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Predigt vom 12. April 2020 

 

 

Einführung 

An einer Universität in Amerika wurde das Fach der Vogelkunde, Ornithologie angeboten. Dieses 

Fach hatte den Ruf sehr schwierig zu sein. Aber auch der Professor war bekannt als streng und 

jedermann fürchtete ihn. Aber es war ein Pflichtkurs in verschiedenen Studienrichtungen und so 

mussten viele durch diese Tortur hindurch. Zu Beginn des Kurses, am ersten Kurstag, gab der 

Professor gleich den Tarif so richtig bekannt. Er kündigte eine Prüfung in 40 Tagen an, welche 

Hauptbestandteil der Auswertung für den Kurs sei. Somit war allen klar, dass diese Prüfung absolut 

bestanden werden musste. Alle Studenten gaben sich deshalb viel Mühe. Sie machten sich in den 

Vorlesungen Notizen, lasen sämtliche empfohlene Literatur und versuchten, so gut es ging alles zu 

verstehen, was der Dozent so erklärte. 

An diesem 40. Tag waren alle Schüler nervös und aufgeregt, denn niemand wusste so recht 

Bescheid über den Test. Leise betraten sie den Hörsaal und setzten sich an ihre Plätze. Vorne im 

Saal standen leicht erhöht 5 Vogelkäfige. Diese waren jedoch abgedeckt. Das einzige was man 

erkennen konnte, waren die zierlichen Füsse von 5 Vögel.  

Pünktlich mit dem Startgong erschien der Professor und meinte: „Hier seht ihr alle den Test. Ihr könnt 

erkennen, dass unter diesen Abdeckungen 5 Vögel in den Käfigen sind. Ihr müsst mir nun lediglich 

sagen, um welche 5 Vögel es sich handelt“. Alle Studenten hatten hart für diese Prüfung gearbeitet, 

doch niemand hatte mit so einem Test gerechnet. Sie versuchten sich mühsam an das Gelernte zu 

erinnern. Versuchten irgendetwas abzurufen, was ihnen behilflich sein könnte für diese Aufgabe. 

Nach einiger Zeit, stand ein Student ganz genervt auf und sagte für alle verständlich: „Diese Übung 

ist lächerlich. Dies ist der blödsinnigste Test, den ich je gesehen habe und sie sind der schlechteste 

Dozent an dieser Schule. Ich gebe auf. Ich werde diesen Test nicht machen, auch wenn ich damit 

vermutlich den Kurs nicht bestehen werde.“ Langsam ging er zum Ausgang. „Einen Moment bitte“, 

meinte der Professor etwas überrascht. „Wer sind sie? Geben sie mir sofort ihren Namen, damit ich 

sie mir merken kann.“ Der Student war etwas überrascht und überlegte kurz. Dann drehte er sich 

zum Professor um, zog seine beiden Hosenbeine hoch und meine: „sagen sie es mir doch“. 

Ich weiss nicht, ob unsere Identität anhand unserer Füsse und Beine beschreibbar ist. Tatsache ist 

aber, dass jeder von uns eine ganz persönliche Identität hat. Eine solche Identität haben wir auch im 

geistlichen Bereich. Wir möchten den Text gemeinsam entdecken. 

4 Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei 

Gott auserwählt und kostbar. 5 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. 6 Darum steht in der Schrift: »Siehe, ich lege in Zion einen 

auserwählten, kostbaren Eckstein; und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden.« 
7 Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er »der Stein, 

den die Bauleute verworfen haben; der ist zum Eckstein geworden« 8 und »ein Stein des 

Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses«. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort 

glauben, wozu sie auch bestimmt sind. 9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein 
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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; 10 

die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, 

nun aber in Gnaden seid. (1. Petrus 2.4-10) 

I. Ein lebendiger Tempel 

Das Neue Testament verwendet viele Bilder um uns die Gemeinde Jesu zu beschreiben. Zum 

Beispiel gibt es den Vergleich mit der Familie. Durch das Annehmen von Gott als unseren Herrn und 

Heiland werden wir in die königliche Familie von Gott hinein geboren. An anderer Stelle wird die 

Kirche mit einem Königreich verglichen, in dem Jesus unser König ist. Der Apostel Paulus vergleicht 

die Gemeinde mit einem Körper. Jeder Christ hat seinen zugewiesenen Platz an diesem Körper. 

