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Sonntagsgottesdienst am 20.09.2015 
9.30 Uhr in der Kirche Steffisburg Fahrni 
Mitwirkung: Männerchor Fahrni 
Predigt Pfr. Andreas Gund, Kirchgemeinde Steffisburg 
 
 

 Predigttext:  1. Mose 28, 10-22 «Haus Gottes» 
  
Votum: 

Gott, in deinem Namen: 
Kraft, die das Leben schafft – Christus, Grund unseres Vertrauens – Geist der Geschwister-
lichkeit. Amen. 
In den Worten der Tradition: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
 
„19 Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen 
und Hausgenossen Gottes.  20 Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten ge-
baut; der Schlussstein ist Christus Jesus selbst.“ (Eph 2,19-20) 
 
Begrüssung: 

Davon soll heute hier im Bettagsgottesdienst die Rede sein, von einem Hausbau, von unse-
rem Fundament. Ich will davon reden, was unser Grund sein könnte, der Stein, der Schluss-
stein im Gebäude unserer Gemeinschaft. 
Es soll die Rede sein von dem, was wir als Kirche sind, als Kirchgemeinde und als Gemein-
schaft reformierter Christinnen und Christen sind und sein könnten. Als Kirche, die ein Teil 
unserer Gesellschaft ist, Teil des Volkes. Denn auch dieser Blick gehört für mich zum Eid-
gen. Dank-, Buss- und Bettag 
 
Schriftlesung: 1.Kor 3, 10 – 17 Die Gemeinde ist der Tempel (das Haus) Gottes 
(Zürcher Übersetzung) 
 
Predigt: 

L.G., 

„es wär schön, we alli Mönsche son es Plätzli chönnte ha“ – hat der Männerchor vorhin gesun-

gen -  und dieses ganze Lied soll Ausgangspunkt sein für einige Predigtgedanken. Da singt ei-

ner (oder ist eine) von einem besonderen Ort, „vo sym Stei“, von einem Findling vielleicht oder 

einem Felsbrocken, der diesen besonderen Platz angibt. Dort an diesem Felsen (vielleicht mit 

einem schönen Ausblick übers Land) findet der Sänger (oder die Sängerin) Ruhe, Freude und 

Friede und Trost in schweren Zeiten. 

 

Wenn jeder Mensch ein Plätzli hätte, an dem er oder sie sich in Ruhe erholen oder auch weinen 

könnte, einen Ort, an dem das Leben wie erneuert werden könnte – dann würden auch nicht so 

viele sich auf eine unsichere Reise machen, um dem Chaos und der Schwere des Alltag zu ent-

kommen. So einen Platz, an dem ich über mein Leben nachdenken kann, an dem ich so sein 

kann, wie ich bin, so wie es mir gerade eben geht, sodass ich mich angenommen fühle – um 

solche einen Platz bei einem Stein darum hat sich ja das Lied gedreht. 
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Nun, ob wir solche Plätze kennen – ich weiss es nicht. Ich für mich weiss den einen oder ande-

ren, wo ich mich hinsetzen kann und wo ich mich wirklich wie zuhause fühle. Manchmal sind 

solche Plätze auch mitten in der Natur und eben – wie im Lied – auch nahe eines Steins. Ken-

nen auch Sie einen solchen Ort? Vielleicht gerade vor der Haustüre daheim? Vielleicht ir-

gendwo in den Bergen, beim Ferienhüsli? Vielleicht erinnert jemand sogar einen Platz irgendwo 

in einem fernen Land! 

 

Nun, Steine, besondere Steine haben den Menschen immer schon wichtige Orte angezeigt. 

Manche Kirche und mancher Tempel wurde über einem Stein, oder ringsum einen Stein ge-

baut. Unter der grossen goldfarbenen Kuppel des Felsendoms in Jerusalem findet sich ein 

Stein, von welchem aus Mohammed in den Himmel aufgefahren sein soll. Weswegen dieses 

Gebäude als ein heiliger Ort im Islam angesehen wird. Und dieser Stein wird mit anderen bibli-

schen Geschichten in Verbindung gebracht – weswegen der Ort auch für andere Religionen 

wichtig sein kann. 

