
Gottesdienst am 27. Juli 2014
6. Sonntag nach Trinitatis
Kreuzkirche Wolfsburg Detlef Schmitz, Lektor

Predigt

Hört den Predigttext aus dem ersten Brief 
des Petrus, im zweiten Kapitel:

 1 Legt also alle Bosheit von euch ab, alle 
Falschheit und Heuchelei, allen Neid und alle
Verleumdungen!
2 Verlangt stattdessen wie Neugeborene 
nach der unverfälschten Milch des Wortes 
Gottes, damit ihr durch sie heranwachst und
das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht.
3 Ihr habt ja schon erfahren, wie gütig der 
Herr ist.

4 Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein! 
Die Menschen haben ihn zwar als 
unbrauchbar weggeworfen, vor Gott aber ist 
er eine ausgesuchte Kostbarkeit.
5 Und lasst euch selbst als lebendige Steine 
zu einem geistlichen Haus aufbauen, zu 
einer heiligen Priesterschaft, die geistliche 
Opfer bringt. 

- 1 -



Durch Jesus Christus nimmt Gott solche 
Opfer gern an.
6 Darum steht auch in der Schrift: 
"Seht her, ich lege in Zion einen ausgesucht 
kostbaren Eckstein als Grund. 
Wer sich auf ihn verlässt, wird nicht 
zugrunde gehen."
7 Für euch, die ihr glaubt, ist dieser Stein 
eine Kostbarkeit. 
Für die Ungläubigen aber gilt: 
"Gerade der Stein, der von den Fachleuten 
als unbrauchbar verworfen wurde, ist zum 
Eckstein geworden.
8 Er ist ein Stein, an dem die Menschen sich 
stoßen, ein Felsblock, an dem sie zu Fall 
kommen." 
Weil sie dem Wort Gottes nicht gehorchen, 
stoßen sie sich an ihm. 
Doch dazu sind sie auch bestimmt.
9 Aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, 
eine königliche Priesterschaft, ein heiliges 
Volk, das Gott selbst gehört. 
Er hat euch aus der Finsternis in sein 
wunderbares Licht gerufen, damit ihr 
verkündigt, wie unübertrefflich er ist.
10 Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt 
seid ihr Gottes Volk, früher gab es für euch 
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kein Erbarmen, aber jetzt habt ihr sein 
Erbarmen gefunden. (1.Petrus 2, 1-10 NEÜ)

Liebe Gemeinde !

Erinnern Sie sich an Ihre Taufe ?
Vielleicht geht es Ihnen so wie mir: 
Ich habe meine Taufurkunde bei den 
Familienpapieren. 
Ich habe ein oder zwei Schwarz-Weiss-Fotos,
auf denen festlich, aber etwas altmodisch  
gekleidete Menschen ein weißes Bündel auf 
dem Arm haben.
Vor dem Eingang einer Kirche, die mir auch 
irgendwie bekannt vorkommt.
In der Gruppe sind auch zwei recht junge 
Erwachsene, die meinen Eltern sehr ähnlich 
sehen. Ach ja, damals.
Ja: Das weiße Bündel - das war ich.
Nein, ich erinnere mich nicht daran.
Habe ich geschaut, habe ich gelacht, 
geschlafen, oder hat der stramme Junge von
damals dem taufenden Pastor 
dazwischengebrüllt ?
Nein, ich weiss es nicht mehr.
Eines der wichtigen, der großen Ereignisse in
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meinem Leben, und ich habe keine 
Erinnerung daran.
Die Familienfeier, das Kaffeetrinken und 
Kuchenessen am weiß gedeckten Tisch. 
Abends noch das Gläschen Wein zur Feier 
des Tages:
Das habe ich im besten Falle verschlafen.
Das Festessen für mich: das wird wohl die 
Muttermilch gewesen sein, die ich getrunken 
habe. 
Begierig, ungeduldig, unnachgiebig, wie 
junge Säuglinge eben sind.
Die kraft- und lebenspendende Milch der 
Mutter, die einem zuvor das Leben geschenkt
hat.
Ein schönes Bild, das in unserem Predigttext 
auftaucht.
Ein Bild für das Wort Gottes, das uns  
geistliche Nahrung auf dem Weg zum ewigen
Leben sein soll.
Das Wort Gottes, das wir begierig suchen 
und in uns aufnehmen sollen.

Gerade haben wir das schöne Tauflied 
gesungen, eine Erinnerung und ein 
Bekenntnis an das Ereignis, welches die 
meisten von uns nicht erinnern können und 
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das doch so wichtig für uns ist.

