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Liebe Gemeinde! 

 

Sie brauchen jetzt ein bisschen Fantasie!  

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Eine riesige Baustelle, viel Lärm und Betrieb!  

In einer Ecke sind drei Steinmetze damit beschäftigt, aus dem unförmigen Rohmaterial 

Steinblöcke zu  

hauen. Da geht ein Fremder auf den ersten der drei zu und fragt: "Was machen Sie da?" Der 

zuckt verständnislos mit den Achseln und murmelt: "Das sehen Sie doch, Steine  

behauen." und arbeitet schon wieder stumm weiter.  

Der Fremde wendet sich dem nächsten zu und stellt dieselbe Frage: "Was machen Sie da?" 

Der Steinmetz schaut etwas  

verdutzt hoch und überlegt: "Ja, was tue ich? Ich behaue Steine, dadurch verdiene ich mein 

Brot und ernähre meine  

Familie." In Gedanken an seine Familie arbeitet er weiter.  

Schließlich befragt der Fremde auch den dritten: "Was machen Sie da?" Ein tiefsinniges 

Lächeln spielt um seinen  

Mund, als er antwortet: "Ich baue an einem Dom!"  

Liebe Gemeinde,  

der Mann hat eine Perspektive!  

Mit jedem Stein, den er in die Hand nimmt, sieht er den gewaltigen Dom wachsen,  

er hört schon in Gedanken die Chöre, die einmal in diesem Dom singen werden, hört schon 

den schönen Klang der Glocken und vor seinem inneren Auge ziehen schon die vielen 

Generationen von Menschen vorbei,  

die in diesem Dom Heimat, Weisung und Trost finden. 

Soweit meine Einleitung zum heutigen Predigttext für den Kirchweih-Sonntag, in dem es 

auch um Steine geht. 

 

Ich lese 1. Petrus 2, 4-9 nach der neuen Genfer Übersetzung: 

4 Kommt zu ihm! Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, 

aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. 

5 Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und 

von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr 

Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind – Opfer, an denen er Freude 

hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. 

9 Ihr jedoch seid das ´von Gott` erwählte Volk; ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine 

heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu 

verkünden – die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen 

hat. 

 



Liebe Gemeinde, 

Steine scheinen zuerst leblos, aber wenn man sie genauer betrachtet, erzählen sie viel über 

ihre Herkunft und den Weg, den sie schon gegangen sind.  

Zum Bau eines Kirchengebäudes braucht man viele Steine und die haben auch schon einen 

langen Weg hinter sich. Hier in unserer Sebastianskirche gibt es auch noch sehr alte Steine, 

die sehr verschieden aussehen. Wenn Sie einmal außen um die Kirche herumgehen und die 

Steine aufmerksam betrachten, dann sehen sie, welche Steine in alter Zeit eingebaut 

wurden, von Hand behauen und mit einfachen Holzkränen angehoben und aufgesetzt. 

Davon deutlich unterschieden sind die neuen Steine, viel gleichmäßiger, aber auch nicht so 

individuell. Mir gefallen natürlich besonders die alten Steine, die sehr unterschiedlich sind 

und mehr Leben ausstrahlen. Sie erzählen davon, dass sich hier in der Sebastianskirche seit 

Hunderten von Jahren Menschen treffen, um Gottesdienste zu feiern, um zu singen und zu 

beten, um gesegnet zu werden. Wie viele mögen das insgesamt bis heute gewesen sein? 

Unglaublich viele. Und sie alle gehören zu der Kirche Jesu Christi. Sie sind lebendige Steine 

im übertragenen Sinn. Wir alle bilden die Kirche Jesu Christi, die es überall gibt auf der Welt, 

seit 2000 Jahren.  

Bei der Taufe sagt Gott zu uns: „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich 

bei deinem Namen gerufen, du bist mein!“ Das heißt: du sollst mit zu meinem Bauwerk 

Kirche gehören, ein Teil davon sein. Der Fundamentstein dieser Kirche ist Jesus Christus 

selber, der Eckstein, nach dem der ganze Bau ausgerichtet ist.  

Auch unsere Kirche ist geostet, nach Osten ausgerichtet. Wenn früher eine Kirche gebaut 

wurde, dann wurde geschaut, wo am Ostermorgen die Sonne aufgeht und genau nach 

diesem Punkt wurde die Kirche mit dem Chorfenster ausgerichtet. 

Es war ein Zeichen dafür, dass der auferstandene Herr derjenige ist, an dem sich auch die 

lebendige Kirche aus Menschen orientieren soll. So, wie das Kirchengebäude nach Osten, zur 

aufgehenden Sonne ausgerichtet ist, so sollen wir als Kirchengemeinde auf ihn ausgerichtet 

sein, uns nach ihm richten, nach seinem Vorbild. Und das heißt: wir sollen ihm nachfolgen. 

Wir sollen auf ihn schauen, wie wir auch hier in unserer Kirche auf ihn schauen, wenn wir 

unser Kirchenfenster anschauen.  

Aber das sollen wir in unserem ganzen Leben. Auf ihn schauen. Wie hat er gelebt? Was hat 

er von Gott erzählt? Und was will er mir heute sagen? Wir können doch seine Worte in der 

Bibel lesen. Hat uns mit seinen Worten den Weg zu Gott gewiesen und uns den Weg zu Gott 

freigemacht durch sein Sterben und seine Auferstehung. Es ist so, als ob der Auferstandene 

vor uns hergeht und wir gehen hinterher. Wenn wir so leben, dann lassen wir uns als 

lebendige Steine in die Kirche Jesu Christi einbauen. 

So baut Gott mit uns als lebendige Steine an seiner Kirche weiter.  

Und manchmal denkst du vielleicht auch: aber wir sind doch nur ein kleines Häuflein an 

Steinen, auch heute Morgen jetzt hier. Und es ist so mühsam, in der Kirche zu arbeiten. Es 

geht so langsam vorwärts. 

Denken Sie an den dritten Steinmetz vom Anfang. Ich baue an einem Dom, ich bin Teil eines 

großen, wunderschönen Bauwerks, zur Ehre Gottes. Uns hat einmal ein russisch-orthodoxer 

Priester die orthodoxe Liturgie erklärt mit ihren vielen Gesängen. Und der wichtigste Satz für 



uns war damals: „wissen Sie, es ist egal, wie viele im Gottesdienst sind. Wir haben ja Teil an 

der himmlischen Liturgie.“ Im Himmel wird ein riesiger Gottesdienst gefeiert, mit allen 

Verstorbenen und den Engeln. Und wir feiern ihn auf geheimnisvolle Weise mit. Willst du 

nicht auch mit dieser Einstellung Kirche leben? Ich möchte es gerne und gerne gemeinsam 

mit euch!  

Ihr seid das ´von Gott` erwählte Volk; ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige 

Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu 

verkünden – die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen 

hat. Amen. 

 


