
 

Predigt am 22.07.2018  

„Mein Platz im Haus der lebendigen Steine“  

1. Petrus 2,4-8 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Wir feiern heute das 50 – jährige Jubiläum des CVJM 

Jugendhauses. Die alten Fotos zeigen es, wie damals jeder 

mitgeholfen hat. Ganz viele waren hier auf der Baustelle 

und haben Steine geklopft. Sogar die Gemeindeschwester 

mit Tracht und Häubchen ist auf einem der alten Fotos bei 

dieser Tätigkeit zu sehen. Das Jugendhaus war damals auch 

Gemeindehaus für alle. Daneben aber auch schon Freizeit-

heim für Gruppen von außen. Ich kann mich noch an meine 

erste Freizeit in meinem Leben erinnern, die ich als 12 - 

jähriger hier im Jugendhaus in Hohenhaslach erlebte.  

 

Das Jugendhaus war damals vor 50 Jahren Baustelle und 

blieb es bis heute. Immer wieder wurde etwas gebaut. Das 

Haus wurde erweitert, die Außenanlagen wurden angelegt, 

Spielgeräte ergänzt. Es ist noch nicht lange her, da wurden 

die sanitären Anlagen erneuert und außen manches gemacht. 

Erst vor wenigen Tagen wurde mit den alten Steinen vom 

Kirchgarten ein neuer befestigter Außenplatz hergestellt. 

Jetzt sind neue Stühle und Tische dran.  

 

Das große Kreuz hier oben zeigt es weithin, wozu das Ju-

gendhaus dient. Diese Räume hier sind nicht das Eigentli-

che, ebenso wenig wie die Räume unserer Kirche.  
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Die Räume hier und auch in der Kirche sind und bleiben 

Bauplatz, Baustelle und Gerüst für ein ganz anderes Bau-

werk.  

 

Dort in der Kirche und hier im CVJM Jugendhaus wird 

gebaut. Im Rahmen von äußeren Mauern, Dächern und 

Plätzen wird ein geistliches Haus gebaut, das Haus der le-

bendigen Steine. Hier wird Gemeinde gebaut.  

 

Eine große Zahl der Bausteine im Haus der lebendigen 

Steine sind heute Morgen hier im Gottesdienst. Viele haben 

sich bereits einbauen lassen in das Bauwerk der Gemeinde 

Jesu. Andere, die hier sind, liegen noch am Rand. Aber auch 

sie sollen noch eingebaut werden in das Haus der lebendi-

gen Steine. Jeder soll seinen Platz finden im Haus der le-

bendigen Steine.  

 

Vielleicht so wie beim Gespräch im Bus, wie es das An-

spiel vorher zeigte. Im Raum von CVJM Family, im Full 

House oder an anderer Stelle. Auf jeden Fall aber im Got-

tesdienst, der alle Räume miteinander verbindet.  

 

Petrus beschreibt die Gemeinde als Haus der lebendigen 

Steine in 1. Petrus 2,4-8 mit folgenden Worten:  

„Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den 

Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kost-

bar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum 

geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu opfern 

geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus 

Christus. 
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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 Stein, den die Bauleute verworfen ha-

ben; der ist zum Eckstein geworden" (Psalm 118,22) und 

"ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses" (Jesa-

ja 8,14). Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort 

glauben, wozu sie auch bestimmt sind. 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 (Hosea 2,25). 

 

Wir schauen uns jetzt das Haus der lebendigen Steine, 

das Petrus beschreibt, etwas näher an. Zuerst das Funda-

ment, dann das Bauwerk selbst.  

 

Das Fundament des Hauses der Gemeinde Jesu 

 

Das Fundament der Gemeinde ist Jesus Christus selbst. 

Dieses Fundament wird jetzt von ganz verschiedenen Seiten 

beleuchtet. Auf diesen Stein können wir bauen. Was zeich-

net ihn als Fundament aus?  

 

1. Jesus ist der lebendige Stein 

 

„Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein.“  
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Jesus ist der, in den Gott sein ganzes Leben hineingelegt 

hat. Er ist der lebendige Stein. Er trägt in sich die ganze 

Fülle des Lebens und aller Lebensmöglichkeiten. Jesus kann 

von sich selbst auch sagen: „Ich bin das Leben in Person“ 

(Joh 14,6). Alles andere, was es an Leben gibt, ist letztlich 

Leben, das von ihm ausgegangen ist.  

