
Themenreihe
1. Petrusbrief

Thema:
Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt

(1. Petrus 2,1-10)
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Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt

1. Petrus 2,1-10

Dass hier alle so schön angezogen sind, da komme ich mir ja schon fast
fremd vor. Ich dachte, heute wäre Bauen angesagt. Wollten da nicht alle
mithelfen, wenn Gottes Reich gebaut werden soll. Aber die Kleider? Was
da wohl die Frau dazu sagen wird, wenn das Jacket Betonflecken erhält.
Und erst die Löcher in der Hose bei so einem feinen Stoff. Ist das nicht
unangebracht und sogar hinderlich? Ach so, das ist wohl der Architekt,
der bekommt keine schmutzigen Finger. Aber so viele Architekten? Macht
denn auch einer das Geschäft?

Wer auf der Baustelle arbeiten will, muss sich in den Gepflogenheiten
auskennen, wenn er nicht unter den Bagger kommen will. Wer in Gottes
Reich mitbauen will, muss sich gut auskennen, wie es dort zugeht und
was wesentlich ist.

Betrachten wir einmal miteinander, wie sich Gott das Leben auf der
»Baustelle Gemeinde« vorstellt

1. Petrus 2,1-10 »Hoffnung für alle«

1 Hört auf mit aller Bosheit und allem Betrug! Heuchelei, Neid und böses
Gerede darf es bei euch nicht länger geben.
2 Wie ein neugeborenes Kind nach der Milch schreit, so sollt ihr nach
dem unverfälschten Wort Gottes verlangen. Dann werdet ihr im Glauben
wachsen und das Ziel erreichen.
3 Ihr habt ja selbst erfahren, wie gut der Herr ist.
4 Zu ihm dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen
weggeworfen haben, weil sie seinen Wert nicht erkannten. Aber Gott hat
ihn ausgesucht, weil er weiß, wie wertvoll und kostbar dieser Stein ist.
5 Auch ihr seid solche lebendigen Steine, aus denen Gott sein Haus, die
Gemeinde, aufbauen will. Darin sollt ihr als seine Priester dienen, die ihm
als Opfer ihr Leben zur Verfügung stellen. Um Jesu willen nimmt Gott



»Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt« (1.Pt. 2,1-10); Seite 3

diese Opfer an.
6 Es steht ja schon in der Heiligen Schrift: «Einen ausgewählten, kostba-
ren Grundstein werde ich in Jerusalem legen. Wer auf ihn baut, steht fest
und sicher.»  A)  Jesaja 28,16

[A]

7 Ihr habt durch euern Glauben erkannt, wie wertvoll dieser Grundstein
ist. Für alle aber, die nicht glauben, gilt das Wort: «Der Stein, den die Bau-
arbeiter weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist
zum Grundstein des ganzen Hauses geworden.
8 Er ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ja, der sie zu Fall
bringt.»  Denn sie stoßen sich nur deshalb daran, weil sie dem Wort[A]

Gottes nicht gehorchen. Wenn sie stolpern und fallen, ist das unvermeid-
lich. A)  Psalm 118,22; Jesaja 8,14

9 Ihr aber seid das von Gott auserwählte Volk, seine königlichen Priester,
Menschen, die ihm gehorchen und sein Eigentum sind. Deshalb sollt ihr
die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit
und in sein wunderbares Licht geführt hat.
10 Früher konnte man euch nicht einmal als Volk bezeichnen; wer wart
ihr schon? Aber jetzt seid ihr Gottes Volk! Früher kanntet ihr Gottes Gnade
nicht; doch jetzt habt ihr seine Barmherzigkeit erfahren.  A)  Hosea 2,25

[A]

1. Arbeitskleider anziehen (V.1)

1.1 ablegen (1.Petr. 2,1) (von allem, was nicht angemessen ist)

! Bosheit: Grundhaltung, die anderen Böses zufügen will
! Betrug: Hinterlist, Mittel der Täuschung, um sein Ziel zu erreichen
! Heuchelei: Schein aufrechterhalten, Maskerade
! Neid: das Glück der anderen nicht gönnen, sich selber benach-

teiligt sehen, vergleichen mit anderen
! üble Nachrede: über andere schlecht reden, Verleumdung, Wei-

tergeben von Geschwätz
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1.2 ablegen (Kol. 3,8-9)
! Zorn
! Grimm
! Bosheit
! Lästerung
! schandbare Worte
! Lüge
! alter Mensch

1.3 anziehen (Kol. 3,12-17)
! Erbarmen
! Freundlichkeit
! Demut
! Sanftmut
! Geduld
! Ertragen
! Vergebung
! neuer Mensch
! Liebe
! Friede
! Dankbarkeit
! Wort Gottes

2. Vesper / Brotzeit (V.2-3)

2.1 Milch

! vernünftig, geistig (Gottes Wort); vgl. auch Bauplan
! unverfälscht, lauter, ohne Schadstoffe und schädliche Nebenwir-

kungen
! zum Wachstum nötig (Kraftzufuhr)
! begierig danach sein
! schmecken in Gottes Wort, dass der Herr freundlich ist

3. Der Eckstein (V.4.6-8)

3.1 Lego-Duplo-Steine

! Unordnung auf der Platte
! Ausrichtung am Eckstein
! Nur in dieser Anordnung macht bauen Sinn.
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3.2 Die Grundlage

! »Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der ge-
legt ist, welcher ist Jesus Christus« (1.Kor. 3,11 EÜ).