Doch heute Morgen wollen wir gemeinsam eine andere Idee betrachten. Petrus vergleicht die 

Gemeinde mit einem lebendigen Tempel. Einem Konstrukt, ein Gebäude, das aus lebendigen 

Steinen gebaut wird. Dabei vergleicht Petrus uns Menschen mit diesen lebendigen Steinen. Nun darf 

die Frage gestellt werden, können wir denn wirklich ein Gebäude sein? Ist dieser Vergleich der 

Phantasie von Petrus entsprungen und nicht realistisch? Müssen wir Petrus wirklich wörtlich 

verstehen bei diesem Vergleich? 

Petrus greift ein Bild auf, dass uns helfen soll, besser zu verstehen, wie Gottes Reich funktioniert. 

Dabei macht er deutlich, dass, bevor wir in Kontakt gekommen sind mit Jesus Christus wir leblose 

Steine waren. Wir lagen irgendwo auf dem Bauplatz herum, vergessen oder gar falsch eingesetzt. 

Doch mit der Begegnung mit Jesus kam Leben in unsere Steine hinein. Er hat uns einen Platz 

zugewiesen und in der Verbindung mit all den anderen lebendigen Steinen bilden wir dieses 

Gebäude – diesen Tempel. Dies macht zugleich auch ganz deutlich, dass wir einander brauchen. Ich 

alleine bilde nicht dieses Gebäude. Wir sind voneinander abhängig und so geschaffen, dass wir 

einander brauchen. Und gerade in Zeiten wie die Aktuelle, empfinde ich es als besonders wertvoll, 

dass ich nicht alleine bin.  

Eine weitere Lektion von diesem Bau ist, dass jeder Stein benötigt wird und von Gott seinen Platz 

bekommen hat. Diese Tatsache macht uns auch klar, dass keiner von uns austauschbar ist. Es zeigt 

auch auf, wie wertvoll du bist in den Augen von Jesus. Ich bin mir sicher, dass wir eines Tags nicht 

schlecht staunen werden, wenn Gott uns seinen Plan zeigt. Die einen von uns befinden sich vielleicht 

etwas weiter unten in der Mauer und andere wiederum fast an der Spitze. Andere haben einen Platz, 

den man im Alltag leicht übersieht, jedoch immens wichtig ist. Ja Gott ist ein guter Architekt. Aus 

dieser Tatsache resultiert aber auch, dass wir nicht neidisch aufeinander sein sollen. Wir sollten uns 

nicht mit Fragen auseinandersetzen wie: Weshalb hat dieser Bruder solche Qualitäten und ich nicht? 

Warum kann ich nicht auch, was der oder die kann? Gott ist der Schöpfer unseres Lebens und somit 

auch am Besten in der Lage zu beurteilen, wo unser Platz in diesem Bauwerk ist. 

In unserem Text finden wir noch etwas anderes, was wichtig ist – um nicht zu sagen fundamental 

wichtig. Auf was bauen wir unseren Tempel auf? Wer oder was ist das Fundament dieses Tempels 

und gibt die Ausrichtung des Gebäudes vor? Unser Text gibt uns auf diese Fragen eine ganz klare 

Antwort. Jesus ist unser Eckstein. 

II. Jesus – der Eckstein 

Je nach Bibelversion wird dieser Stein mit der lebendige Stein, der Grundstein oder Eckstein 

übersetzt. Vermutlich habt ihr schon einmal davon gehört, dass dieser Eckstein verschiedene 

Bedeutungen hat. Wenn ja, dann gibt es jetzt eine Wiederholung. Ansonsten werdet ihr staunen, was 

in diesem Eckstein alles steckt. Bei diesem Eckstein handelt es sich ganz klar um Jesus-Christus. 