 

Etwa so, wie es bei unserem Sonnensystem der Fall ist. Nur 

die Sonne hat wirkliches Licht. Alle anderen Planeten leuch-

ten zwar auch, sie strahlen aber nur wieder was sie vom 

Licht der Sonne aufgenommen haben. Jesus ist das Leben. 

Alles Leben geht von ihm aus. Wer das Leben sucht, muss 

zu ihm kommen. Die Gemeinde, die auf Jesus gegründet 

wird und mit ihm in Verbindung bleibt, lebt.  

 

2. Jesus ist der Eckstein 

 

„Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eck-

stein; und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden wer-

den.“  

 

Der Eckstein ist nicht nur der Grundstein, sondern auch der 

Stein, der das Gebäude an den Ecken zusammenhält, aber 

auch der oberste Stein, der ein ganzes Gewölbe zusammen-

hält. In der Unterkirche der Dresdner Frauenkirche ist die-

ser Eckstein ganz oben in der Form eines Kreuzes ausgebil-

det. Nehmen wir den Eckstein aus dem Bauwerk der Ge-

meinde heraus, bricht alles ein und fällt in sich zusammen 

wie ein Kartenhaus.  
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3. Jesus ist der anstößige Stein 

 

„Für die aber, die nicht glauben, ist er ‚der Stein, den die 

Bauleute verworfen haben; der ist zum Eckstein geworden" 

(Psalm 118,22)‘ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Är-

gernisses". 

 

Paulus schreibt, dass Jesus den Juden ein Ärgernis und den 

Griechen eine Torheit ist. Für die Juden ist Jesus ein Är-

gernis. Als Jesus ihnen von der Liebe zum Nächsten erzähl-

te, hörten sie aufmerksam zu und blieben still sitzen. Doch 

als Jesus sagte: „Ich und der Vater sind eins“, da hoben sie 

Steine auf, um ihn zu steinigen. Das war ihnen zu viel.  

 

Für die Griechen ist Jesus eine Torheit. Als Paulus Jesus 

in Athen verkündigte, der Metropole des griechischen Welt-

reiches, da hatten die Intellektuellen und Studierten Athens 

nur ihren Spott: „Was will denn diese Saatkrähe, dieser 

„Nachtkrabb“, riefen sie ihm zu.  

 

Jesus ist ein anstößiger Stein. Du kannst mit den Men-

schen über alles reden, über Gott und die Welt. Aber sobald 

der Name Jesus fällt, wird es auf einmal peinlich. Du be-

kommst das Gefühl, dass du etwas Unanständiges gesagt 

hast. Entweder die anderen hüllen sich in peinliches 

Schweigen oder sie werden böse. Es lässt sich nicht neutral 

über Jesus reden. Da liegt ein Stein im Weg! 
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4. Jesus ist der verworfene Stein 

 

„Der Stein, den die Bauleute verworfen haben; der ist zum 

Eckstein geworden." 

 

Die Bauleute, die das Haus bauen sollten, haben ihn verwor-

fen. Im Hintergrund dieses Bildes steht ein Bauwerk von 

Natursteinen. Der Polier nimmt jeden einzelnen Stein in die 

Hand. Er schaut ihn von allen Seiten an, dreht und wendet 

ihn. Dann erkennt er: „Dieser Stein ist unbrauchbar. Er passt 

nicht in das Bauwerk.“ Er verwirft ihn und wirft ihn weg.  

 

So war Jesus für die damaligen Führer Israels un-

brauchbar. Sei verwarfen ihn und entsorgten ihn wie Bau-

schutt auf Golgatha, einer der Müllkippen Jerusalems. Ge-

nauso ist Jesus auch heute für viele unbrauchbar. Jesus wird 

verworfen, noch bevor er von allen Seiten betrachtet und 

geprüft wurde.  

 

5. Jesus ist der kostbare Stein 

 

„Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den 

Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kost-

bar. 

 

Jesus ist der geliebte und kostbare Sohn des Vaters. „Er 

ist Gott unendlich kostbar. Bei seiner Taufe sagt er: „Dies 

ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Den 

sollt ihr hören“ (Mt 17,5).  
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Aber der Sohn ist auch unendlich kostbar für uns, für 

die, die an ihn glauben, für die er zur Lebensgrundlage und 

zum Eckstein geworden ist.  