Doch halt:
Ist es das denn wirklich?
Ist die Taufe so wichtig, wie ich behaupte?
Mehr noch:  
Wozu sollen Kinder, Jugendliche oder 
Erwachsene getauft werden ?
Dreht sich die Welt nicht auch ohne Taufe 
weiter ?
Wachsen nicht sehr viele Kinder auch ohne 
eine Taufe auf ?
In manchen Gegenden Deutschlands ist das 
schon eine erdrückende Mehrheit !
Was soll da dieses uralte, dieses unmoderne,
dieses anstößige Ritual ?
Die Taufe als feierliches Begräbnis !
Den alten Menschen ersäufen !
Diese Vorstellung ist nun wirklich nicht 
gerade einladend !
Ein anstößiges, eigentlich sogar ein 
abstoßendes Bild. 
Und das soll man feiern?

Es wäre in der Tat ganz und gar unerträglich,
wenn die Taufe, diese Bilder der Taufe nicht 
verbunden wären mit einer Zusage.
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Mit einer Zusage Gottes, die genau diesen 
Anstoß, die genau dieses Negative aufhebt 
und ins Positive wendet.

Die Taufe zerstört nicht nur etwas, sondern 
sie schafft etwas neu:
Sie schafft die Zugehörigkeit zu Gott, die 
neue Geburt in seine Familie hinein. 
Die Taufe ist im Eigentlichen ein Stück 
Schöpfung, die an mir geschieht. 
Etwas ganz Wunderbares.
Und das kann ich auch aus vollem Herzen 
feiern.

Wenn ich dem Bild folge, das Petrus in  
seinem Brief entwirft, dann werde ich durch 
die Taufe zu einem Stein.
Zu einem lebendigen Stein.
Zu einem lebendigen Stein, mit dem Gott ein
Haus baut, ein geistliches Haus.

Häuser bauen, das kennen wir. 
Viele neue Häuser entstehen hier bei uns in 
Wolfsburg.
Viele Steine sind es, die zusammengefügt 
werden.
Nach dem Plan des Architekten, 
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nach den Vorstellungen des Bauherren, 
durch den Fleiß der Bauleute 
wächst aus vielen Steinen ein Haus.
Steine werden zum Wohnzimmer, zur Küche,
zu den Schlafräumen und Kinderzimmern, zu
Bad und Abstellraum. 
Ziegel krönen das Dach. 
Kein Raum ist wie der andere, jeder zu einer 
anderen Bestimmung entworfen und gebaut.
Nebeneinander, übereinander. 
Verbunden oder getrennt. 
Steine umschließen die Räume, definieren 
sie nach außen und innen. 
Steine der Außenwand gehören nur zu einem
Raum, schützen ihn gegen Wind und Wetter.
Steine der Zwischenwände gehören vielleicht
gleichzeitig zwei oder mehreren Räumen an. 
Trennen und verbinden zugleich. 
Schotten sich ab und öffnen sich einander.

Und es gibt ein Fundament. 
Das Fundament zeigt den Platz, an dem das 
Haus steht. 
Es gründet das Haus in jedem Untergrund, 
der fest oder weich sein kann: 
Fels, Geröll, Lehm,oder Sand.
Das Fundament ist die Basis für alle Mauern,
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für alle Steine. 

Die Mauern folgen dem Grundriss, den das 
Fundament beschreibt, füllen ihn aus.
Das Fundament trägt sie, gibt Sicherheit.

Ich bin getauft, ich bin ein Stein.
Ein lebendiger Stein in Gottes Haus, in 
Gottes Gemeinde, in Gottes Kirche.

Getauft auf den Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes.
Getreu dem Befehl, den der auferstandene 
Herr, den Jesus Christus selbst seinen 
Jüngern gab.

Ein Stein, der durch den Mörtel des Glaubens
mit den vielen anderen Steinen verbunden 
ist, mit denen und aus denen die eine 
Christliche Kirche, aus denen Gottes Haus 
auf Erden gebaut wird.

Ein großes, ein sehr großes Haus, ein 
königlicher Palast.
Der Palast des Königs der ganzen Welt.
Wir dürfen stolz darauf sein, zu diesem 
Palast zu gehören, ihn gar zu bauen!
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Auch wenn wir selbst gar nichts dafür 
können, nichts selbst dazu getan haben. 
Steine entscheiden schließlich nicht selbst, 
wozu sie verbaut werden. 
Sie werden ausgesucht und bekommen ihren
Platz.

Auch in diesem geistlichen Haus, in diesem 
göttlichen Palast gibt es viele Räume, die 
sich voneinander unterscheiden, die jeweils 
eine Form haben und eine bestimmte 
Aufgabe versehen.
Jede christliche Konfession kann so ein 
Stockwerk oder ein  Flügel des Palastes sein.
Jede Landeskirche, jeder Kirchenkreis, jede 
Gemeinde ist vielleicht ein Zimmer, ein Saal, 
ein Treppenhaus oder eine Galerie.
Und alle Räume haben einen Sinn und 
Zweck, der ihnen vom Bauherrn zugedacht 
wird.

