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Einleitung 
Wir starten in eine dreiteilige Predigtserie zum The-
ma „Die Gemeinde“. Und wie es auf dem Flyer zur 
Serie steht, lautet das Unterthema „UNDER 
CONSTRUCTION“. Das heisst, die Gemeinde ist noch 
am Entstehen (eben „in Konstruktion“, noch „im Bau 
befindlich“), es wird noch gebaut – und das wird 
auch noch lange so bleiben. Mindestens bis Jesus 
wiederkommt! Und heute geht es ganz konkret um 
das Bild der Gemeinde als Baustelle. Wichtige Fra-
gen, auf die ich heute eingehen werde, sind: Worauf 
wird die Gemeinde gebaut? Wie wird sie aufgebaut 
und wie bzw. mit welchem Baumaterial? 

è 1. Petrus 2,4-8 lesen 

In diesem Text stecken spannende Gedanken und 
Bilder drin. Ich will auf zwei davon eingehen und 
fange im Text hinten an, nämlich beim Eckstein. 

 
1. Der Eckstein 
Ich beginne, entgegen dem Text, beim Eckstein, weil 
es dabei um das Fundament geht. Und im Normalfall 
beginnt man beim Bauen beim Fundament, das 
macht Sinn.  
Jesus wird als der Eckstein beschrieben. Der Eckstein 
hatte damals bei einem Hausbau eine ganz wichtige 
Funktion. Und die Zuhörer (oder Leser) damals konn-
ten deshalb dieses Bild vom Eckstein gut einordnen. 
Für uns heute braucht es wahrscheinlich ein paar Er-
klärungen dazu: 

Der Eckstein erfüllte in der damaligen Zeit beim Bau 
eines Gebäudes eine zentral wichtige Rolle. Der Eck-
stein wurde als erster gesetzt: 
1. Er ist Teil des Fundamentes, oder er stand für das 
Fundament (war ein größerer Stein). 
2. Er gibt dem ganzen Gebäude die entsprechende 
Ausrichtung. 
3. Er hält das Gebäude zusammen (Man kann Eck-
stein auch als Schlussstein übersetzen. So hält er 
zwei Mauern an ihrer Verbindungsstelle zusammen). 
Fazit: Der Eckstein ist wichtig – auf ihm gründet sich 
der Bau, an ihm richtet er sich aus und wird von 
ihm zusammengehalten. Ich selber und wir als Ge-
meinde sollen uns auf Jesus gründen, an ihm aus-
richten und von ihm zusammenhalten lassen. 

Jetzt muss ich schnell ein wenig ausholen: Denn im 
Text wird klar, dass man nicht nur auf diesen Stein 
bauen kann, sondern auch darüber stolpern kann 
(nicht gut, wenn einem das auf der Baustelle pas-
siert…). Wie fällt man denn über diesen Stein?  

Wie schon erwähnt, war die Rede vom „Eckstein“ 
den damaligen Zuhörern gut bekannt. Der Prophet 
Jesaja spricht davon (Jes 28,6), dass Gott einen Eck-
stein ausgewählt hat, um darauf sein Reich zu bau-
en. Er nimmt damit Bezug auf den kommenden Mes-
sias, also auf Jesus. Und dieser Eckstein wurde in Zi-
on gelegt, einer anderen Bezeichnung für Jerusalem. 
Damit wird auch auf den Tempel als Wohnort Gottes 
hingewiesen, der in Jerusalem stand. Und in Jerusa-
lem starb Jesus am Kreuz und eben durch sein Ster-
ben, legte Gott diesen Eckstein. An diesem gewalti-
gen Handeln Gottes soll sich die Geschichte Gottes 
mit seiner Welt und seinem Heilsplan ausrichten und 
darauf aufbauen. Dieser Eckstein wurde aber ver-
worfen. Der Prophet Jesaja spricht ebenso davon 
wie der Psalmist in Psalm 118. Der Bibeltext sagt, 
dass dieser Eckstein Jesus denen kostbar wird, die an 
ihn glauben, allen anderen, die sich daran stoßen, 
wird er zum Anstoß oder eben zu einem Ärgernis. 
Man könnte sagen: Jesus liegt als dieser Eckstein 
auf dem Weg jedes Menschen. Entweder falle ich 
darüber, oder ich gründe mich auf ihm! An Jesus 
kommt keiner vorbei...  
Mein Leben als Christ (Nachfolger von Jesus) und die 
ganze Gemeinde gründen sich auf dem, was Jesus 
am Kreuz getan hat. Er selbst ist das Fundament 
meines Lebens. Nicht meine guten Taten, nicht mein 
rechter Glaube, mein richtiges Verständnis der Bibel, 
irgendwelche Traditionen, usw. Konkret: Nicht mei-
ne Selbstgerechtigkeit. 