 

„Zu ihm kommt!“ lädt Petrus ein. Wenn ihr das Leben 

sucht und wirklich leben wollt, müsst ihr zu ihm kommen. 

Wenn euer Leben krisenfest sein soll müsst ihr zu ihm 

kommen und auf ihn bauen. Wenn euer Leben und das, was 

ihr macht, Zukunft haben soll, müsst ihr zu ihm kommen 

und auf ihn bauen.  

 

Das Fundament und der Eckstein des Hauses der lebendi-

gen Steine, der Gemeinde ist Jesus Christus.  

 

Er ist der lebendige Stein,  

er ist der Eckstein, 

er ist der anstößige Stein, 

er ist der verworfene Stein 

und er ist auch der kostbare Stein.  

 

Das Bauwerk der Gemeinde Jesu:  

 

„Auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen 

Hause.“  

 

Jeder Gläubige wird jetzt mit einem Stein verglichen. Er 

ist ein „lebendiger Stein“, der in das Bauwerk der Gemeinde 

Jesu eingefügt wird und dort eine unverwechselbare Aufga-

be hat.  
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Ein Stein ist normalerweise ein Bild für etwas Totes. Er 

ist kalt, spitz und hart. Von Natur aus sind wir tote Steine. 

Unser Herz ist aus Stein, sagt die Bibel. Wir sind kalt und 

hart, unempfindsam und unbrauchbar für Gott. Gott kann 

uns nicht gebrauchen. Er muss uns verwerfen.  

 

„Lebendiger Stein“. Dieser Begriff ist im Grunde ein 

„Quatschwort“. Lebendige Steine gibt es nicht. Tatsächlich 

ist es ein Wunder, wenn ein toter Stein lebendigt wird. Es ist 

ein Wunder, wenn ein Mensch das Geist Gottes bekommt. 

Das ist etwas, das niemand machen kann, sondern Jesus ma-

chen muss. Wenn aber ein Mensch herkommt zum lebendi-

gen Stein Jesus Christus, wird dieser Mensch durch die Be-

rührung mit Jesus lebendig und brauchbar für Gott. 

 

„Auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen 

Hause.“ Was ist das für eine Botschaft in einer Zeit, in der 

man das Gefühl hat, dass der Einzelne im Grunde überhaupt 

nicht mehr zählt, dass er beliebig durch einen anderen aus-

tauschbar ist, wie ein Rädchen in einer großen Maschine. 

Was ist das für eine Botschaft für Menschen, die den Ein-

druck haben, dass man auf sie im Grunde gut verzichten 

könnte, dass kein Hahn danach krähen würde, wenn sie die 

Augen plötzlich zumachen würden.  

 

Da steht der Baumeister persönlich. Er hebt einen Stein 

aus dem großen Steinhaufen auf und schaut ihn an. Er bläst 

den Staub weg, wendet den Stein hin und her und sagt: „Ich 

brauche dich. Du sollst leben. Du sollst eingebaut werden 

in mein Haus, in das Haus der lebendigen Steine.“  
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Vielleicht muss der Baumeister jetzt noch die spitzen Za-

cken und Kanten wegklopfen und ihn etwas behauen; so-

lange bis er sich gut und nahtlos in das Haus der lebendigen 

Steine einpassen lässt. Das ist dann oft schmerzhaft und tut 

weh. Aber es muss sein. Und das geht nur auf der Baustelle 

der Gemeinde. Deshalb entzieh dich seiner Hand nicht. Zieh 

dich nicht von der Baustelle der Gemeinde zurück.  

 

Jeder lebendige Stein, der in das Bauwerk der Gemeinde Je-

su eingefügt werden soll, hat sechs Seiten. Jede einzelne 

Seite hat ihre eigene und ihre ganz bestimmte Aufgabe im 

Haus der lebendigen Steine. Die Unterseite wird getragen 

von anderen Steinen. Es ist eine großartige Erfahrung, in ei-

ner Gemeinde von Brüdern und Schwestern mitgetragen zu 

werden. Die Oberseite des Steines trägt andere mit. Was ich 

von Jesus empfangen habe, darf ich weitergeben an andere. 

