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Tauf-Familien-Gottesdienst mit dem 3. Klass-Unti 

 
 PREDIGTEXT – 1. Petrus 2,4+5a 
  

Kommt her zu Jesus! Er ist der lebendige Stein, der von den Menschen verworfen 
wurde. Aber bei Gott ist er auserwählt und kostbar. 
Lasst euch auch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus 
in dem Gott durch seinen Geist gegenwärtig ist. 
(1Pet 2,4+5a Basis Bibel) 

 

PREDIGT 
 
«Gott baut ein Haus, das lebt; wir selber sind die Steine.» So haben es uns 
die Kinder gesungen. Wir miteinander sind die Kirche. Das passt zu 
einem Taufgottesdienst, wie wir ihn heute feiern. Denn jedes Mal 
bei einer Taufe bezeugt ein Mensch: Ja, ich möchte ein lebendiger 
Stein im Hause Gottes sein. Und Gott fügt diesen Menschen in sein 
Bauwerk ein.  
 
Im Predigtvers werden wir einerseits aufgefordert, zu Jesus zu 
kommen und andererseits uns selbst aufbauen zu lassen. Diese zwei 
Dinge machen Christ sein grundlegend aus. 
 
Kommt her zu Jesus – er ist der lebendige Stein 
 
An der Person von Jesus Christus steht und fällt es, ob sich jemand 
ein Christ ist oder nicht. 
Als Jesus auf dieser Welt lebte, veränderte sich das Leben von 
Menschen, die ihm begegnet sind grundlegend: Kranke wurden 
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gesund; Ausgestossene fanden in ihm einen Freund; Solche, die von 
ihrer Schuld niedergedrückt wurden, erlebten Vergebung und 
wurden von ihrer Last befreit; ja, sogar Tote wurden durch eine 
Begegnung mit Jesus wieder lebendig. 
Wo Jesus hinkam erzählte er den Menschen von seinem Vater im 
Himmel und verkündete: «In mir kommt Gott zu euch!» 
Einige regten sich furchtbar auf darüber, was Jesus da sagte und tat: 
«Was masst sich dieser an? Der tut ja so, wie wenn er selbst Gott 
wäre! Sowas darf nicht ungestraft bleiben!» 
Und so kam es, dass Jesus von Menschen verworfen wurde. So, wie es 
Bauleute mit Steinen machen, wenn sie das Fundament für ein Haus 
legen. Für ein gutes Fundament braucht’s den perfekten Stein als 
Grundlage. Einer, der gerade ist und viel Gewicht tragen kann. Die 
Steine, die diesen Kriterien nicht entsprechen und die man nicht 
brauchen kann, werden zur Seite geworfen. 
Genau das ist auch mit Jesus passiert. Denn einige wichtige Leute 
fanden: «Was der sagt ist unbrauchbar! Der erzählt nicht die 
Wahrheit über Gott! Auf den wollen wir nicht hören!» 
Und so erteilten sie den Befehl Jesus an ein Kreuz zu nageln und 
ihn dort sterben zu lassen. Oder wie es im Petrusbrief heisst: 
Er [Jesus] ist der Stein, den die Bauleute weggeworfen haben. Weil er ein Stein 
ist, an dem man sich anstösst. Menschen stossen sich an ihm, weil sie seinem 
Wort nicht gehorchen. (1. Petrus 2,7+8) 
 
Doch mit diesem weggeworfenen Baustein - mit dem Tod von Jesus 
Christus – ist die Geschichte nicht fertig. Gott tat, was kein Mensch 
je zu tun vermag: Er erweckte Jesus zu neuem Leben. Darum heisst 
es in unserem Bibelvers auch: Kommt her zu Jesus! Er ist der 
lebendigte Stein. Er wurde zwar von Menschen verworfen, aber bei Gott 
ist er auserwählt und kostbar. 
Gott hatte noch etwas wichtiges vor mit Jesus. Er als guter 
Baumeister, welcher die ganze Erde geschaffen hatte, wusste, zu was 
für einer Aufgabe er Jesus bestimmt hatte: Jesus soll der Grundstein, 
das Fundament des Hauses werden, das Gott eigenhändig bauen 
will. Jesus ist der Einzige, der als sicheres und stabiles Fundament in 
Frage kommt.  Auf ihn allein will Gott sein Haus, die Kirche, bauen. 
Darum sagt Gott auch: 
Seht, ich lege einen auserwählten und kostbaren Grundstein. Wer an ihn glaubt, 
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wir nicht zugrunde gehen. (1. Petrus 2,6) 
Christ sein heisst: ich glaube an Jesus. Ich vertraue darauf, dass er 
ein gutes Fundament ist für mein Leben. 
 
Dies bezeugen Menschen in ihrer Taufe, wenn sie sagen: «Ich will 
mir nicht länger selbst Sicherheiten aufbauen und von der Meinung 
anderer Menschen abhängig sein. Ich will auf Gott hören und 
darauf vertrauen, dass er mich liebt und mich so annimmt, wie ich 
bin. Ich verlasse mich ganz auf ihn und lege mein Leben in seine 
Hände.» 
 
