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staunend im Battisterio San Giovanni 
Der Zug hat Verspätung. Egal, ich hab Urlaub.  
Bin ich halt eine Stunde später in Florenz.  
An der Rezeption bei den Waldensern begrüßen mich  
eine Frau und ein Mann unglaublich gastfreundlich  
in einem Mischmasch aus Italienisch,  
Englisch und Deutsch.  
Ich beziehe mein kleines Zimmer mit Blick zum Hinterhof  
und mache mich gleich auf dem Weg in die Stadt.  
Florenz, Sonnenschein, 34 Grad.  
An der Piazza de Spirito Santo vorbei zum Ponte Vecchio,  
wo sich die anderen Touristen vor den 
Juweliergeschäften schon drängeln.  
Über den Ponte Vecchio  
einen kleinen Schlenker nach rechts,  
Palazzo Vecchio gegenüber, rechts die Uffizien. Links ab.  
An Orsanmichele vorbei immer geradeaus.  
Und dann bin ich da: Im Herzen von Florenz am Dom.  
Mein Herz verloren habe ich aber nicht  
an den großen Dom mit der spektakulären Kuppel  
und auch nicht an den hoch aufstrebenden Glockenturm,  
sondern an das kleinere Gebäude davor:  
Das älteste Gebäude der Stadt,  
das Battistero San Giovanni. 
Im 11. Jahrhundert bauten die Florentiner diese riesige Taufkapelle  
und weihten sie Johannes dem Täufer.  
Achteckig ist sie, weil Christus am ersten Tag der neuen Woche,  
also am achten Tag von den Toten auferstand  
und auch uns in der Taufe ein neues Leben geschenkt wird. 
Die Florentiner krönten ihr Baptisterium mit einer riesigen Kuppel,  
fast so groß wie die des Pantheons in Rom. 
Außen Marmor in Weiß, Grün, Rot. 
Innen bunte Mosaiken mit allen Engeln und Heiligen. 
Goldene Türen, die hinein und hinausführen.  
Das Baptisterium ist eine geradezu königliche Pforte  
zum Eintritt ins Christenleben. 
Jahrhunderte lang wurden alle Florentiner hier getauft 
und in die Gemeinschaft der Engel und Heiligen  
über ihnen aufgenommen.  
800 Jahre lang eine königliche Pforte  
für alle Florentiner „neugeborenen Kindlein“. 
 

1 Petrus 2,2-10  
„Seid begierig nach der vernünftigen lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset 
zum Heil, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, 
der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine 
erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft. Darum steht in der Schrift (Jesaja 28,16): 
»Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein; und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden 
werden.« Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er »der Eckstein, den die 
Bauleute verworfen haben; der ist zum Eckstein geworden« (Psalm 118,22) und »ein Stein des Anstoßes und ein 
Fels des Ärgernisses« (Jesaja 8,14). Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben. Ihr aber seid ein 

 



auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr 
verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht; die ihr 
einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid.“  
 

Steine 
Der erste Petrusbrief entsteht Ende des ersten Jahrhunderts. 
Er stammt nicht von Petrus, der da schon längst tot ist.  
Von wem er wirklich stammt, ist auch gar nicht wichtig. 
Wichtig ist, wohin er geht. 
Der Brief geht in ein Gebiet,  
wo die Christen deutlich in der Minderheit sind.  
wo Menschen noch bestenfalls dafür belächelt werden,  
dass sie an Christus glauben. 
Und der erste Petrusbrief sagt: 
„Schämt Euch nicht für euren Glauben!  
In den Augen Gottes seid ihr unendlich kostbar.  
Jeder und jede einzelne von Euch.  
Denn ihr gehört als lebendige Steine 
Zu dem wunderbaren Bauwerk der Kirche, 
wo Christus der Eckstein ist.“ 
Immer wieder ist in der Bibel von dem Eckstein die Rede.  
Sei es in den Psalmen, bei den Propheten  
oder hier im ersten Petrusbrief.  
Der Auserwählte Gottes wird wie ein Eckstein sein,  
den die anderen Bauleute verworfen haben. 
Ein Eckstein war ein ungewöhnlich großer Steinquader,  
der in das Fundament an die Ecke gesetzt wurde.  
Seine Länge, Breite und Höhe waren nun der Maßstab  
für das gesamte weitere Gebäude. Alle Maße an dem Haus leiteten sich von diesem großen Eckstein ab. 
Die Evangelien und auch der erste Petrusbrief sagen:  
Jesus Christus ist dieser Auserwählte Gottes.  
Er ist der Eckstein. 
Alles was er getan und gelebt hat,  
ist Maßstab für das gesamte Gebäude des Christentums.  
Alles was richtig und falsch ist, leitet sich von ihm ab. 
Wir Christen sind als lebendige Steine 
hineingenommen in dieses Gebäude. 
Und das ist etwas Besonderes. 
War zuvor nur das Volk Israel Gottes auserwähltes Volk,  
so öffnet sich durch Jesus Christus und die Taufe  
auch für uns eine kleine güldene Pforte.  
Wir gehören nun mit dazu, 
„die wir einst nicht sein Volk waren, nun aber sein Volk sind, 
die wir einst nicht in Gnaden waren, nun aber in Gnaden sind.“ 
Ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, 
ein heiliges Volk.  
Wir sind die lebendigen Steine Gottes. 
 

