
Kirche gebaut aus lebendigen Steinen!
Von lebendigen Steinen spricht die Bibel im 1. Petrusbrief im 2. Kapitel: Christus wird 
dort als lebendiger Stein bezeichnet, „der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott 
auserwählt und kostbar.“ Das Bild geht zurück auf das Alte Testament. Dort ist die Rede 
von einem Stein des Anstoßes und Fels des Ärgernisses, den die Bauleute verworfen 
haben, und der zum Eckstein geworden ist. Das Neue Testament bezieht den sprichwört-
lichen Wandel auf Christus. Er, der verraten ward, gilt der Gemeinde als Grundstein und 
Fundament, als rettender Fels, hat seinen angestammten Ort in Zion, dem himmlischen 
Jerusalem.

Und was ist mit uns heute? Sind auch wir unverzichtbar oder können wenigstens hilfreich 
sein? Wie können wir am Fundament mit- und weiterbauen? Wo haben wir unseren Ort 
und Auftrag in der Kirche von heute? – So werden manche fragen, und die Bibel gibt uns 
zur Antwort: Natürlich seid auch ihr wichtig und eingeladen, euren Beitrag zu leisten, 
„als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft.“ 
(1. Petr. 2)

Wenn das keine Perspektive ist! Da werden noch andere biblische Bilder wachgerufen, 
die auch mit dem Bauen und Wohnen zu tun haben: „ich werde bleiben im Hause des 
Herrn immerdar“ (Psalm 23) oder: „wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heili-
gen Geistes ist?“ (so Paulus, 1. Kor. 6), oder: „auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde 
bauen“ (Matthäus-Evangelium über Petrus im 16. Kap.), aber auch: „wir haben hier keine 
bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir“ (Hebr. 13).

Sätze wie diese klingen für kirchliche Insider nach Heimat, nach einer Möglichkeit, sich 
zu verorten und einen Platz zu finden im Glauben und in der Gemeinde. Für Kirchen- 
ferne können sie hingegen befremdlich sein: „Das ist mir zu schwer, überladen mit Tradi-
tion! “, höre ich mögliche Einwände. Einen Zugang mögen die Ostersteine bilden. Fröh-
lich und bunt, lebendig, so liegen sie am Wegesrand und laden ein, Kirche mitzunehmen, 
Kirche mitzubauen. Neuerdings mit Augen, manche bizarr, phantastische Tiere, andere 
wiederum mit einem Gesicht, fast menschlich.

Was halten Sie davon, wenn wir die #aktionoster-
steine umwandeln in #lebendigesteine? 
Ausgerechnet zu Pfingsten, dem Geburtstag der 
Kirche! Legen Sie Ihre Steine dazu!
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8. Andacht to go, 22. Kalenderwoche

Andacht to go
Für Sie zum Mitnehmen!