3.3 Eckstein oder Stein des Anstoßes

! »Jesus sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen in der Schrift (Psalm
118,22.23): ›Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist
zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein
Wunder vor unsern Augen‹? Darum sage ich euch: Das Reich
Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben wer-
den, das seine Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der
wird zerschellen; auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen.
Und als die Hohenpriester und Pharisäer seine Gleichnisse hör-
ten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und sie trachteten
danach, ihn zu ergreifen; aber sie fürchteten sich vor dem Volk,
denn es hielt ihn für einen Propheten“ (Mt. 21,42-46 Luther Ü.).

3.4 Gegenüberstellung
! lebendig (selber aufer-

standen und Lebensge-
ber für andere)

! bei Gott auserwählt
! kostbar

! verworfen (als unbrauch-
bar eingeschätzt)

! Stein des Anstoßes
! Fels des Ärgernisses

3.5 Zu diesem Eckstein muss man kommen (Einladung zum Leben).
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4. Baumaterial (V.5)

4.1 lebendige Steine

! früher waren sie tot
! mit der Begegnung mit Jesus werden sie lebendig
! Bild: verformter LEGO-Baustein, der sich nicht einbauen lässt. Die

Beziehung zu Jesus ist Voraussetzung, um eingebaut werden zu
können.

4.2 selber eingebaut werden

! nicht nur als lebendiger Stein auf der Erde liegen, sondern in das
Bauwerk eingefügt werden

4.3 mehrere Seiten des Steins

! er trägt andere
! er wird von anderen getragen
! Innenseite: Jesus zugewandt
! Außenseite: der Welt zugewandt

4.4 Ziel des Bauprojektes: Tempel

! »So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr
seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid
aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei
Christus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt, wächst der
ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, und in ihm werdet
auch ihr mitaufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist« (Eph.
2,19-22 Elberfelder Übersetzung).
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4.5 Tempel und doch unvollkommen

! Aber wie kann ich zu einem heiligen Tempel dazugehören, so
unvollkommen wie ich bin. Nicht deswegen ist der Tempel heilig,
weil das Material besser wäre, sondern weil Gott darin wohnt. Mit
denselben Steinen kann sowohl ein Tempel Gottes als auch ein
Tempel für den Teufel gebaut werden. An diesem Felsen fällt die
Entscheidung bezüglich meines Lebens, entweder ich baue auf
diesen Stein oder werde von ihm zerschmettert.

5. Priester als Bauarbeiter (V.9-10)

5.1 großes Vorrecht, zu Gott zu gehören

5.2 auserwähltes Geschlecht: Gott als Vater aller Christen

5.3 königliche Priesterschaft: Dienst für Gott am Mitmenschen (Mitt-
lerfunktion)

»Ein Priester ist jeder, der in irgendeiner Weise andere Menschen
Gott näher bringt oder ihnen Gott nahe bringt.«

»Ein Priester sein heißt: sich um seiner Mitmenschen willen ganz Gott
hingeben.« (beide Zitate von Ralf Luther, »Neutestamentliches
Wörterbuch«, GTB) 

5.4 heilige Nation: Menschen, die Gott gehören

5.5 Volk des Eigentums: mit dem Ziel, zu Gott zu gelangen

5.6 Zweck

! Verkündigung der Wohltaten dessen, der mich ans Licht gebracht
hat. Verkündigung auf umfassende Art und Weise, auch durch
mein Verhalten, mein Tun und Nichttun.
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Ein Mann war mit seiner Gemeinde unzufrieden. Er sah die Mängel
und Fehler, spürte den Sand im Getriebe und zog sich daraufhin
immer mehr zurück. Er klagte und grollte. Da schenkte Gott ihm ei-
nen Traum. Ein Engel trug ihn hinauf in Gottes ewige Welt. Dort sah
er das Haus Gottes als einen wunderbaren Tempel. Er staunte über
das herrliche, majestätische Bauwerk. Doch da entdeckte er im
Mauerwerk eine Lücke. Offenbar fehlte dort ein Stein. So entstand in
dem schönen Bauwerk ein hässliches Loch. »Was bedeutet diese
Lücke im Haus Gottes?« fragte er den Engel. »Diese Lücke hast du
gemacht, als du dich aus der Gemeinde zurückzogst!« sagte der
Engel. »Gott wollte dich an dieser Stelle gebrauchen, aber du sahst
nur die Fehler der anderen. Vor lauter Klagen und Grollen über die
anderen bist du gar nicht dazu gekommen, deinen Platz auszufül-
len. Nun gibt es im Tempel Gottes diese hässliche Lücke!« Da er-
wachte der Mann. Und mit neuer Freude arbeitete er nun in der Ge-
meinde mit. Trotz aller Unzulänglichkeiten wollte er ein lebendiger
Stein im Hause Gottes sein. Das Ganze mittragen und selber getra-
gen werden. Er wollte die Lücke im Hause Gottes ausfüllen (aus Axel
Kühner, »Überlebensgeschichten für jeden Tag«, Aussaat-Verlag, S.
296).
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6. Lieder

6.1 410 Gott baut sein Haus
6.2 318 Die Sach ist dein
6.3 413 Jesus will uns baun zu einem Tempel
6.4 321 Jesus, ich will gehn, sende mich
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