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Macht darum Schluss mit allem, was unrecht ist! Hört auf zu lügen und euch zu verstellen,
andere zu beneiden oder schlecht über sie zu reden. 2 Wie neugeborene Kinder nach Milch
schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, um im Glauben zu
wachsen und das Ziel, eure Rettung, zu erreichen. 5 Lasst euch selbst als lebendige Steine zu
einem geistigen Haus erbauen, zu einer Priesterschaft, die Gott geweiht ist und die ihm, vermittelt durch Jesus Christus, Opfer darbringt, Opfer geistiger Art, an denen er Gefallen hat,
nämlich den Opferdienst des ganzen Lebens. 6 In den Heiligen Schriften heißt es: »Auf dem
Zionsberg lege ich einen Stein, einen ausgesuchten, wertvollen Grundstein. Wer auf ihn vertraut, wird nicht zugrunde gehen. (Jesaja 28,16).«
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In den letzten Wochen habe ich viel über Mauern und Steine gelernt.
• Mauern halten umso fester, wenn die
Steine miteinander verbunden sind – und
noch besser halten sie, wenn sie sogar im
Verband gemauert sind.
Wenn die Bibel uns mit Steinen vergleicht – sind
das nicht irgendwelche dekorativen Findlinge,
die man als Solitär irgendwo in die Landschaft
stellt – sondern Mauersteine, die gemeinsam
ein geistliches Haus ergeben.
„Mauersteine“ machen nur in Verbindung mit
anderen Steinen überhaupt Sinn. Ohne Verbindung, keine Mauer - und ohne Einbindung in
eine Mauer - kein Teil eines Hauses. Lebendige
Steine ohne Verbindung zu einem geistlichen
Haus machen offensichtlich keinen Sinn!

Wenn dein Haus weder sichtbar ist noch du andere Steine neben dir benennen kannst – dann
fürchte ich, dass du nicht Teil eines Hauses bist.
Du wirst nicht standhaft sein können, wenn du
nicht eingefügt bist.
5

Lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem

geistigen Haus erbauen. 1.Petrus 2,5

in diesem geistlichen Haus, zu dem wir gehören
liegt die eine Reihe Steine auf der anderen.
Und die Verbindung ist umso stärker – wenn ein
gewisser Versatz/ Verband dabei ist.

Was mich zu der Frage führt: Kennst du eigentlich dein geistliches Haus? Hast du ein geistliches Haus?
Nicht ein universelles Haus. So wie die universelle Gemeinde. Sondern konkret: weißt du, wer
als „Lebendiger Stein“ der Reihe unter dir, über
dir und neben dir ist. Andere lebendige Steine,
die du mit Namen benennen kannst und die mit
dir gemeinsam ein als ein geistliches Haus für
andere sichtbar abbilden.
• Zu welcher Gemeinde gehörst du?
• Hast du eine Kleingruppe.
• Wer sind deine Leiter? Welche Leiter rufst
du, wenn du krank bist und sie mit dir beten
sollen… Merkst du? All diese Ratschläge aus
dem Wort Gottes machen nur Sinn, wenn du
dein Haus kennst.
• Und: Wo trägst du mit? Und machst mit
deinem Leben einen Unterscheid? Denn das
Ziel ist ja, dass du.
• zu einer Priesterschaft wirst, die Gott geweiht ist und die ihm, vermittelt durch Jesus
Christus, Opfer darbringt, Opfer geistiger
Art, an denen er Gefallen hat, nämlich den
Opferdienst des ganzen Lebens.

D.h., die nächste Reihe Steine braucht, um
Standfestigkeit zu aufzubauen, die darunterliegende.
Ein Beispiel, wo es gelang die Mauer im guten Verband zu bauen sehen wir bei dem König David.
David hatte einen Blick für die Generationen! Er
hatte einen Blick für die Mauerverband. Zeit seines Lebens war ihm das „Haus Gottes“ ein besonders Anliegen. Infolgedessen hat David hat
oft und viel von Generationen gesprochen.
In Psalm 71:17-18 betet er:
„Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt, und noch
jetzt verkündige ich deine Wunder. Auch im Alter,
Gott, verlass mich nicht, und wenn ich grau werde,
bis ich deine Macht verkündige Kindeskindern und
deine Kraft allen, die noch kommen sollen.“

In 1. und 2. Chronik lesen wir dann, dass David
seinen Reichtum und seinen Mittel für die kommende Generation bereitstellte.

• David stellte Arbeiter für die kommende
Generation bereit.
• David sorgte für ein Leitungsteam, mit dem
sich Salomo beraten und wo er Rat einholen
konnte.
• David unterwies Salomo im Wort Gottes.
• David verbrachte Zeit mit ihm.
• David betete für ihn.
• Und vor allem lebte er ihm eine demütige
Leiterschaft vor.
• Ihm waren die Generationen/ oder soll ich
sagen die „nächste Lage der Steine“ sehr
wichtig.

WAS WILL DIR DIESE PREDIGT
MITGEBEN?
1. Deine Standfestigkeit wird beeinflusst
durch deinen Verbund!
• Was ist dein geistliches Haus, in das du
eingefügt bist? Zu welcher Gemeinde
gehörst du?
• Hast du eine Kleingruppe.
• Wer sind deine Leiter?
• Wo trägst du mit? Und machst mit deinem Leben einen Unterscheid?
2. Sei bereit, die nächste Lage Steine zu tragen und zu ertragen.
• Du wirst gebraucht. Zieh dich nicht zurück.
Es braucht deinen Verbund. Sei der
geistliche Vater – die geistliche Mutter,
der MentorIn - die du dir selber immer
gewünscht hast.

GEBET
Jesus.
Viel zu lange habe ich dich aus meinem Leben
ausgeschlossen.
Ich weiß, dass ich ein Sünder bin und ich dich
als Retter brauche.
Nicht länger will ich dir die Tür meines Herzens
vor dir geschlossen halten.
Im Glauben nehme ich dankbar dein Geschenk
der Rettung an. Ich bin bereit, dir als König
meines Lebens zu vertrauen. Ich glaube, dass
du der Sohn Gottes bist und auf die Erde gekommen bist, um für meine Schuld am Kreuz zu
sterben. Ich glaube aber auch, dass du am dritten Tag wieder auferstanden bist und lebst! Ich
glaube an deine Worte. Komm und übernimm
mein Leben.
Sei mein König und mein Retter. Amen.
BIBELLESEPLAN
• Mo. 11.05.:
		
• Di. 12.05.:
		
• Mi. 13.06.:
		
• Do. 14.05.:
		
• Fr. 15.05.:
		

Psalm 57,7-12; 2.Samuel 20,1–21,22;
Galater 5,1-26
Psalm 58,1-6; 2.Samuel 22,1-51;		
Galater 6,1-18
Psalm 58,7-12; 2.Samuel 23,1–24,25;
1.Thessalonicher 1,1-10
Psalm 59,1-6; Sprüche 1,1–2,22; 		
1.Thessalonicher 2,1-20
Psalm 62,1-7; Sprüche 8,1–9,18; 		
1.Thessalonicher 5,1-28

3. Sei wie David. Zeit seines Lebens war ihm
das „Haus Gottes“ ein besonders Anliegen.
Sein Gebet war: „ich werde bleiben im Hause
des HERRN immerdar.“ Er betet:
Auch im Alter, Gott, verlass mich nicht, und
wenn ich grau werde, bis ich deine Macht verkündige Kindeskindern und deine Kraft allen,
die noch kommen sollen.“
•

Die Konsequenz war, dass David seinen
Reichtum und seinen Mittel für die kommende Generation bereitstellte.
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