gut lief 
in seiner Beziehung, ist sogar noch schöner geworden. Und wo 
sie sich immer schon gerieben haben, das ist auch geblieben. 
Mal knistert es mehr, mal finden sie wieder schneller zueinan-
der. Die Gelegenheiten, sich aus dem Weg zu gehen, sind we-
niger geworden. Die tausend Ablenkungen fallen weg. Das hat 
Vor- und Nachteile. Er kann damit leben … 

Aber – der Gedanke war ihm gerade gekommen und macht, 
dass er jetzt noch lächelt – wenn ihm vor einem Jahr jemand 
gesagt hätte, er wäre jetzt öfter hier zu finden: undenkbar! 



 

Eine halbe Ewigkeit wohnt er schon in der Neustadt. Natürlich 
kannte er die Christuskirche. Die ist ja nicht zu übersehen. 
Schon immer wollte er sie mal besichtigen und war in all den 
Jahren noch nicht dazu gekommen. 

Dann im ersten Lockdown – der Nieselregen verleidete ihm den 
Spaziergang, zu dem er sich aufgerafft hatte, Cafés und Knei-
pen waren dicht, zuhause im Fernsehen liefen Sondersendun-
gen, Nachrichten und Experten-Talkshows, die er langsam 
nicht mehr ertrug – da lenkten ihn seine Schritte von ungefähr 
tatsächlich hierher. Er ging die Stufen hoch, durchquerte das 
Foyer und stand zum ersten Mal in seinem Leben unter der ihm 
von außen so vertrauten Kuppel.  

Der hohe weite Raum, die schnörkellose Gestaltung über-
raschten ihn. Er setzte sich in den Schatten einer Säule. Es 
musst ihn ja nicht gleich jeder sehen. Er wollte einfach die Ar-
chitektur noch ein wenig auf sich wirken lassen.  

Und er genoss die unaufdringliche Stille. 

Zuhause hielt er die ohne die Familie, ohne Telefon und das 
blingbling am Smartphone kaum aus. Hier passte es. Es kam 
ihm vor, als ob die Steine flüsterten und summten. Leise und 
unaufgeregt erzählten sie vom Leben, wie es auch noch sein 
kann. Er kannte das bisher nur von lauen Sommernächsten in 
den Bergen oder von Urlauben am Meer. 

Wo immer die Steine ihre unaufgeregte Melodie her hatten – 
war die genährt von der Musik der Gottesdienste und Konzerte, 
die über all die Jahre hier erklangen? – sie verfehlte ihre Wir-
kung an ihm nicht. 

Seit jenem Tag kam er regelmäßig unregelmäßig hierher und 
saß so alle acht bis zehn Tage für 15 Minuten still und uner-
kannt an seinem Platz hinter der Säule während der Öffnungs-
zeiten der Christuskirche.  

Ein Gottesdienstbesucher war er nicht geworden. 
Aber ein Kirchgänger. 



 

Er wollte nicht gesehen werden und begrüßte es, dass die Auf-
sicht im Foyer ihm jedes Mal nur freundlich zunickte, aber nie-
mals versuchte, ihn in ein Gespräch zu verwickeln.  

Nicht, um zu reden, kommt er hierher.  
Nicht einmal, um zu beten.  
Jedenfalls nicht im herkömmlichen Sinn. 

Er kommt, um zu lauschen.  

Und das Flüstern der Steine, woher es auch kommen mag – 
rührt es von der puren Ästhetik des Sakralraums oder wird doch 
gespeist aus den Worten, die hier Sonntag für Sonntag erklin-
gen? Egal!; – das Flüstern der Steine nimmt er begierig in sich 
auf, ähnlich dem Atemholen eines Kranken unter den hohen 
Wipfeln im Voralpenland oder dem klaren Sternenhimmel am 
Meeresstrand. 

 

  

 

Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die 
ganze Menge der Jünger*innen 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 in der Menge sprachen zu Jesus: Meister, weise sie doch 
zurecht! Er antwortete und sprach: Ich sage euch: Wenn diese 
schweigen werden, so werden die Steine schreien. 

 

Alle christliche Musik durch die Jahrtausende und was sie – 
hoch professionell oder schlicht und von Herzen – ausdrückt 
an Hoffnung, Jubel, Klage, Schmerz und Wut ist wie die Ge-
sänge der ersten Jesus-Gläubigen: Sehnsucht nach Erlösung, 
Sehnsucht nach Gerechtigkeit und nach Frieden. Soweit der 
Himmel reicht.  



 

Wenn diese Melodie der Sehnsucht in unseren Herzen erstirbt 
und nicht mehr weiterwandert von Mund zu Mund, wenn wir 
gleichgültig für die Frage nach Gerechtigkeit und Frieden wer-
den, werden die Steine schreien. Wie damals, als Jerusalem in 
Schutt und Asche versank. Wie damals, als Mainz und die 
Christuskirche in Flammen aufgingen.   

In unseren Tagen, die äußerlich so ruhig daher kommen und in 
denen wir innerlich so aufgewühlt sind, flüstern sie, die Steine. 

Wer Ohren hat zu hören, 
der höre. 


