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Auslegungssache 10:  Vierter Sonntag nach Ostern 
 

Lesung 

1 Petrus 2,4-9 

Brüder und Schwestern, 

kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott 

auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen 

Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer 

darzubringen, die Gott gefallen. Denn es heisst in der Schrift: Seht her, ich lege in Zion 

einen auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte; wer an ihn glaubt, 

der geht nicht zugrunde. 

Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, 

den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden, zum Stein, an den man 

anstösst, und zum Felsen, an dem man zu Fall kommt. Sie stossen sich an ihm, weil sie 

dem Wort nicht gehorchen; doch dazu sind sie bestimmt. Ihr aber seid ein auserwähltes 

Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein 

besonderes Eigentum wurde, damit ihr die grossen Taten dessen verkündet, der euch 

aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. 

 

Auslegung 

Auch geübte Hörerinnen und Hörer von Predigten dürften beim Eckstein, von dem hier die 

Rede ist, ins Grübeln kommen. Was ist damit gemeint? Das Bild erschliesst sich jedenfalls 

nicht einfach so. Es drängt sich eine kleine Forschung in älteren Schriften auf.  

Psalm 118 ist ein Danklied für Gott, der den Menschen seine Huld schenkt. Die Verse 21 und 

22 lauten wie folgt: 

Ich danke dir, dass du mich erhört hast; du bist für micht zum Retter geworden. Der 

Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. 

Auch im Jesajabuch kommt das Bild vor, und zwar in 28,16. Dort heisst es: 

So spricht Gott der Herr: seht her, ich lege einen Grundstein in Zion, einen harten und 

kostbaren Eckstein, ein Fundament, das sicher und fest ist: wer glaubt, der braucht 

nicht zu fliehen. 

Zweierlei ist mit diesen Bildworten angesprochen. Gott der Herr schenkt den Menschen 

Lösungen für ihre Probleme. Auch ein zufälliger Stein, den die menschlichen Bauleute 

verworfen haben, kann in Gottes Heilsplan zum Eckstein werden, zu einem für das 

Fundament wichtigen Element. Zum zweiten aber setzt Gott gewisse Ecksteine mit voller 

Absicht. In Zion, das heisst im verheissenen Ort der Erlösung, setzt Gott einen Stein, der das 

Fundament eines wichtigen Bauwerks ist. 
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Wir würden womöglich diesen Bildworten keine grosse Beachtung schenken, wenn nicht 

Jesus als schriftkundiger Prediger das Bild aufgegriffen hätte, um etwas mitzuteilen. Als er das 

Gleichnis von den bösen Winzern erzählt, wird er auf die Bedeutung der Gleichnisse 

angesprochen und sagt zu den Hörerinnen und Hörern (Mt 21,42):  

Habt ihr nie in der Schrift gelesen: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist 

zum Eckstein geworden; das hat der Herr vollbracht, vor unseren Augen geschah dieses 

Wunder? 

Einmal abgesehen davon, dass das Zitat nicht gerade präzise die alten Stellen wiedergibt, ist 

die Verwendung sehr spannend. Uns als Leserinnen und Lesern des Neuen Testaments ist es 

klar, dass Jesus auch von sich selber spricht. Sprechen die alttestamentlichen Stellen vom 

Glauben, den Gott wie einen Eckstein setzt, redet Jesus zusätzlich von sich als Person. Im 

darauf folgenden Vers 43 wird klar der Bezug zum Reich Gottes hergestellt. Der Evangelist 

bringt den Glauben, der ins Reich Gottes führt, mit Jesus Christus zusammen, der die 

Menschen dorthin führen kann. Jesus ist der Eckstein, auf dem einerseits der Glaube gründet, 

aber auch der Stolperstein, an den einige anstossen werden. 

Der Autor des Petrusbriefes nutzt das Bild zu einer Erweiterung und Vertiefung. Nicht nur 

bezeichnet er Jesus als den lebendigen Stein, der von Menschen verworfen, aber von Gott 

auserwählt worden ist, er bezieht die gläubigen Menschen ins Bild mit ein. Auch diese sind 

lebendige Steine, auf denen ein geistiges Haus entstehen kann. 

Er bezeichnet die gläubigen Christen als ‚heilige Priesterschaft‘. Da müssen wir uns vor Augen 

halten, dass das Wort Priester in der Antike generell und speziell im jüdischen Kontext ein 

hohes, elitäres Amt bezeichnet. Nur wenige sind Priester, die im Tempel einen speziellen 

Dienst erfüllen. Vor diesem Hintergrund wirkt die Aussage, wonach alle Gläubigen eine 

Priesterschaft bilden, ziemlich revolutionär. Es ist Zeugnis für ein anderes 

Glaubensverständnis. Nicht der Vollzug von heiligen Handlungen im Tempel baut das Haus 

des Glaubens, sondern die Verwandlung des Menschen in den neuen und erlösten Bürger des 

Gottesreiches. Diese Menschen sind alle Träger des göttlichen Lichts und Zeugen für Gottes 

Erlösungswerk. Darum sind sie Mitglieder dieser geistigen Priesterschaft. 

Bleibt anzufügen, dass die Theologen der Reformation dieses Motiv gerne aufgegriffen haben 

und das sogenannte ‚allgemeine Priestertum‘ aller Christen gegen das traditionelle 

katholische Amtsverständnis gestellt haben, also gegen den grassierenden Klerikalismus. Erst 

mit dem zweiten Vatikanischen Konzil der 1960er-Jahre räumt auch die römisch-katholische 

Kirche die Wichtigkeit dieses Motivs für sich ein. Die altkatholische Bewegung hat von Anfang 

an betont, dass die Kirche ein Miteinander von Geistlichen und Laien sein muss und darum 

das Motiv des allgemeinen Priestertums gekannt, wenn auch nicht betont. Wir reden weniger 

davon, weil das Priesteramt bei uns auch eine berufliche Funktion ist. Dagegen betonen wir, 

dass die Laien die Verantwortung mit den Geistlichen teilen, und somit in die 

Entscheidungsprozesse voll eingebunden sein müssen. Alle sind wir lebendige Steine am 

Bauwerk Gottes, bei dem Jesus Christus der fundamentale Eckstein ist. 