Mit meinen Gaben und Kräften unterstütze ich andere. Pau-

lus sagt: „Ein jeder trage des andern Last, so werdet ihr das 

Gesetz Christi erfüllen“ (Galater 6,2). Mit der linken und 

rechten Seite kommt der Stein in Berührung zu den anderen 

Steinen. Die Steine links und rechts drücken auch manchmal 

und engen ein. Aber damit das Bauwerk fest zusammenhält, 

ist diese enge Kontaktaufnahme und Geschlossenheit des 

Bauwerks besonders wichtig. Wir brauchen den engen Kon-

takt, die Gemeinschaft mit den anderen. Die schönste Seite 

des Steines wird nach außen gekehrt, denn diese Seite sieht 

jeder nachher beim Bauwerk. In der Bibel steht dazu: „Ver-

haltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind“ (Kol 

4,5).  
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Die Außenwirkung, die von der Gemeinde ausgeht ent-

scheidet darüber, ob andere sich von diesem Gebäude ange-

zogen fühlen. Jeder Stein im Bau der Gemeinde Jesu hat 

auch eine Innenseite. Dazu lesen wir im Neuen Testament: 

„Euer geistliches Leben ist verborgen mit Christus in Gott“ 

(Kol 3,3). Wichtig für die Stabilität des Bauwerks der le-

bendigen Steine ist es, wie mein geistliches Leben mit Jesus 

aussieht. Er ist es, der in der Gemeinde wohnen will.  

 

Mit solchen lebendigen Steinen werden die Jesusnachfolger 

verglichen. Sie sollen nun zum Bauwerk der Gemeinde Jesu 

zusammengefügt werden. Wir hören die Aufforderung des 

Petrus: „Auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum 

geistlichen Hause.“  

 

Die Gemeinde ist kein Erlebnispark mit Action, Effekten, 

Adrenalinstößen und Nervenkitzel. Die Gemeinde ist kein 

Erholungsgebiet zum Spazierengehen und Händchenhalten. 

Die Gemeinde ist kein Stadion, in dem einige wenige Spie-

ler sich auf dem Spielfeld zeigen und die anderen sitzen auf 

den Zuschauerrängen und kommentieren das Spiel der Ak-

teure. Die Gemeinde ist auch kein Museum zum Bestaunen 

alter Traditionen und Kunstwerke aus längst vergangenen 

Tagen.  

 

Die Gemeinde Jesu ist Baustelle. Das riecht nach Arbeit! 

Da rinnt der Schweiß. Da ist jeder wichtig. Da wird jeder als 

Mitarbeiter Gottes gebraucht. Da baue ich an andere an und 

andere bauen mit.  
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Die unterschiedlichsten Aufgaben fallen auf der Baustelle 

der Gemeinde Jesu an. Auf einer Baustelle brauchen wir die 

Architekten, die die Pläne inspizieren und den Bau leiten. 

Wir brauchen den Maurerpolier, den Zimmermann, Kran-

führer und auch den Hilfsarbeiter. Jeder ist wichtig. Auf 

keinen kann verzichtet werden.  

 

Viele verschiedene Aufgaben gibt es doch auch auf der 

Baustelle der Gemeinde Jesu. Da braucht man nicht nur 

Leute, die predigen, sondern auch die Gruppenleiter, die 

Woche für Woche ihre Gruppenstunde halten, andere die mit 

Spielen begeistern können, solche die praktische Aufgaben 

erledigen, welche, die ihre musikalischen Gaben einbringen. 

Andere, die Beziehungen bauen und Besuche machen. Sol-

che, die gut von ihrem Glauben weitererzählen können.  

 

Wo ist dein Platz im CVJM, in der Gemeinde, im Reich 

Gottes? Wo lässt Du dich einbauen in das Haus der lebendi-

gen Steine? 

 

Das Fundament, des Bauwerkes der Gemeinde Jesu ist Je-

sus Christus. Auf diesen lebendigen Stein können wir bau-

en.  

 

Wann wird das Haus fertig sein? Der Bau der Gemeinde 

Jesu als Ganzes befindet sich mit Sicherheit nicht mehr im 

Anfangsstadium. Wahrscheinlich wird längst am Dach gear-

beitet. Dann, wahrscheinlich schon sehr bald, wird Jesus 

wiederkommen und den Schlussstein setzen.  
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Er wird seine Gemeinde, die dann vollendet ist, ihren ei-

gentlichen Aufgaben in der zukünftigen Welt zuführen.  

 

Alles geht dem großen Tag der Einweihung des Hauses 

der lebendigen Steine entgegen. Wer sich als lebendiger 

Stein einbauen ließ ist dabei und darf sich auf diesen großen 

Tag freuen.        Amen  


