
1. Petrus 2, 1-10

gehalten: 

am 28. Juli 2019 (6. So. n. Trinitatis) in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

Kanzelsegen: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die

Liebe Gottes und die  Gemeinschaft  des Heiligen  Geistes sei

mit euch allen. Amen.

Gottes Wort für die Predigt steht im 1. Brief des Apostels Pe-

trus im 2. Kapitel. Dort schreibt er den Gemeinden:

1) So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuche-

lei und Neid und alle üble Nachrede und

2) seid begierig nach der vernünftigen lauteren Milch wie

die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu

eurem Heil,

3) da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist.

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 geist-

lichen  Hause  und  zur  heiligen  Priesterschaft,  zu  opfern

geistliche  Opfer,  die  Gott  wohlgefällig  sind  durch  Jesus

Christus.
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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 Un-

gläubigen aber ist »der Stein, den die Bauleute verworfen

haben und der zum Eckstein geworden ist,

8) 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 das auserwählte Geschlecht, die königliche

Priesterschaft,  das heilige Volk, das  Volk des Eigentums,

dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch

berufen  hat  von  der  Finsternis  zu  seinem  wunderbaren

Licht;

10) die ihr einst »nicht ein Volk« wart, nun aber »Gottes

Volk« seid,  und einst nicht in Gnaden wart,  nun aber in

Gnaden seid.

Gebet: Herr, dreieiniger Gott, sende uns deinen Heiligen Geist,

und segne nun das Reden, Hören und Verstehen deines Wortes.

Amen.
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Liebe Geschwister in Jesus Christus,

sagen  dir  die  Namen  Francesco  Spinelli,  Vincenzo  Romano

und Nunzio Sulprizio etwas?

Nein, diese Personen habe ich nicht während meines Urlaubs

kennengelernt, sondern es handelt sich damit um die letzten 3

Personen, die von Papst Franziskus am 14. Oktober 2018 hei-

liggesprochen worden sind.

Gut, du kennst vielleicht auch andere Heilige, die dir wesent-

lich bekannter sind: Papst Johannes Paul II. z.B. wurde vom

selben Papst ebenfalls gut 4 Jahre vorher heiliggesprochen.

Von der röm-kath. Kirche werden solche Menschen heiligge-

sprochen, die wegen ihres Glaubens verfolgt und dafür gestor-

ben sind, also Märtyrer. Es können aber auch andere Menschen

wie Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen werden. Dazu ist

ein aufwendiges kirchenrechtliches Verfahren nötig. Es muss

nachgewiesen  werden,  dass  ein  Wunder  geschehen  ist,  weil

man zu der entsprechenden Person gebetet hat und diese Wun-

der müssen dann von Medizinern geprüft und für unerklärlich

befunden.

Was man nun davon hat? Nach der Heiligsprechung hat man

offiziell die Erlaubnis direkt zu ihnen zu beten und bei ihnen

um Fürsprache bei Gott zu bitten, sodass man z.B. sagt: „Lie-

ber Johannes Paul, ich bitte dich..“
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Wie gesagt: Dass ist die Lehre der röm-kath. Kirche.  

Doch ich glaube, zumindest von der Denke, dass Heilige be-

sondere Personen sind, sind wir gar nicht so weit entfernt. „Der

oder die benimmt sich so heilig“, sagen wir vielleicht. Das sind

dann Leute, die sich besonders vorbildlich und fromm verhal-

ten. Das sind solche, die irgendetwas besonderes leisten und an

denen man sich orientieren kann.

Nun redet der Apostel Petrus in unserem Predigttext auch von

„Heiligen“, wenn er schreibt:  Ihr aber seid das auserwählte

Geschlecht,  die  königliche  Priesterschaft,  das  heilige

Volk…  und kurz vorher redet  er  von der  heiligen Priester-

schaft.