Das griechische Wort, das in unserem Text für Är-
gernis steht, heißt skandalon. Davon stammt unser 
deutsches Wort Skandal. Jesus am Kreuz ist der 
größte Skandal in der Geschichte der Menschheit. 
Wenn ich vor dem Kreuz stehe, dann ist es beschä-
mend diesen Schwachen, leidenden und kaputten 
Jesus am Kreuz zu sehen im Wissen darum, das ist 
für mich! So schlimm steht es um mich, das ist nötig, 
für mich – was für ein Skandal! Was sagt denn das 
aus über mich?! Mich auf Jesus zu gründen heißt zu 
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erkennen, dass es mit meiner Selbstgerechtigkeit 
nicht weit her ist.  
Nicht mein Glaube ist das Fundament, sondern Jesus 
selbst. Das was Gott durch Jesus für mich getan hat, 
das ist das Fundament meines Lebens. Und dasselbe 
gilt auch für die Gemeinde. Und das ist ein ganz 
zentraler Punkt: Wenn Jesus das Fundament ist und 
er uns (als Gemeinde) zusammenhält, dann gibt es 
vieles anderes, das nicht diese Funktion hat. 
Nicht unsere Traditionen, Ansichten, Meinungen, 
usw. geben uns Richtung und halten uns zusammen. 
Nicht persönliche Freundschaften (so wichtig die 
sind), nicht Sympathien, usw. sondern Jesus! Und 
darum sollten wir als Gemeinde immer wieder rin-
gen, wenn wir auf einem stabilen Fundament stehen 
wollen! 

„Under construction“ heisst also: Wir brauchen die-
se Ausrichtung an Jesus als Gemeinde immer wieder.  
Das bedeutet: 
1. Wir gründen als Einzelne und als Gemeinde auf 
dem, was Jesus für uns getan hat. 
2. Wir gründen auf den Worten von Jesus und rich-
ten uns danach aus (z.B. Bergpredigt). 
 

2. Lebendige Steine 
An dem Eckstein Jesus entscheidet sich also letztlich 
alles. Auch auf der Baustelle Gemeinde. Und nun 
geht es auch noch um uns. Wie ihr gesehen habt, 
habe ich zwei Arten von Steinen, einen Legostein 
und einen Ziegelstein, mitgebracht, um das Thema 
des Bauens mit dem Bild der Steine zu verknüpfen. 
Eine dritte Art von Steinen musste ich nicht mit zu 
bringen, denn die sind schon hier. Petrus spricht die 
Menschen, die seinen Brief empfangen und lesen, 
als lebendige Steine an. Und genauso sind wir im 
Hier und Heute angesprochen von Gott, der durch 
diesen Bibeltext zu uns spricht. Wir, die wir zu ihm 
gekommen sind (oder immer wieder zu ihm kom-
men), sollen uns aufbauen lassen. „Ihm“ nimmt an 
dieser Stelle Bezug auf den Vers vorher und meint 
den Herrn, also Jesus. Wir, die wir an Jesus glauben, 
also auf ihn vertrauen, werden mit lebendigen Stei-
nen verglichen. Lebendig darum, weil wir zu dem 
lebendigen Stein Jesus kommen, denn er macht uns 
lebendig! Und aus diesen Steinen, aus uns, wird ein 
Haus gebaut, ein geistliches Haus. Hier kommt Pet-
rus in seinem Brief zum ersten Mal ganz konkret auf 
die Gemeinde, auf die Kirche zu sprechen. Wir als 
Gemeinde sind ein geistliches Haus, man könnte 
auch sagen, eine Gemeinschaft, die aufgebaut wird 
durch den Heiligen Geist, durch Gottes Handeln. Mit 
einem geistlichen Haus ist also kein physisches Ge-
bäude gemeint, sondern die Gemeinde von Jesus als 

