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Bibellese: 1.Petrus 2,1-10 

1 So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und 

Neid und alle üble Nachrede 2 und seid begierig nach der vernünfti-

gen lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch 

sie wachset zum Heil, 3 da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr 

freundlich ist. 4 Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von 

den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. 5 

Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause 

und zur heiligen Priesterschaft, zu opfern geistliche Opfer, die Gott 

wohlgefällig sind durch Jesus Christus. 6 Darum steht in der Schrift 

(Jesaja 28,16): »Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren 

Eckstein; und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden.« 7 

Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht 

glauben, ist er »der Stein, den die Bauleute verworfen haben; der ist 

zum Eckstein geworden« (Psalm 118,22) 8 und »ein Stein des Ansto-

ßes und ein Fels des Ärgernisses« (Jesaja 8,14). Sie stoßen sich an 

ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt 

sind. 9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches 

Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr ver-

kündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der 

Finsternis in sein wunderbares Licht; 10 die ihr einst nicht sein Volk 

wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun 

aber in Gnaden seid (Hosea 2,25). 

 

Impuls 

Wenn ich in den Spiegel schaue, dann geht es mir wie vielen anderen 

auch. Ich nehme mit meinem selbstkritischen Blick erst einmal das 

war, was ich an mir selbst so gar nicht leiden kann. Meine Nase ist zu 

groß, meine Ohren stehen etwas ab und den Leberfleck auf der Wange 

muss ich jeden Tag überschminken. Meine Winterpfunde sind auch 



nicht deutlich sichtbar, denn die Hose, in die ich im letzten Jahr noch 

gepasst habe, spannt. 

Wenn ich dann noch darüber nachdenken, wie mein Tag heute so war 

und was ich heute erlebt habe, kommen mir auch noch meine Schwä-

chen in den Sinn. Mir fällt auf, dass ich nicht nur nicht alles geschafft 

habe, sondern mir an der einen oder anderen Stelle auch selbst im 

Weg gestanden habe. Zu lange habe ich überlegt und konnte mich mal 

wieder nicht entscheiden. Deshalb bin ich jetzt ohne das dringend be-

nötigte Paar Schuhe nach Hause gefahren. Ich habe mich auch nicht 

dazu durchringen können meine beste Freundin um Hilfe zu bitten und 

jetzt liegt die schon längst überfällige Steuererklärung immer noch auf 

dem Tisch. Ein Anruf hätte sicher genügt.   

So oder so ähnlich geht es uns allen immer wieder. Wir sind unzufrie-

den. Wir stehen uns selbst im Weg. Wir sind blockiert und kommen 

nicht weiter. Wir haben eine große Sehnsucht nach Veränderung. Gott 

hat einen anderen Blick auf uns. In seinen Augen sind wir kostbar.  

Deshalb sollen wir zu ihm kommen und nach Gottes Freundlichkeit su-

chen. Sein Wort soll uns in unserer Sehnsucht nähren. Bei ihm dürfen 

wir wieder lebendig werden. Wir dürfen zu lebendigen Steinen wer-

den, auf die gebaut werden kann. Auch wenn andere an uns Anstoß 

nehmen. Wir dürfen Licht bringen, wo Finsternis herrscht, denn wir 

alle haben uns aus der Finsternis ins Licht berufen lassen. Gott möchte, 

dass wir unsere Berufung erkennen und ihr nachgehen. Gott möchte, 

dass andere durch uns erfahren, dass man auf ich bauen kann.  

Pfarrerin Rebecca Fischer, Kleinglattbach 

 

Gebetsanliegen 

Herr unser Gott, wir sind alle von dir berufen und wissen oft nicht so 

genau wozu. Hilf du uns unsere Berufung zu erkennen. Hilf uns zu er-

kenne, wie wir unsere Gaben am besten für andere einsetzen und zu 

lebendigen Steinen werden können, die dein Wort verkünden.  