Gemeint waren damit erstmal die Christen in Pontus, Galatien,

Kappadozien, der Provinz Asien und Bithynien. Das ist unge-

fähr die Region der heutigen Türkei. Aber lebten dort nun be-

sonders anständige Menschen, die durch vorbildliches Verhal-

ten auffielen, die einen solchen Glauben hatten, das man sich

vor ihnen nur staunend verneigen konnte?

Ganz und gar nicht. Im Gegenteil schreibt Petrus ja im ersten

Satz zu ihnen: So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug

und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede.
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Anscheinend  mussten  diese  Christen  dort  erst  noch ermahnt

werden, weil sie immer weder durch Betrügereien, durch Neid

und Lästereien auffielen, aber dennoch redet Petrus sie schon

als „Heilige“ an. Warum?

Um die  Antwort  zu  bekommen,  verlese  ich  nochmal  einige

Verse aus dem Predigttext:

Kommt zum Herrn 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 geistli-

chen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu opfern geist-

liche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Chris-

tus.

Darum steht in der Schrift: »Siehe, ich lege in Zion einen

auserwählten, kostbaren Eckstein; und wer an ihn glaubt,

der soll nicht zuschanden werden.«

Es geht um einen kostbaren Eckstein, sagt Petrus.

Das Wort „Eckstein“ hat nun interessanterweise 2 Bedeutun-

gen:

1.) Ist damit der Grundstein genannt, der in den Winkel von

zwei Mauern gesetzt wird und der dem Fundament Halt gibt.
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Mit anderen Worten: Wenn ich den wegnehme, dann stürzt das

ganze Gebäude zusammen.

Vielleicht kennt einer von euch das Spiel „Jenga“. Wenn man

dort unten einen Eckstein herausnimmt, gerät der ganze Turm

leicht ins Wanken und kann leicht umkippen. Und mit so ei-

nem Eckstein wird Christus hier verglichen.

2.) Kann damit aber auch der Abschlussstein im Gewölbe ge-

meint sein. Das ist der Stein, der den ganzen Druck aushält und

das  Gewölbe  zusammenhält.  Der  krönende  Abschluss  also.

Und wenn ich den wegnehme, dann stürzt auch die Decke oder

der Rundbogen zusammen.

Eckstein und Abschlussstein:  Das ist  ja eigentlich genau das

Gegenteil. Wie passt das nun zusammen?

Beides  lässt  sich  wunderbar  verbinden:  Petrus  schreibt,  dass

die Christen, die hier angesprochen werden, sich an den halten

sollen,  der  ihnen ein Gebäude gebaut  hat,  in dem sie sicher

sind:  Seine  Kirche!  Das ist  nicht  die  Institution,  wie  unsere

SELK oder die Landeskirche, sondern damit ist die „eine heili-

ge apostolische Kirche“ gemeint, die wir im Glaubensbekennt-

nis bekennen. Und die ist verborgen, d.h. wir können sie nicht

sehen. Aber:  Sie macht  sich immer wieder sichtbar,  nämlich

genau da, wo das Evangelium nach Christi Willen verkündet

wird und die  Sakramente (Taufe und Abendmahl)  nach dem
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Willen von Christus gereicht werden. Da ist die Kirche, die auf

einem festen und unbeweglichen Felsen ruht, nämlich Christus.

Und egal,  welche  Angriffe  auch  kommen mögen,  die  Basis

bleibt felsenfest.

Das war extrem wichtig für die Christen zu hören, die Petrus

hier anschreibt, denn sie waren in ihrer Umgebung etlichen An-

feindungen  und  Schmähungen  wegen  ihres  Glaubens  ausge-

setzt, sodass man da schon mal starke Glaubenszweifel bekom-

men konnte. Sie waren umgeben von einer Menge von Anders-

gläubigen, die eben der Ansicht waren, dass das alles großer

Quatsch ist mit diesem Jesus, der für die Sünde der Menschen

ans Kreuz gegangen sein sollte.

Für sie war Christus „ein Stein des Anstoßes und des Ärger-

nisses“ wie Petrus hier schreibt. 

