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«Die Gemeinde als Baustelle Gottes» 

(1. Petrusbrief 2,4-10) 

17. Januar 2021 

Pfr. Kurt Stehlin 

 
BEGRÜSSUNG 

Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes 
Jesus Christus, unseres Herrn. 1. Korintherbrief aus 1,9 (Lutherbibel) 

 

 
GEMEINSAME LESUNG - BEKENNTNIS 

I Wir glauben an Gott. Wir sind nicht allein.  

   Wir sind geborgen. Wir sind frei.  

II Wir glauben an den göttlichen Geist,  

    den Geist der Freiheit, der uns verbindet  

    zu der einen umfassenden Kirche.  

I Wir glauben an Jesus Christus,  

   der Gott zeigt und vertritt,  

   der das Reich des Friedens verkündete  

   und aus Liebe zu uns starb.  

II Wir glauben, dass Jesus lebt.  

   Er befreit uns von Schuld, von Angst und Tod.  

   Er hilft uns leben.  

I Wir glauben an den Gott,  

   der die Welt schafft und erhält,  

   der will, dass wir mit ihm wirken,  

   der Welt und den Menschen zugute. 

  

https://www.bibleserver.com/LUT/1.Korinther1%2C9
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II Wir glauben an den lebendigen Gott,  

   der die Welt vollendet und erneuert,  

   der auch uns bewahrt und neu schafft  

   zu unvergänglichem Leben. 

  RG 266, Jörg Zink und Rainer Röhricht (1969) 

 
 

LESUNG  

1. Petrusbrief 2,4-10 (Zürcher Bibel) 

Wahre Pristerschaft 

4 Wenn ihr zu ihm hintretet, zum lebendigen Stein, der von den Menschen 
zwar verworfen wurde, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, 5 dann lasst 
euch selbst aufbauen als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus, zu einer 
heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm 
sind durch Jesus Christus. 6 Denn in der Schrift wird festgehalten: „Siehe, ich 
setze auf Zion einen auserwählten, einen kostbaren Eckstein; wer auf ihn 
vertraut, wird nicht blossgestellt werden.“ 7 Für euch nun, die ihr glaubt, ist er 
kostbar; für jene aber, die nicht glauben, gilt: Der Stein, den die Bauleute 
verworfen haben, der ist ein Eckstein geworden, 8 ein Stein des Anstosses und 
ein Fels des Ärgernisses. Sie nehmen Anstoss, weil sie nicht auf das Wort hören 
- doch eben das ist es, wozu sie bestimmt sind. 9 Ihr aber seid ein auserwähltes 
Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Volk, das er 
sich zu eigen machte, damit ihr verkündet die Wohltaten dessen, der euch aus 
der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. 10 Ihr seid die, die einst 
kein Volk waren, jetzt aber das Volk Gottes sind, die einst keine 
Barmherzigkeit erlangten, jetzt aber Barmherzigkeit erlangt haben. 

 

PREDIGT 

Liebe Gemeinde 

Wenn ein neues Haus gebaut wird, wird zuerst eine Grube 

ausgehoben und ein Fundament aus dickem Beton gegossen. Wenn 

es genügend ausgetrocknet ist, werden Schalungselemente 

aufgestellt und die Seitenwände gemacht. Darauf werden die 

weiteren Stockwerke gebaut. Das Fundament gibt Sicherheit. Es 
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trägt alle weiteren Schritte des Bauens. Was gibt ein Fundament und 

Sicherheit in unserem Lebensgebäude? Was gibt der Gesellschaft 

Sicherheit?  

Wir sichern uns in vielen Bereichen ab. Vor Einbrüchen sichern wir 

uns ab mit guten Schlössern, wir vergittern die Fenster oder haben 

eine Alarmanlage. Vor Verlusten im materiellen Bereich schützen 

wir uns mit der entsprechenden Versicherung. Veränderungen und 

Neues verunsichern uns. Dies können wir nicht mit einer 

Versicherung absichern. Wir wissen nicht, was in diesem Jahr auf 

uns zukommen wird. Wie werden die Covid-Zahlen aussehen? Wie 

gut nützen die Impfungen? Wird es neue Mutationen geben? Werde 

ich gesund bleiben? Änderungen und Ungewissheiten ermüden uns 

und wir werden erschöpft. Wo bleibt das Verlässliche? Wo bleibt 

das Beständige? 