Jeder Mensch hat wie der Stein im 
Mauerwerk seinen Platz, seinen Sinn und 
seine Bedeutung.

Die Vielfalt und Verschiedenheit kann „uns 
Steine“ irritieren, wir können sie vielleicht 
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aus unserer beschränkten Perspektive weder
übersehen noch begreifen.
Wir sehen vor allem die Unterschiede, das 
Trennende der einzelnen Räume.
Erst in der Gesamtschau zeigt sich die 
Einheit in der und durch die Vielfalt.
Nur von oben, von außen wird der 
übergeordnete Plan und Sinn vollständig 
sichtbar. 
Die Steine müssen schon darauf vertrauen, 
dass der Baumeister einen Plan hatte, nach 
dem er vorgeht.

Jesus Christus ist das Fundament dieses 
Palastes, das Fundament der Kirche Gottes.
Grundlage und Stütze der Kirche.
Er hält das ganze Gebäude zusammen.
Als lebendige Steine sind wir mit ihm direkt 
verbunden, sind in einer Gemeinschaft mit 
ihm, in fester Verbindung.
Verbunden durch das Wasser der Taufe, mit 
dem gewissermaßen der Mörtel unseres 
Glaubens angerührt wurde.

Dieser Vergleich hinkt etwas, ich weiß.
Auch das Bild vom Palast ist etwas verwegen
und ungenau, natürlich.
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Und „lebendige Steine“ ist  auch kein wirklich
genaues Bild für uns.
Denn wir Menschen sind ja anders als Steine
nicht unbeweglich und passiv, sondern 
immer unterwegs in unserem Leben, als 
Christen auch unterwegs in unserem 
Glaubensleben.
Christen sollen offen sein und mit ihrem 
Leben in die Welt hinein wirken.
Steine sind passiv, wir sind aktiv.

Aber das Bild von den lebendigen Steinen 
zeigt gut, dass die Taufe nicht etwas ist, was 
wir selbst machen, sondern etwas, das uns 
geschieht.
Obwohl es der Pastor ist, der mit dem 
Wasser den Täufling netzt;
obwohl er die Worte der Taufe spricht und 
die Urkunde überreicht:

Es ist Gott, der in der Taufe handelt!
Gott nimmt uns in der Taufe als sein 
Eigentum ausdrücklich an.
„Du bist mein“ (Jes 43,1)

Wir sind das Volk, wir gehören zu seinem 
Volk, zu Gottes Volk.
Wir dürfen dabei sein, dazugehören.
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Dies ist die Verheißung, die unglaubliche 
Zusage, die in der Taufe steckt.

Unsere Entscheidung ist, dies zuzulassen: 
Entweder für uns selbst in der 
Erwachsenentaufe, 
oder stellvertretend für unsere kleinen 
Kinder, wenn wir sie zur Taufe bringen.

Nur mit diesem Verständnis hat die 
Säuglingstaufe überhaupt einen Sinn.
Denn nicht wir entscheiden uns für Gott, 
sondern Gott entscheidet sich für uns.

So spricht der HERR, der dich geschaffen 
hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 
erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen; du bist mein!    (Jes 43,1)

Wir brauchen mit unserem Glauben dieses 
wunderbare Geschenk der Gottesgnade 
einfach nur anzunehmen.

Diese Zusage Gottes begleitet uns durch 
unser Leben, durch alle schönen und durch 
alle schweren Stunden. 
Ein Geschenk, das nie verfällt. 
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Ein Gutschein, der nie ungültig wird.

Auch dann nicht, wenn es mal ganz dicke 
kommt in unserem Leben.
Wenn die schweren Stürme das Haus 
angreifen: dann trägt und sichert uns 
Christus, das Fundament.

Taufe verwandelt, Taufe befreit.
Befreit von falschen Abhängigkeiten.
Befreit von den Götzen dieser Welt.
Befreit zu einem Leben in Gottes Gegenwart.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.

Quellen und Anregungen:

• Neue Evangelistische Übersetzung bibel.heute, 
z.B. unter www.bibleserver.com

• SEB (Stuttgarter Erklärungsbibel )
• www.wibilex.de
• Elberfelder Studienbibel, z.B. unter
• http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=studybible
• Walvoord/Zuck (Hrsg): Das Neue Testament erklärt und 
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ausgelegt
• Das große Bibellexikon SCM Brockhaus
• Klaus Berger: Kommentar zum Neuen Testament
• Coenen / Haacker: Theologisches Begriffslexikon zum NT
• Bienert: Bibelkunde des neuen Testamentes
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