eine Gemeinschaft, die aus vielen Einzelnen besteht. 
Aus Menschen, in denen Jesus selber durch seinen 
Geist lebt. Und diese Gemeinschaft wird aufgebaut 
von Gott selber. Lasst euch aufbauen, das Verb auf-
bauen steht hier im Imperativ passiv. Also einerseits 
ist es eine klare Aufforderung an mich, andererseits 
lasse ich etwas mit mir geschehen, ich mache es also 
auch nicht selbst. Das ist ein Geheimnis und ein 
Spannungsfeld zugleich: Ich kann etwas tun, aber 
dann eben auch wieder doch nicht ich selbst.  
Wir sollen uns also aufbauen lassen, oder eben als 
einzelne Steine einbauen lassen in die Gemeinde. 
Hier steht noch, aufbauen lassen als ein heiliges 
Priestertum, und das ist an dieser Stelle wichtig. 
Denn für was soll ich mich als Einzelner in die Ge-
meinde einbauen lassen? Was ist das Ziel davon? 
Hier steht, um geistliche Schlachtopfer darzubrin-
gen. Die Aufgabe der Priester im Alten Testament 
war es, Opfer darzubringen. Unter anderem eben 
Schlachtopfer zur Vergebung der Sünden des Volkes 
Gottes. Ein Opfer zu bringen hat viel mit Hingabe zu 
tun. Ich gebe etwas hin. Paulus schreibt in Römer 12, 
dass wir unser ganzes Leben Gott hingeben sollen, 
also uns mit allem was wir sind und haben, ihm zur 
Verfügung stellen. Das ist ein lebendiges Opfer, das 
Gott gefällt, das ist wahrer Gottesdienst. Wir sollen 
wachsen in unserer persönlichen Beziehung zu Gott 
und unser Leben dem Bau des Reiches Gottes zur 
Verfügung stellen. Damit das geschehen kann, ist es 
offensichtlich unerlässlich, dass ich mich einbauen 
lasse in die Gemeinde, ja es ist eine Folge davon. Ein 
einzelner Stein an sich ist in diesem Sinne nutzlos. 
Erst in einem Gesamtbau erfüllt er seinen Zweck und 
kommt so zu seiner eigentlichen Bestimmung. 
Wenn ich mich als Christ nicht einbauen lasse in die 
Gemeinde, verfehle ich meine Bestimmung. Es ist ei-
gentlich gar nicht möglich, für mich alleine Christ zu 
sein. Denn ich bin nicht nur hineingeboren in eine 
lebendige Beziehung zu Gott, sondern gleichzeitig 
hineingeboren in die Gemeinde. Das ist Teil meiner 
Identität, meiner DNA. Das ist nicht voneinander 
trennbar, alles andere ist eine Illusion. Die Frage, ob 
ich mich als Teil der Gemeinde, als Teil eines größe-
ren Ganzen verstehe, ist nicht einfach eine Frage des 
Handelns. Davon was ich tue oder nicht, ob ich in 
den Gottesdienst am Sonntagmorgen komme oder 
nicht. Nein, es ist eine Frage des Seins, eine Frage 
meiner Identität als Christ, wie ich mich hier verste-
he. 
1. Ein Ziegelstein hat eine Unterseite – ich stütze 
mich auf andere, andere tragen mich. Ich lasse mich 
von anderen tragen. Ich brauche die anderen hier. 
Ich lasse mich ergänzen, ermutigen, korrigieren. Ich 
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ziehe mich nicht zurück, wenn es schwierig wird in 
meinem eigenen Leben, sondern lasse mich tragen. 
Ich brauche das, ob ich mir das eingestehe oder 
nicht.  
2. Ein Stein hat eine Oberseite – ich trage andere. 
Ich bin hier für die anderen, ich investiere in ihr Le-
ben. Ich ziehe mich nicht zurück, wenn es schwierig 
wird hier, im Leben von anderen oder ganz grund-
sätzlich, sondern bin hier und trage mit. Ich bin nicht 
nur für mich selber verantwortlich mit meinen Ent-
scheidungen, die ich treffe, sondern auch für andere. 
Das heißt, wenn ich mich entscheide ohne Gemein-
de zu sein als Christ (was ja eigentlich ein Wider-
spruch in sich selber ist...), kann ich auch andere 
nicht tragen.  
Wir haben den perfekten Baumeister, lass dich ein-
bauen. Wie verstehst du dich hier? Verstehe ich 
mich als Teil der Gemeinschaft, der Verantwortung 
mitträgt? Der sich eingesteht, dass ich andere brau-
che, damit mein eigenes Leben ein wahrer Gottes-
dienst sein kann? Denn das ist eine Folge des „Sich-
Einbauen-Lassens“. 
 
3. Fazit 
1. Gründe dich auf Jesus. Höre auf ihn und tue was 
er sagt – das bringt Leben, das stellt dich auf ein si-
cheres Fundament. Aber vergiss dabei nicht, dass im 
Angesicht des Kreuzes kein Platz ist für Selbstgerech-
tigkeit. Auch nicht für fromme oder angeblich geistli-
che Selbstgerechtigkeit. Das gleiche gilt für uns als 
Ganzes, als Gemeinde. 
2. Mit diesem Gedanken haben wir auch einen hilf-
reichen Link zum ersten Gedanken der lebendigen 
Steine: Wenn ich mir eingestehe, dass ich nicht so 
gut drauf bin, wie ich das vielleicht selber manchmal 
denke, dass ich eine Baustelle bin, dann kann ich 
auch ganz locker bleiben und 1. Mir von anderen 
helfen lassen und 2. mit Menschen unterwegs sein, 
die auch nicht so gut drauf sind, also auf einer Bau-
stelle leben. 
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