Auch die Kirche ändert sich: Ihre Gottesdienste, ihre Angebote und 

ihre Aktivitäten. Doch eines bleibt gleich: Das Fundament der 

Kirche ist Jesus Christus - unabhängig, wie das Kirchengebäude 

oder der Versammlungsraum aussehen; unabhängig, ob die Kirche 

ein Kirchgemeindehaus hat oder welche Lieder gesungen werden. 

Die Christinnen und Christen bekennen, was ihnen wichtig ist: Jesus 

Christus ist für uns Menschen Weg, Wahrheit und Leben (Johannes 

14,6). Das ist die Glaubensüberzeugung, die im 1. Petrusbrief zum 

Ausdruck gebracht wird. Jesus Christus ist der Eckstein, das 

Fundament des Lebens. Wer auf ein anderes baut, muss nicht 

überrascht sein, wenn eines Tages das schönste und teuerste 

Lebensgebäude wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt. Jesus 

Christus ist es, der die Gemeinde baut. Das dürfen wir nie aus den 

Augen und den Herzen verlieren, weder im Blick auf die gesamte 

Reformierte Landeskirche ZH mit Kirchgemeinde plus, noch bei 

uns in der Ortsgemeinde und auch nicht im persönlichen 

Glaubensleben. Sonst bauen wir ein wackeliges Gebäude auf 

weichem Untergrund.  
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Der Eckstein Jesus Christus wird in unsere Gesellschaft auf die Seite 

geschoben. Viele Menschen meinen, sie hätten besseres Baumaterial 

für ihre Seele und ihr geistliches Leben als Jesus Christus. Diese 

Spannung ist nicht neu. Schon im ersten Jahrhundert wurden die 

Christen verspottet: „Was!?! Ihr beruft euch auf einen gekreuzigten 

Verbrecher!“ Christinnen und Christen, die sich aus 

Herzensüberzeugung engagieren und ihren Glauben zum Ausdruck 

bringen, werden heute schnell als Ewiggestrige oder als Sektierer 

verschrien. Der christliche Glaube soll in unserer Gesellschaft ins 

Unsichtbare, auf den persönlichen Bereich zurückgedrängt oder 

zumindest auf das sozial-karitative Wirken beschränkt werden. 

Jesus war ein Stein des Anstosses. Sein Absolutheitsanspruch war 

damals und ist heute für zahlreiche Menschen ein Ärgernis. „Sie 

stossen sich an ihm, weil sie nicht an sein Wort glauben.“ 

(1. Petrusbrief 2,8).  

 

Von Christus her soll in der Welt die Gemeinde gebaut werden. Ein 

Haus bedeutet Heimat. Wir allen richten unsere Häuser und 

Wohnungen so ein, dass es uns wohl ist. Ein Haus bietet Schutz vor 

kaltem Wetter, Stürmen und Winden. Ein Haus bietet Raum zur 

Begegnung für die Bewohner und die Gäste. In diesem Zuhause 

werden die menschlichen Grundbedürfnisse gestillt: Essen, trinken, 

schlafen, Gemeinschaft und Erholung.  

Das Haus der Kirchgemeinde will im übertragenen Sinn die 

geistlichen und seelischen Grundbedürfnisse des Menschen stillen. 

Es ist uns allen klar, dass eine lebendige Gemeinde nicht aus toten 

Steinen besteht, die mit etwas weisser Farbe übermalt sind und es 

noch ein paar schöne und gemütliche Einrichtungsgegenstände hat. 

Jeder Christ ist ein Stein, der zum Bau der ganzen Gemeinde 

beiträgt. Es ist eindrücklich, was es zum Bau oder zur Renovation 

alles braucht: Baukommission, Architekt, Bauleitung, Maler, 

Orgelstimmer, Schreiner, Techniker, Sanitärinstallateur, Elektriker 
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usw. Ebenso viele Menschen, die im Hintergrund irgendwelche 

Materialien herstellen: Backsteine, Lampen, Leitungen, Stühle und 

Bänke, Farbe oder den Staubsauger. Mit diesem Gleichnis wird uns 

klar vor Augen gemalt: Einer allein kann unmöglich einen Bau 

bewerkstelligen. Es braucht die unterschiedlichsten Gaben und 

Fähigkeiten.  

