
Burgtag 2015, Samstag 
‚Erbauliche Worte in den Tag‘ 

 
 
 
Nelly Sachs: WIR STEINE 
 
 Wenn einer uns hebt 
 Hebt er Urzeiten empor – 
 Wenn einer uns hebt 
 Hebt er den Garten Eden empor – 
 Wenn einer uns hebt 
 hebt er Adam und Evas Erkenntnis empor – 
 Und der Schlange staubessende Verführung. 
 
Sprüche lassen sich leichter klopfen als Steine. 
(Redensart) 
 
Auch wenn immer wieder Steine auf deinem Lebensweg liegen - 
bewahre dennoch Vertrauen auf den Herrn: 
„Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen.   
Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt.“ (Ps. 91, 11-12) 
 
Herr, du mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott,  
meine Feste, in der ich mich berge,  
mein Schild und sicheres Heil, meine Zuflucht. (Ps. 18, 3) 
 
Jesus sagt uns: 
„Ich will euch zeigen, wem ein Mensch gleicht,  
der zu mir kommt und meine Worte hört und danach handelt.   
Er ist wie jemand, der ein Haus baute und dabei die Erde tief aushob  
und das Fundament auf einen Felsen stellte.  
Als nun ein Hochwasser kam und die Flutwelle gegen das Haus prallte,  
konnte sie es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. (Lk. 6, 47-48) 
 
Jesus fragt:  
„Ist etwa einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet?“ (Mt. 7, 9) 
 
In seinem Brief an die Gem einde in Ephesus schreibt Paulus: 
„Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut;  
der Schlußstein ist Christus Jesus selbst.“ (Eph. 2, 20).    
 
Und hier noch ein Blick auf unsere Zukunft, auf die ‚Stadt Gottes‘: 
Die Mauer (des neuen Jerusalem, der Gottesstadt,) ist aus Jaspis gebaut, und die Stadt ist aus reinem Gold, 
wie aus reinem Glas. 
Die Grundsteine der Stadtmauer sind mit edlen Steinen aller Art geschmückt; der erste Grundstein ist ein 
Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalzedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der 
sechste ein Sardion, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryll, der neunte ein Topas, der zehnte ein 
Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. (Offb. 21, 18-20)    