Versteinerungen – wer braut den Alraunetrank? 
Klingt ganz schön überschwänglich. 
Tja, und dann entstand die Kirche. 
Und was bei Jesus und den Aposteln noch lebendig war,  
das versteinerte im Laufe der Jahrhunderte. 
Aus einer Bewegung wurde eine Institution: die Kirche. 
Aus den Ideen und Idealen des Jesus von Nazareth  
wurden Formen und Rituale. 



Seine Armut und seine Bescheidenheit geraten in den Hintergrund  
und manch ein Machthaber oder Kirchenfürst nutzt die Kirche bald zur eigenen Prachtentfaltung. 
Das zeigt sich wiederum vor allem an Steinen: 
In Florenz ließ die Bankiersfamilie der Medici  
die Kuppel des Doms fertigbauen, natürlich Gott zur Ehre,  
aber auch dem eigenen Namen zu Ruhm. 
Hundert Jahre später in Rom ließ der Papst auf dem Stuhl Petri  
die größte Kirche der Christenheit bauen: den Petersdom,  
natürlich Gott zur Ehre, aber auch sich selbst zum Ruhm.  
In der Kuppel des Petersdoms kann man noch heute in meterhohen Buchstaben lesen:  
„Tu es Petrus. - Du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen.“  
Das hat Jesus gesagt, stimmt schon. 
Aber wo ist er selbst, der Eckstein? 
Und wo sind die lebendigen Steine? 
Ja, Luther und die Reformation haben manche Versteinerung in der Kirche aufgebrochen,  
andere dauern an bis heute. 
Letzte Woche erschien die jährliche Statistik der Evangelischen Kirche in Deutschland.  
Wir schrumpfen, wie die katholische Kirche auch.  
Eine Studie aus dem Frühjahr sagt, dass wir in 2060 nur noch halb so viele sind.  
Die Kirche bröckelt kräftig. 
Natürlich hat das demographische Gründe, aber nicht nur.  
Das Problem sind nicht zu viele Sterbefälle gegenüber zu wenig Taufen.  
Das Problem sind zu viele Austritte gegenüber zu wenig Eintritten.  
Wir können den Trend nicht aufhalten,  
aber ich bin mir sicher, wir können gegensteuern.  
Nicht um die traditionelle Institution Kirche zu retten.  
Vielleicht müssen wir sie sogar  
aus mancher Versteinerung befreien. 
In der Welt von Harry Potter würde man jetzt einen Zaubertrank aus Alraunen brauen,  
um ihn den Versteinerten zu verabreichen, dass sie wieder lebendig werden. 
Was wäre unser Alraune-Trank?  
Was macht aus den Versteinerungen wieder lebendige Steine? 
Es hilft auf den Eckstein zu schauen,  
Grund und Maß aller Dinge. 
In einem Kindergottesdienstlied heißt es:  
Gottes Liebe ist so wunderbar, so wunderbar groß.  
So hoch, was kann höher sein, so tief, was tiefer sein,  
so weit, was kein weiter sein? Gottes Liebe ist so wunderbar groß.  
Höhe, Tiefe, Breite.  
Die Liebe ist der Maßstab unseres Ecksteins. 
Gottes Liebe zu den Menschen. Und unsere Nächstenliebe. 
200 Menschen sind am Freitag vor Libyen ertrunken. 
200 Menschen. 
Und die Politiker diskutieren, über Grenzen und sichere Herkunftsländer und was die tun sollten und jene. 
Diskutieren, ob Seenotrettung legal ist. 
Derweil ertrinken 200 Menschen. 
Wo ist der Maßstab? Wo ist die Nächstenliebe? 
Wo ist der Eckstein? Wo sind die lebendigen Steine? 
 

Die Waldenser – lebendige Steine heute 
Als ich zurück in das Gasthaus der Waldenser komme,  
fragen mich die beiden an der Rezeption, wie mein Tag war.  
Ich schwärme von Florenz  
und vor allem von dem Baptisterium: Diese Mosaike! 
Unzählige kleine bunte Steinchen, die ein großes Bild bilden. 
Und jeder Stein ist für das Bild wichtig, gehört dazu. 



Jeder einzelne, funkelnde Stein ist unendlich kostbar. 
Die beiden an der Rezeption nicken. 
Kann ich mir eigentlich auch die Waldenserkirche  
hier neben dem Gasthaus anschauen?, frage ich schließlich. 
No, scusi, das ginge nicht,  
die Kirche gehöre ihnen nicht mehr, man hätte jetzt was anderes.  
Diese Kirche sei verkauft und werde für Veranstaltungen vermietet.  
Einen Schlüssel haben sie nicht mehr. 
Die Waldenser sind die Evangelischen in Italien.  
Benannt nach dem Kaufmann Pierre Valdes aus Lyon,  
der hundert Jahre vor Luther lebte und eine kleine Reformation in Südfrankreich und Italien schuf. 
Zu den Hauptprinzipien der Waldenser gehören Nächstenliebe und Gastfreundschaft.  
Wenige andere Gemeinschaften in Italien sind so sehr in der Flüchtlingsarbeit engagiert wie diese.  
Und in vielen Städten unterhalten die Waldenser Gasthäuser für Reisende – wie mich.  
Das alles – Nächstenliebe und Gastfreundschaft –   
scheint ihnen wichtiger zu sein  
als das steinerne Kirchengebäude nebenan. 
Denn sie selbst sind die wahren Steine,  
lebendige und funkelnde Steine im Haus Gottes. 
Was für ein Beispiel! 
 
Amen. 
 