Als ich in meiner ersten Kirchgemeinde als Pfarrer tätig war, gab es 

eine Innenrenovation. Viele haben mitgeholfen. Es war ein tolles 

Gemeinschaftserlebnis. Jeder hat dort geholfen, wo er sein Wissen 

und Können am Besten einbringen konnte. Viele Arbeiten waren 

erforderlich: Die Teppiche von den Kirchenbänken abkratzen, eine 

Mauer durchbrechen für eine neue Türe, bis zum Staubsaugen und 

Reinigen. Jemand sagte, wegen ihren entzündeten Händen könne sie 

nicht anpacken. Sie hat regelmässig für die Baucrew ein feines Znüni 

gebracht. Eine ältere Frau erkundigte sich, wann die 

Baukommissionssitzungen und Bauzeiten seien: „So kann ich zu 

Hause zu diesen Zeiten beten und ich bin auch dabei!“ Das 

Anpacken aller freiwilligen und bezahlten Hände machte die 

Renovation möglich.  

Jede Hand und jedes Herz haben ihre Gabe und Aufgabe. Im 

Herbst hatten wir im Rahmen „Kirche in der Stadt“ viele 

unterschiedliche Tischgespräche. Diese Reihe ist ein tolles Beispiel, 

wie viele Herzen und Hände mitgestaltet haben: Beim Planen und 

Organisieren, beim Zvieri bereitstellen und bei allen inhaltlichen 

Beiträgen. Ohne die vielen Engagierten wäre dies nicht möglich 

gewesen.  

„Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein 

heiliges Volk, das Volk, das er sich zu eigen machte, damit ihr verkündet die 

Wohltaten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen 

hat.“ heisst es im 1. Petrusbrief 2,9. Die Formulierungen „auserwähltes 

Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk“ - diese Begriffe 

und Superlative können irritieren. Wir sollen nie vergessen: Jesus ist 
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der tragende Eckstein, das tragende Fundament, und er ist es, der 

uns, der dich, der Sie beruft, einsetzt und befähigt.  

Dass wir uns Priester nennen, ist uns fremd.  Auch den Leuten 

damals kam dies eigenartig vor. Zur Zeit des Petrus war der Begriff 

Priester für die Leute reserviert, die im Tempel im Einsatz standen. 

Es geht hier um mehr als eine Berufsbezeichnung, es geht um 

Aufgabe und Vollmacht. Wir alle, Sie und ich, sollen die Aufgaben 

des Priesters übernehmen. Wir alle sind aus der Dunkelheit von 

Angst, Einsamkeit und Schuld herausgerufen, zum Weihnachts- und 

Osterlicht von Jesus Christus. Es geht darum, dass wir uns von Gott 

bewegen lassen und mit seiner Leitung mitzubauen. 

Ab März startet die Reihe „zäme lose, läse, mache!“ Neunzehn 

unterschiedliche Workshops werden für kleine Gruppen angeboten. 

So wie es die Coronasituation zulässt. So kann trotz Corona in 

angepasster Form Gemeinde gebaut und Gemeinschaft gelebt 

werden. Es hat handwerkliche, sportliche, musikalische und 

geistliche Workshops, die von vielen „Priesterinnen und Priestern“ 

angeboten werden, von Leuten, die ihr Herz, ihr Wissen und 

Können einsetzen. 

So kommt zum Ausdruck: Es kommt auf jeden einzelnen an! Auch 

du trägst mit und bist verantwortlich dafür, dass Gottes Gemeinde 

Gestalt gewinnt und wächst. Jeder ist im Bau von Gottes Haus 

wichtig, als Teilnehmerin oder als Gestalterin. Fehlt ein Stein, so hat 

es eine Lücke in der Mauer. Die Steine weiter unten tragen die 

oberen Steine. Es gibt keine allein schwebenden Steine. Wir alle sind 

in der Geschichte dieser Gemeinde eingebunden, ob uns das passt, 

nicht passt oder ob wir das gar nicht wahrnehmen.  