Die Botschaft von Petrus ist nicht neu. Wir finden sie bereits in Psalm 118.22 und auch Jesaja 

kündigt diesen Stein an (Jes. 28.16). Im Neuen Testament spricht Jesus selber von sich als diesem 

Stein, den die Bauleute verworfen haben (Mt 21.42). Nun aber zu den Übersetzungsmöglichkeiten. 
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Jesus der Eckstein (gemeint ist das Fundament): Jeder von uns kennt diesen Stein. Es ist meisten 

der Erste, der gesetzt wird im Fundament. Dieser Stein bestimmt die gesamte Ausrichtung des 

Gebäudes und muss auch einiges (er)-tragen können. Angesichts dieser Tatsache sollte dieser 

Eckstein sehr behutsam ausgesucht werden. Er kann nicht einfach so zu einem späteren Zeitpunkt 

ausgetauscht werden. Ausgrabungen jüngster Zeit verdeutlichen uns, an was Petrus wohl gedacht 

hat bei diesem Eckstein. Archäologen fanden Ecksteine mit den Massen 21x3.6x3.9 m3 (Vergleich 

mit RhB-Lokomotive). Es verdeutlicht uns ganz klar, wie wichtig und solide dieser Stein war. 

Wir können in diesem Bild erkennen, dass Jesus Christus der Eckstein der Gemeinde ist. ER hat den 

Bau seiner Gemeinde begonnen. ER wurde als erster und wichtigster Stein gesetzt. Solange der Bau 

auf diesem Fundament aufbaut, ist das Resultat garantiert stabil. Dies heisst nicht, dass es nie mehr 

Probleme geben wird. Nein, aber das Fundament ist sicher gelegt. Es stellt sich für uns nun die 

Frage, worauf baue ich? Wen oder was haben wir auch als Gemeinde als unseren Eckstein? Es ist 

gut sich zu prüfen. 

Jesus der Schlussstein: Betrachten wir doch einmal eine Bogenkonstruktion – ein Viadukt. Ganz 

oben im Bogen gibt es einen Stein, der alles zusammenhält. Auch wenn wir diesen Stein bei 

moderneren Bauten nicht mehr so sichtbar sehen – es gibt ihn immer noch. Es reicht, wenn man das 

richtige Stück im Bau entfernt, um sehen zu können, wie alles in sich zusammenfällt. Dieser Stein 

hält das Gebilde zusammen. Auch in diesem Bild können wir Jesus sehen. Er ist der Stein, der alles 

zusammenhält. Wenn wir ihn aus dem Gebäude entfernen, so wird alles in sich zusammenfallen. Er 

ist dieser wertvolle Schlussstein. Haben wir ihn in unserem Tempel oder denken wir, dass er nicht 

nötig ist? Hier sind wir immer wieder als Gemeinde, aber auch als Einzelpersonen gefragt uns zu 

prüfen. 

Jesus der letzte Stein: Das Wort hat auch noch einen eschatologischen, sprich endzeitlichen 

Charakter. Die Bedeutung des Wortes kann auch mit, der letzte Stein übersetzt werden. Denken wir 

zum Beispiel an eine Pyramide. Ganz zu Oberst gibt es einen letzten Stein, der dem Gebilde die 

Schlussform gibt. Es ist dieser Stein, der das Bild im Wesentlichen prägt. Versucht euch einmal eine 

Pyramide ohne den Spitz vorzustellen? Wie würde das denn aussehen? Jesus ist auch dieser letzte 

Stein. Der Tempel wird seinen Charakter, seine Form haben. Er wird auch diesen obersten Platz 

erhalten, denn er ist das Haupt der Gemeinde. Dieser letzte Stein wird gesetzt werden, wenn Jesus 

wiederkommt. In diesem Moment wird der Bau abgeschlossen sein und der Schlussstein eingesetzt. 

Der Text sagt uns, dass der Stein sehr wertvoll ist und für die, die an ihn glauben «eine Ehre bildet». 