Christus passte nicht in ihren Lebensbau. Er wurde als störend

und sperrig empfunden, weil er rissig erschien oder schlicht-

weg überflüssig wirkte und man ihn nicht verarbeiten konnte.

Und so versuchten diese Menschen auch die Christen fertigzu-

machen und einzuschüchtern, dass sie endlich mit ihrem gro-

ßen Gerede vom Sünderheiland Schluss machen sollten.

Doch Petrus schreibt ihnen:

Egal,  was andere euch erzählen:  Christus ist  euer  Sockel  ist

fest, euer Fundament, euer Eckstein, auf dem ihr steht, ist si-
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cher! Auf ihn könnt ihr euch verlassen. Er wird euch zu sich in

den Himmel holen, denn er ist auch der krönende Abschluss-

tein.

Was aber unterscheidet diese Christen, die Christus als ihren

Eckstein haben, von den Menschen, die ihn verwerfen? Sind

sie  einfach  nur  zusammen  zu  der  Überzeugung  gekommen,

dass es vielleicht besser, klüger oder cooler ist, wenn Christus

Fundament ist? Die Christen als Jesusfreaks?

Liebe Gemeinde!  Wir sind keine „Jesus-Freaks“,  aber – und

jetzt kommts – wir sind Heilige! Und das sage nicht nur ich,

sondern das sagt uns Petrus und die Bibel: „Wir sind Heilige.“

Das klingt seltsam, ich weiß. Schau ruhig deinen Sitznachbarn

einmal an: „Da sitzt  ein Heiliger  neben dir.“ Und nach dem

Gottesdienst kannst du in den Spiegel schauen: „Da steht ein

Heiliger“.

Und das ist nicht unbedingt einer, der durch sein vorbildliches

Leben auffällt; nicht einer, der besondere Leistungen vollbracht

hat.  Sondern Petrus spricht die  Christen in Pontus,  Galatien,

Kappadozien,  der  Provinz  Asien  und  Bithynien  und  uns  in

Hannover als „Heilige“ an, weil wir mit demjenigen in Berüh-

rung gekommen sind, der allein heilig ist, nämlich der Dreiei-

nige Gott.
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Heilig heißt somit nichts anderes als „zu Gott gehörig“. Gott ist

heilig und alles, was zu ihm gehört, ist automatisch auch heilig

bzw. geheiligt.

Und heilig bist deshalb auch du! Nicht seitdem du auf der Welt

bist,  sondern  seit  deiner  Taufe.  Seit  diesem Tag  gehörst  du

nämlich zum Dreieinigen Gott und hast nicht nur einen irdi-

schen, sondern einen himmlischen Vater, der dich liebt und der

seinen Sohn auch für dich in den Tod gegeben hat, damit du

das ewige Leben bekommst.

Da hat er dir die größten Geschenke überhaupt gemacht: Hat

dir deine Sünden vergeben, hat dich vom Tod und  Teufel er-

löst und dir den Platz im Himmel vorbereitet! Du gehörst zu

ihm!

Das ist nicht zu unterschätzen, liebe Gemeinde! Das ist so un-

geheuer wichtig und eine ganz besondere Hilfe. Denn ob du

gesund oder krank bist, ob du gerade gut drauf bist und traurig:

Deine Taufe kann dir niemand nehmen! Christi Zusage gilt, bei

allem, was dir jemals widerfährt: Wenn du an dir selbst zwei-

felst, wenn du ausgelacht wirst, wenn du dich schwach in dei-

nem  Glauben  fühlst,  wenn  du  in  einer  Lebenskrise  steckst,

wenn du merkst, wie das Älterwerden Spuren hinterlässt, gera-

de dann sagt dir Christus: Du gehörst zu mir. Deine Taufe ver-

fällt nicht, nur weil sich etwas in deinem Leben ändert. Ich hel-
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fe dir. Dein Fundament, dein Eckstein, der steht so fest, wie am

ersten Tag, und du bist mein geliebtes Kind, für das ich mein

Leben  gegeben  habe!  Auch  wenn  alles  gegen  dich  zu  sein

scheint und die Zukunft so trist ist, wie es nur sein kann: Ich

liebe dich und nehme dich an.