Wir haben unsere Prägungen durch die Gemeinde und durch all 

unsere Erfahrungen und Erlebnisse. Mit einem Klumpen Lehm 

kann man nicht viel anfangen, wenn man ein stabiles und vor Wind 

und Regen geschütztes Gebäude bauen will. Ein Lehmklumpen 

muss zuerst geformt werden. Die "Kneterei" ist wichtig. Wir 



7  

Menschen werden geknetet im Elternhaus, in den Familien, in 

Freundschaften, in der Schule, im Beruf, im Alltag und durch 

geistliche Erfahrungen. So wird unser Lebensstein gebrannt. Er geht 

durchs Feuer, um genügend Festigkeit zu bekommen. Diese Hitze 

werden durch Prüfungen, durch Leid, Krankheit und schwierige 

Lebenssituationen verstärkt.  

Diesem Stein hier [ein entsprechender Backstein wird gezeigt] fehlt 

eine Ecke. Manchmal ist man enttäuscht über einen Mitmenschen, 

über einen Pfarrer oder ärgert sich über das Verhalten oder Ideen 

des anderen. Dann sagen wir: „Der hat doch eine Ecke ab!“ Hat 

nicht jeder von uns eine Ecke ab? Deshalb meinen einige von sich 

selbst, sie seien nicht zu gebrauchen. Oder jemand hat das Gefühl, 

der andere passe nirgends in die Mauer. 

Dazu erzähle ich eine Geschichte: In Florenz hatte eine berühmte 

reiche Dame einen grossen Marmorblock bestellt und einen 

Bildhauer beauftragt, daraus eine Figur zu meisseln. Entweder war 

dieser Bildhauer nicht sehr begabt oder der Stein eignete sich nicht. 

Jedenfalls konnte der Bildhauer mit dem Marmorblock nichts 

anfangen. So stand der grosse Block herum. Die Versuche des 

Bildhauers hatten dem Block nicht gutgetan. Andere Bildhauer 

kamen, schauten den Brocken an und gingen wieder. „Mit diesem 

Stein war nichts anzufangen“, meinten sie. Eines Tages kam 

Michelangelo vorbei, der berühmte Maler und Bildhauer. Er sah den 

Stein und begann sich mit ihm zu beschäftigen. Er schaute ihn an 

und nahm Mass. Er überlegte und starrte stundenlang auf den 

Block. Immer deutlicher sah er vor sich, noch im Stein versteckt, 

eine Figur. Er sah den David, die Schleuder über der Schulter und 

die Kieselsteine in der Hand, wie er sich voller Vertrauen auf Gott 

zum Kampf gegen Goliath aufmacht. – Die anderen Bildhauer 

sahen nur den unbrauchbaren Steinblock, der im Weg herumsteht. 

Michelangelo sah den David. Er nahm Hammer und Meissel und 

begann zu arbeiten. Viele lachten ihn aus oder schüttelten den Kopf. 



8  

„Dieser Spinner! Er wird kläglich scheitern!“ Durch die Hände 

Michelangelos wuchs eine der berühmtesten Skulpturen der Welt. 

Die Augen Gottes sehen mehr, als direkt vor unseren Augen ist. Wir 

sollen von Jesus lernen, mit den Augen der Liebe Gottes und mit 

den Augen der Vergebung und Versöhnung zu sehen und so die 

Gemeinde zu bauen. Je näher wir bei Jesus Christus sind, desto 

klarer sehen wir. Die Liebe Gottes und die Vergebung von Jesus 

Christus sind der Mörtel zwischen den Backsteinen. Diese Liebe 

füllt unseren Mangel aus, unsere Ecken und Kanten. In der Liebe 

Gottes haben wir ständig Weiterbildung und Renovation nötig.  

Zum Abschluss: Ein wichtiges Baugerät ist das Gebet. Es ist der 

Schutzhelm für alle Tätigkeiten. Es ist der Pulsschlag auf der 

Gemeindebaustelle. Es ist die Zentrale, wo Gott seine Aufgaben 

weiterleitet. Beten wir füreinander und segnen wir einander für die 

verschiedenen Aufgaben! Amen - S.D.G.  

 
SEGENSWORT 

Der Herr segne dich  

und mache die Wege hell, die er dich führt.  

Er lasse dich seine Nähe spüren,  

wenn du dich ängstigst,  

und öffne deine Augen  

und dein Herz für die Freude  

und für die Menschen, die er dir schenkt. 

 

 

 