Aber für die anderen ist er ein Stein des Anstosses. Jesus Christus lässt keine Person einfach so 

gleichgültig. ER verlangt von jedem eine Entscheidung. Wir können nur für oder gegen ihn sein. Es 

gibt keine neutrale Lösung. Entweder du stösst dich an ihm, oder er wird dir zur Ehre. Jesus Christus 

möchte in deinem und meinem Leben dieser Prüfstein sein. Es ist gut, wenn wir uns immer wieder 

von ihm prüfen lassen. Uns an ihm orientieren, ausrichten und unsere Wege überprüfen. Ist Jesus für 

dich ein Stein des Anstosses oder dieser kostbare Stein? 

III. Meine Identität 

Wir möchten noch etwas über diese Identität sprechen. Ich glaube ganz fest, dass jeder Mensch eine 

Identität braucht. Und das ist viel mehr als der Pass oder die Geburtsurkunde, die man bei seiner 

Geburt erhält. Im ganzen Petrusbrief geht es immer wieder um dieses Thema. Diese Identität, die 

Jesus uns schenken möchte. Diese Identität, die uns eine himmlische, ewige Hoffnung schenken 

möchte. Wer sie erhalten hat, wird zu einem lebendigen Stein in Gottes grossem Bauprojekt. Jeder 

von uns ist ein kostbarer Stein. Wir sind zu lebendigen Steinen berufen worden durch den Kontakt 

mit Jesus Christus. Nur er kann diese Transformation bewirken. Sicherlich sind unsere Steine nicht 

ganz perfekt oder so massgeformt wie ein Ziegelstein. Doch, wie für den Bau eines Hauses hat auch 

Gott für seinen Tempel einen guten Plan. ER weiss schon jetzt genau, welchen Stein er wohin 
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setzen wird. ER begeht keinen Fehler in seiner Planung. ER ist der beste aller Architekten und sein 

Bau wird perfekt sein. 

Wir hingegen müssen lernen, den Platz einzunehmen, den Gott für uns bestimmt hat. Dies ist 

allerdings nicht immer ganz einfach. Vielleicht muss Gott auch noch zuerst diese oder jene Kante 

etwas verändern, damit wir in die Mauer passen. Das heisst, gewisse Eigenschaften an mir formen 

und anpassen, damit es gut kommt. Wir müssen dazu bereit sein uns von ihm verändern zu lassen. 

Jeder Stein in diesem Tempel ist von Gott auserwählt und wertvoll. Was ganz besonders ermutigend 

ist, ist die Tatsache, dass der Bau noch nicht abgeschlossen ist. Das heisst, es gibt auch für dich und 

mich noch einen Platz. Seit 2000 Jahren ist Gott am Bau seines Tempels. Was muss dies doch für 

ein wunderbares Bauwerk werden. Ich denke, wir werden in der Ewigkeit einmal nicht schlecht 

staunen, wenn wir dieses Werk bewundern dürfen. 

Doch mit dieser Identität, diesem Platz in der Mauer, kommen auch Verantwortungen auf mich zu. 

Der Bibeltext sagt uns, dass wir die Tugenden verkünden sollen von Jesus. Das bedeutet konkret, 

dass ich mich nach den Massstäben von Jesus orientiere und nicht mehr nach meinen Prinzipien 

und Vorstellungen funktioniere. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass ich lerne mich zu freuen an 

den Steinen, die mit mir in dieser Mauer sind. Vielleicht sind sie in meinen Augen nicht so schön oder 

sogar störend, doch Jesus hat sie auserwählt. Keiner ist überflüssig oder weniger wert als ein 

anderer. Lernen wir doch, einander zu achten und in einer Haltung der Wertschätzung zu begegnen. 

IV. Identität und Ostern?  

Doch was hat dieses ganze Thema der Identität mit Karfreitag und Ostern zu tun? Weshalb 

betrachten wir überhaupt diesen Text an einem solchen Feiertag? Das ist bestimmt eine berechtigte 

Frage, doch ich bin davon überzeugt, dass unser Text ganz fest von Ostern erzählt. Unser ganzer 

Abschnitt lebt davon, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Doch vielleicht braucht es etwas 

Erklärung dazu. 

