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Jesus antwortete: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so werden 

die Steine schreien. 

Lukas 19,40 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

jetzt ist schon März und immer noch hat uns der Lockdown fest im Griff. Doch 

um uns herum wird es lebendig, die Vögel in der Abenddämmerung zwitschern, 

Krokusse, Narzissen spitzeln aus dem Boden und die Forsythien beginnen zu 

blühen. Wenn überhaupt, dann kann ich mir jetzt im März am ehesten 

vorstellen wie Steine zu schreien beginnen, also Leben entwickeln, wie das in 

diesem Bibelwort erzählt wird. Die Veilchen zwischen meinen Betonplatten im 

Garten schreien zwar nicht, aber sie erzählen auch eine Geschichte von 

Verwandlung und Neuanfang! 

Der Monatsspruch im März entstammt der Erzählung vom Palmsonntag. Die 

Menschen stehen am Straßenrand, jubeln Jesus zu: „Gelobt sei, der da kommt 

im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe!“ – Die 

Jüngerinnen und Jünger spüren ganz genau, was passiert, wenn Jesus den 



Menschen begegnet. Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn  ein versteinertes 

Herz wieder fühlt und liebt und wenn einer, der gerade noch am Boden zerstört 

war, eingeschlossen in seiner Angst und in seinem Leid, einfach aufsteht, sein 

Leben in die Hand nimmt und einfach nur strahlt. 

„Sag ihnen, sie sollen schweigen,“ bitten die Pharisäer Jesus. Der Jubel könnte 

die Besatzer auf das Treiben aufmerksam machen – und dann wird es 

gefährlich – und zwar für alle. Sie handeln also politisch klug – aber rechnen 

nicht mit Gott.  

Die Antwort von Jesus ist dieser Satz: „Wenn diese schweigen werden, so 

werden Steine schreien.“ 

Wir alle wissen, wie die Geschichte weitergeht. Nach dem Palmsonntag kommt 

Gründonnerstag, die Verhaftung von Jesus und am Karfreitag dann die 

Kreuzigung und sein Tod. Hätten Sie mal besser geschwiegen, mag der ein oder 

die andere gedacht haben. Doch dann passiert es – aus dunkelster Nacht, aus 

Grabesschwärze wird heller Morgen. Der Stein, der doch so felsenfest vor dem 

Grab stand, ist auf einmal weg – der Jubel geht weiter, anfangs sicher noch 

verhalten und leise – aber er wird lauter und lauter und ist bis heute nicht zum 

Schweigen zu bringen! Die Liebe siegt, die aus versteinerten Herzen Lebendiges 

schafft, die Totes belebt und Hoffnung schenkt. 

Viel zu oft in unserer Welt überlassen wir es leider den Steinen zu schreien und 

anzuklagen, wo Gottes Liebe verraten wird. Lähmung, Stillstand, Unfrieden und 

Ungerechtigkeit wohin man auch blickt.  

Doch im März regt sich was in der Natur – und hilft uns zu glauben und zu 

hoffen, was sich an Ostern Bahn bricht: Totes wird lebendig, das Leben und die 

Liebe und hoffentlich auch die Barmherzigkeit behalten die Oberhand. 

Freuen Sie sich mit mir am Frühlingsgrün, an den kleinen zarten 

Hoffnungspflanzen und lassen Sie sich ansprechen von einem Gott, der selbst 

Steine zum Leben erweckt und der will, dass seine Liebe siegt. 

Ihre 

 

Christine Gölzer, Pfarrerin 


