
Burgtag 2015 
Morgenlob am Samstag: „Lebendige Steine“ 
 
 
Im Namen Gottes – Gott ist unser Fels und unsere Burg 
In Namen Jesu Christi – er ist der Eckstein unseres Glaubens 
Im Namen des Heiligen Geistes – er macht uns zu lebendigen Steinen 
Amen 
 

 
 
Steine sind Sinnbild für Ewigkeit und Festigkeit,  
Steine sind aber auch negativ verwendet,  
so z. B. mit Steinen werfen, versteinert sein. 
 
Manchmal sind Steine aber auch Steine der Erinnerung, Steine des Anstoßes - Stolpersteine:  
Wer z.B. durch die Straßen unserer Städte geht, stößt auf solche Stolpersteine:  
„Deportiert 1942, ermordet in Auschwitz.“ 
 
Hören wir heute morgen - als Impuls in diesen Tag -  
auf einen biblischen Text über ‚lebendige Steine‘:  
 
Aus dem ersten Petrusbrief: 
 
 Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein,  
 der von den Menschen verworfen, 
 aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. 
 
 Laßt euch selbst als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen…  
 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.  
 (1. Petr. 2, 4-8) 
 
Impulsfragen: 
 
Wollen wir glatte oder scharfkantige Steine sein?  
Oder etwa Steine des Anstoßes?  
Oder gar lebendige Steine?  
Steine, die sich zu einem Haus zusammenfügen lassen?  
Steine im Dienst Gottes und der Menschen, 
Steine im Dienst einer neuen, menschlicheren Welt, 
Steine im Dienst des Reiches Gottes?  
 
Ein Augenblick der Stille 
 
Gebet: 
 
Vater im Himmel, du bist unsere Mitte.  
Wirke mit deiner Liebe in uns fort wie ein Stein, der im Wasser weite Kreise zieht.  
Gib, daß wir uns als lebendige Steine zusammenfügen  
und zu einem geistlichen Haus werden.  
Schenke uns Verständnis für diejenigen, die dich nicht als Eckstein erkennen.  
Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun.  
Gib uns Mut, voll Glauben heute und in Zukunft zu handeln.  
Sei bei uns und stärke uns, damit wir die nötigen Schritte tun können.  
 
Vater unser 
 
Segen 
  
Geht hin als die Gesegneten! 
Ihr seid die lebendigen Steine, 
aus denen die Kirche Jesu Christi erbaut ist. 
 
Geht hin als die Gesegneten! 
Ihr gründet auf Gott, dem Felsen, 
auf den ihr euch verlassen könnt. 
 
Geht hin als die Gesegneten! 
Euer Blick ist gerichtet auf Christus, den Eckstein, 
er gibt Euch das Maß des Lebens. 
 
Geht hin als die Gesegneten vom treuen und barmherzigen Gott, 
dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
Amen. 



  

 
 

4. Unsere Hoffnung bezwingt den grauen Fels. Wir sehen 
schon das Blau der Bäche, der Seen. Wir träumen das 

Wasser, das fließen wird zu uns, weil du unser Gott bist. 
 

5. Unsere Hoffnung bezwingt den fahlen Stein. Wir sehen 
schon das Gelb der Ähren, des Honigs. Wir träumen die Ernte, 

die kommen wird für uns, weil du unser Gott bist. 
 
 