In unserem Abschnitt spricht Petrus davon, dass der Eckstein verworfen wurde. Und genau das ist 

doch an Karfreitag geschehen. Jesus wurde von den Juden angeklagt und von den Römern 

hingerichtet. Er musste unglaubliche Qualen und Leiden an diesem Tag über sich ergehen lassen. Er 

wusste ja schon, dass dieser Weg auf ihn wartete. Doch ich glaube, dass es etwas anderes ist, wenn 

man ihn dann auch noch gehen muss. Es war ja nicht so, dass Jesus nur von fremden Menschen 

verraten wurde. Nein, sogar seine treusten Mitarbeiter haben ihn verlassen, im Stich gelassen. Jesus 

wurde den Juden und den Römern zum Anstoss. Und damit man sich nicht mehr an ihm stossen 

musste, wurde er hingerichtet. Oder, wie es Petrus sagt: der Stein wurde von den Bauleuten 

verworfen. Genau das ist an Karfreitag geschehen. 

Doch zum Glück für uns bleibt die Geschichte nicht an Karfreitag stehen. Nein, wir dürfen die frohe 

Osterbotschaft haben: Jesus ist auferstanden. Und genau das ist doch auch die Botschaft von 

unserem Text. Petrus sagt, und dabei beruft er sich auf Gottes Wort, dass genau dieser verworfene 

Stein zum auserwählten Eckstein wurde. Und das ist doch die geniale Botschaft der Auferstehung. 

Jesus ist nicht tot und im Grab geblieben. Nein, das Grab ist leer, er ist von den Toten auferstanden. 

Gott hat ihn zum kostbaren Eckstein auserwählt. Das jüdische und römische Regime wollte ihn 

beseitigen, zum Schweigen bringen. Doch Gott hat ihn zum Eckstein auserwählt. 

Und deshalb dürfen wir an Ostern feiern. Es gibt eine Hoffnung für dich und mich. Jesus möchte dein 

und mein Eckstein sein. Er möchte dir und mir seine ewige Identität schenken. Er möchte dir und mir 

einen tieferen, bedeutungsvollen Sinn in unser Leben geben. Jesus möchte nicht, dass du wie so ein 

toter Stein auf der Baustelle rumliegst. Er möchte aber auch nicht, dass du bedeutungslos und 

schlecht platziert bist. Nein, er hat Freude an dir und in seinen Augen bist du unglaublich wertvoll. Er 

hat einen genialen Plan für dich und mich und möchte deinem und meinem Leben Bedeutung geben. 

Durch diese Identität in ihm werden wir herausfinden, wer wir wirklich sind. Du bist nicht ein Produkt 

des Zufalls, eine Laune der Natur. In der Evolution-Kette eine Stufe höher als eine Kakerlake. Nein, 



5 
 

du bist von Gott gewollt und unglaublich wertvoll. Deshalb war Jesus auch bereit für dich und mich 

am Kreuz zu sterben. Warum? Damit wir ewiges Leben und eine himmlische Identität erhalten 

können. 

Ich möchte die Predigt mit einigen Fragen abschliessen. Fragen, die ich uns mit in die Ostertage, in 

die nächste Woche hinein geben möchte. 

 Wer ist Jesus für dich? Ist er ein Stein des Anstosses oder der kostbare Eckstein? Kennst du 

diesen Jesus persönlich? Weisst du, was es heisst mit ihm in Kontakt zu sein? Eine 

Beziehung mit ihm zu haben? 

 Wer ist mein Eckstein? Auf welches Fundament baue ich? 

 Jesus hat mich in einen lebendigen Stein transformiert. Lasse ich mich von ihm verwenden 

oder verfolge ich eigene Ambitionen? 

 Wie lebe ich mit meiner Identität? Lebe und verkünde ich die Tugenden von Jesus? 

 Vertraue ich Gott, dass der Platz, an den er mich hingestellt hat genau der richtige für mich 

ist? 

 