Unser Leben auf Jesus zu bauen heisst nicht, dass wir in Zukunft 
vor allem geschützt sind, keine Schwierigkeiten mehr kommen oder 
unser Lebenshaus nie ins Wanken kommt. Aber was auch immer 
bröckeln und einstürzen mag im Leben, wir werden nie tiefer fallen 
als in Gottes Hand. Das Haus wird nie weiter abgerissen werden als 
bis auf den Grundstein, weil Jesus felsenfest, treu und verlässlich ist. 
 
Christ werden heisst: Komm zu Jesus! Bau dein Leben auf ihn als 
Grundstein und Fundament. Wer das erlebt, der wird selbst zu 
einem lebendigen Stein. Unsere Taufe ist ein wunderbares Bild 
dafür, wie wir lebendig werden: 
Bei unserer Taufe wurden wir förmlich in Jesus Christus hineingetaucht. Wir 
wurden mit ihm in seinen Tod hineingenommen, aber wie Christus wieder 
Auferstanden ist, so sollen auch wir jetzt ein neues Leben führen. … Wenn wir 
mit Christus gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm leben – das ist 
unser Glaube. (Römer 6,3-4+8) 
 
Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zur Gemeinde 
 
Christ sein heisst auch: Lasse dich selbst als ein lebendiger Stein von 
Gott in sein Haus einfügen.  
Christ werden kann man allein. Dazu reicht Gottes liebendes Ja zu 
mir und mein vertrauensvolles Ja zu ihm.  
Aber als Christ leben, das geht unmöglich allein. Das geht nur 
zusammen. Ein Fundament mit nur 1 Stein, der darauf gebaut ist, ist 
noch längst kein Haus.  
Es braucht uns alle – viele verschiedenste lebendige Steine – damit 
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etwas von diesem Haus sichtbar werden kann.  
Wir haben im Anspiel der 3. Klässler gehört, dass Gott selbst uns 
einen Platz im Bauwerk zuweist, wo wir nötig sind. Wenn einer 
fehlt, hat’s ein Loch in der Mauer.  
 
Für die einen kann es unangenehm werden, wenn die lebenden 
Steine über uns von oben her drücken oder schwer zu ertragen sind. 
Oder die andern leiden an einem neben sich, der eckig und kantig ist 
und einem sticht. 
Hätten wir uns unseren Platz selbst wählen können, hätten wir wohl 
einen anderen Mitmenschen als unsere Glaubensschwester oder 
unseren -bruder ausgesucht. 
Normalerweise suchen wir uns ja Leute die ähnlich sind wie wir um 
mit ihnen Gemeinschaft zu pflegen. Wir wählen z.B. solche, die 
dasselbe Hobby haben, deren Kinder im ähnlichen Alter sind wie 
unsere oder mindestens Menschen, die denselben sprachlichen und 
kulturellen Hintergrund haben wie wir.  
 
Gott jedoch baut sein Haus auch mit Menschen, die wir uns nie 
freiwillig aussuchen würden. Das ist die grosse Chance zugleich 
auch Herausforderung des Kirche Seins.  
Gott wünscht sich ein buntes, vielfältiges Haus aus lauter lebendigen 
Steinen – aus Menschen, die ihm vertrauen. Dieses Haus ist der Ort, 
in dem Gott in dieser Welt wohnt und wo man ihn sehen können 
sollte. 
 
Beim Begriff «Kirche» denken wohl die meisten zuerst an dieses 
Gebäude hier mit dem Turm, den Glocken und den farbigen 
Glasfenstern: Ein Gebäude aus lauter toten Steinen.  
Nicht dass Sie mich falsch verstehen. Ich freue mich über dieses 
Gebäude und bin dankbar, dass wir mitten in Wetzikon solch ein 
Versammlungsort haben.  
Aber nicht graue, tote Steine mit einem Turm machen die Kirche 
aus, sondern Sie und Sie und Du und Du und ich. Wir zusammen, 
als lebendige Steine, sind die Kirche. Die Kirche besteht aus 
Menschen, die an Gott glauben und mit ihm leben. 
Dort wo wir zusammenkommen, wir mit Gott reden, auf ihn hören, 
Gemeinschaft mit Gott und untereinander pflegen, einander stützen 
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und das Leben miteinander teilen – dort wohnt Gott. 
Das kann hier im Kirchengebäude sein aber auch an ganz vielen 
andern Orten, wo Menschen gemeinsam mit Gott leben. 
Z.B.  
- in der Familie, zuhause am Küchentisch, wenn ihr vor dem Essen 
singt oder die Eltern den Kindern aus der Taufbibel vorlesen. 
- in der Schule, wo Kinder, die an Jesus glauben, anders mit den 
ausgestossenen Klassenkameraden umgehen als Kinder, die Gottes 
Liebe nicht kennen. 
- im Berufsalltag der Erwachsenen, wo Christen gemeinsam für ihre 
Firma und die Arbeitskollegen beten. 
- im Quartier, in einer gewöhnlichen Wohnung, wo sich Menschen 
treffen, um sich gegenseitig Mut zu machen im Glauben an Gott zu 
wachsen. 

Überall da ist Kirche. Überall da kann Gott sichtbar werden. Gott baut 
ein Haus, das lebt – mit uns! 
Amen. 

  