Von Martin Luther wird z.B. berichtet, dass er in seinen ganz

schweren Zeiten  immer wieder  die Worte  „baptizatus  sum –

ich bin getauft“ auf ein Blatt Papier geschrieben hat um sich

seiner Taufe zu vergewissern. Dein Tauftag – Gottes „Ja“ zu

dir - ist das wichtigste und trostreichste Datum in deinem Le-

ben.

Und das müssen wir uns immer und immer wieder sagen lassen

durch die Bibel. Petrus schreibt hier:

„Seid  begierig  nach der  vernünftigen lauteren Milch  wie

die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu

eurem  Heil,  da  ihr  ja  geschmeckt  habt,  dass  der  Herr

freundlich ist.“

Einem Baby gibst du auch nicht nur einmal die Flasche und

sagst dann: „So, nun weißt du wie Milch schmeckt.“ Es braucht

immer und immer wieder Nahrung. So wie Erwachsene auch.

Deshalb ist es so wichtig, dass wir auch unter der Woche das

tröstende und helfende Wort in der Bibel hören und lesen. Da
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wirst du die Erfahrung machen, wie gut das tut und wie wichtig

das ist.

Und der Sonntag ist dann der besondere Tag, an dem wir be-

sonders viel Zeit mit Gott verbringen und er uns auf ganz be-

sondere Weise begegnet in der Predigt und dem Abendmahl.

Aber  sonntags  geschieht  noch mehr:  Da merkst  du nämlich,

dass der christliche Glaube nicht nur eine Sache zwischen dir

und Jesus Christus ist, sondern dass da viele Menschen zusam-

men mit dir auf dem Weg sind. Und wenn es nur 2-3 Leute wä-

ren.  Petrus schreibt  hier  davon, dass wir selbst  zu „Steinen“

werden:

„Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistli-

chen Hause“ heißt es da.

„Erbaut euch“ lässt sich auch mit „ihr werdet auferbaut“ über-

setzen. Christus ist zwar das Fundament und der krönende Ab-

schluss des Baus, aber er ist zugleich auch der Architekt und

Bauherr und nimmt uns als seine Steine, fügt uns in sein geist-

liches Haus, in seine Kirche ein. D.h., dass Christus dich be-

nutzt, indem du anderen zur Seite stehst, ihnen hilfst.

Wenn es in der Gemeinde Traurigkeit, Probleme und Anfech-

tungen bei einem Gemeindeglied gibt, dann ist doch die ganze
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Gemeinde für den anderen da. „Ihr seid lebendige Steine“, die

Gott in seinen Bau einfügt. So wie jeder Stein in der Mauer den

anderen  trägt  und wiederum getragen wird,  so stärkt,  tröstet

und betet die Gemeinde für das andere Glied in der Gemeinde.

Da wird füreinander gebetet bei Krankheit,  bei einem Todes-

fall. Da wird sich mit gefreut oder man besucht sich gegensei-

tig, schickt eine Karte oder eine E-Mail.

Wie tröstlich und wichtig ist das, diese Stärkung aus der Ge-

meinde zu spüren.

Deshalb  hat  Christus  seine  Kirche  gegründet  und  erhält  sie

selbst als Fundament und Abschlussstein, damit wir neue Kraft

bekommen,  uns  unsere  Sünde  vergeben  wird  und  wir  zum

Kreuz  Christi  kommen  können.  Wo ER seine  Gemeinschaft

von Heiligen sammelt, also solche, die er durch die Taufe zu

sich ruft, da kommt er selbst in ihre Mitte und tröstet sie.

So wie gleich im Heiligen Abendmahl, wenn er ruft: „Kommt,

denn es alles bereit. Schmecket und sehet wie die neugebore-

nen Kindlein, wie freundlich ich bin.“ Amen.

Kanzelsegen: Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.

(Andreas Otto, Pfarrer)
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