
1 
 

Predigt 
22.Juni 2014  1.Petrusbrief 2, 3-5 

 

Überall in unserer Gegend wird an diesem Sonntag 

Gottesdienst gefeiert. Wo es möglich ist, kommen Christen 

zusammen. Manchmal sind es einige und manchmal 

wenige. 

Aber wir sind da - auch hier in unserer Kirche. Wir sind 

gekommen, weil wir gemeinsam Gottesdienst feiern wollen. 

Einige von uns wollen danken, andere wollen bitten. Alles 

geschieht im Gebet, also im Reden mit Gott, dem Herrn 

auch unserer Gemeinde. 

Viele von uns wissen, was sie am Glauben haben. Sie 

vertrauen darauf, dass Gott ihnen hilft. Sie haben etwas 

davon erfahren. Vielleicht in schlaflosen Nächten in den 

Sorgen um die Gesundheit. Vielleicht in den Diskussionen 

mit den Kindern um Ausbildung und Zukunft. Vielleicht 

auch in den Auseinandersetzungen um Gerechtigkeit am 

Arbeitsplatz und um die Bewahrung der Schöpfung. Immer 

wieder vertrauen Christen in schweren Situationen darauf, 

dass Gott ihnen hilft. Das Schwere geht meist nicht einfach 

weg. Die Sorgen bleiben. 

Aber wir können sie tragen – und das ist gut. Das Schwere 

wird aushaltbar durch die Hoffnung. Gott hat sie in unsere 

Welt und in unser Leben gebracht. Wir haben es von Jesus 

Christus gehört und können es mit ihm erleben. Unser 

Leben hat ein Ziel. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Es hat 

einen Sinn, in dieser Welt, in Gottes Schöpfung zu leben. 

Das lässt einen manchmal auch zu tiefer Dankbarkeit und 

Freude finden. Gott tut Gutes an uns. 

Im Ersten Petrusbrief lesen wir davon, dass sich schon 

damals im Gottesdienst Menschen erinnert haben: Gott hat 

uns Gutes getan. Wie wir heute, so haben sie damals die 

Worte gehört: „Ihr habt ja selbst erfahren, wie gut der 

HERR ist. Zu ihm dürft ihr kommen.“ Wir sind heute am 

Sonntag, dem 22.Juni 2014 hier in unserer Kirche in einer 

Reihe mit den Christen vor zweitausend Jahren in der 

heutigen Türkei. So wie sie, kommen wir hier und heute 

zusammen an vielen Orten in der Altmark.  

Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob wir wenige oder 

viele sind. Es ist unwichtig, ob wir bedeutend in der Welt 

sind, ob wir gesund und fit und mächtig sind – nein, wichtig 

ist allein, dass wir es nicht vergessen, was wir erfahren 

haben: Der HERR ist gut. Wir dürfen zu ihm kommen. 
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Und er selbst ist in dieser Welt kein König und kein 

Manager geworden, kein Kirchenfürst und überhaupt kein 

Mächtiger. Er wurde verachtet und für nutzlos befunden. Er 

lag im Weg und wurde weggeräumt. Nur wenige haben sich 

wirklich um ihn gekümmert. Und sehr wenige sind in 

schweren Stunden bei ihm geblieben. Im Petrusbrief wird 

ein Bild verwendet: „ER ist der lebendige Stein, den die 

Menschen weggeworfen haben.“ 

„Aber in Gottes Augen ist er wertvoll und kostbar.“, so geht 

es weiter. Gott selbst hat es vorgemacht: Wer ohne Macht 

ist und wer gegen den Strom schwimmt, der ist in seinen 

Augen wertvoll. Wer gefangen und nackt, krank und ohne 

Heimat ist, der ist kostbar. So wie wir mit unseren Sorgen 

und Nöten. So können wir heute hierher kommen und 

Gottesdienst feiern und wir wissen, Gott ist gut. Es zählt 

nicht, ob wir die Mehrheit sind. 

Das Bild von den lebendigen Steinen erreicht uns auch hier 

in der Altmark: „Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu 

einem Haus aufbauen, das Gott gehört.“ Wie Jesus sind wir 

für Gott wertvoll und kostbar. Jeder Einzelne, Jeder 

einzelne Stein. Die Alten haben es uns an vielen Stellen 

vorgemacht: Die Steine auf dem Feld waren im Weg. Sie 

wurden an den Rand geworfen. 

Und aus ihnen hat man so schöne Kirchen gebaut! Aus den 

Steinen sind Gotteshäuser errichtet worden, in denen unsere 

Mütter und Väter im Glauben sich trafen, Gottes Wort 

hörten und ihre Sorgen und Nöte vor ihn brachten. So haben 

sie die steinernen Kirchen mit Leben erfüllt. 

Heute hören wir die Bitte Gottes in unserem Gottesdienst: 

Lasst Euch als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen. 

Einem Haus, das Gott gehört. Durch uns wird die Kirche 

wertvoll und kostbar. Durch uns wird sie lebendig. So wie 

heute, wenn wir hier zusammen sind. Kirche wird lebendig, 

wenn wir uns erinnern, wie gut Gott zu uns ist. Sie wird 

hörbar, wenn wir uns anstecken lassen zu Freude und 

Dankbarkeit. Kirche wird erlebbar für uns und andere, wenn 

wir gemeinsam Gottes Liebe von hier aus in die Welt 

tragen. 

„Ihr habt selbst erfahren, wie gut der Herr ist. Zu ihm dürft 

ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen 

weggeworfen haben. Aber in Gottes Augen ist er wertvoll 

und kostbar. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu 

einem Haus aufbauen, das Gott gehört.“ 

 

Dazu ermutige und stärke uns der gute Gott.  