Steine, Felsen, bezeichnen also oft bestimmte Orte, Kraftorte (könnten wir modern sagen), 

Orte, die einen starke Ausstrahlung haben. Und rund um diese Steine entstanden oft ganze Ge-

schichten 

Jetzt möchte ich uns vorlesen, was einer der Urväter in einer Geschichte erlebt, die in der jüdi-

schen Religion –und deswegen auch für uns wichtig – weitererzählt worden ist. Denn auch er 

findet einen besonderen Platz, er findet den Ort eben mitten in der Wüste. Und vielleicht noch 

ein wenig speziell heute: er ist auf der Flucht! 

 

Die Geschichte von Jakob kennen wir. Er hatte seinen Bruder betrogen und den Segen des Va-

ters sich erschlichen. Und seine Mutter rät ihm dann zur Flucht zu den Verwandten ins weit ent-

fernten Ausland. Und so macht er sich auf den Weg und dann mitten in der Wüste passiert es 

an einem Abend: 

LESEN Gen 28, 10 -22 

 

Was man alles bei einem Stein erleben kann – da klingt das Lied, das ihr vorhin gesungen habt, 

fast schon ein sehr bescheiden. Beim Stein, an dem Jakob übernachtet, passiert doch allerhand 

mehr und es hängt allerhand ab von diesem Ort. Wenn wir diese Geschichte genauer an-

schauen, so ist sie eigentlich die Erklärung für den Namen der Stadt Beth-El, von welcher 

frühere Generationen mit einem anderen Namen erzählt hatten. Heute wird sie einige Kilometer 

nördlich von Jerusalem vermutet. 
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Es ist also fraglich, was zuerst war: die Stadt mit dem heiligen Stein, an dem sich dann die Ge-

schichte des Jakobs wie angehängt hat oder war es eben Jakob, der in der Wüste einen Stein 

als Kopfstütze zum Schlafen braucht und der dann im Traum die Himmelsleiter sieht und den 

Ort als einen heiligen Ort erkennt. Beide Erklärungen sind – jede auf ihre Art – eine Erklärung 

für einen Sachverhalt. 

 

Nun welche Erklärung für Sie einleuchtender ist, überlasse ich gerne Ihnen. Aber lassen Sie 

uns den Gedanken noch ein wenig weiter verfolgen. Ein besonderer Stein wird der Grundstein 

für ein Heiligtum, für einen Tempel, für eine Kirche, für eine Stadt. An diesem und bei diesem 

Stein finden Menschen Ruhe, Frieden und Trost, können sie ihre Trauer abladen und erhalten 

neue Kraft. 

 

Und dann ist kein grosser Schritt mehr mit Paulus dieses Bild auf den besonderen Stein zu 

übertragen, den Stein, der das Fundament bildet und der gleichzeitig auch der Schlussstein ist. 

Ich habe uns diese Meditation, dieses Nachdenken des Paulus vorhin gelesen, wo Paulus 

ebenfalls an einen heiligen Ort, an einen Tempel denkt, der gebaut wurde. Für Paulus wird die-

ser Tempel nicht aus Steinen gebaut, sondern aus ganz anderem Material. Der Tempel Gottes 

wird aus Menschen gebaut – und deswegen ist er auch heilig. „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes 

Tempel seid und dass Gottes Geist in euch wohnt?“ 

Wie die Stadt Beth-El rings um den Stein gebaut wurde, bei welchem Jakob geschlafen hatte, 

so wird die Gemeinschaft der Christinnen und Christen rings um den Stein gebaut, der das Fun-

dament ist und der Eckstein. Das Fundament, das gelegt ist und auf dem Paulus seine Gemein-

den gründet: Christus. 

 

Wir verstehen uns doch in dieser Tradition. Als Christengemeinde stehen wir auch heute in die-

sem Denken. Als Kirche ist Christus Jesus für uns Fundament (und nicht der Kanton Bern) und 

Orientierungspunkt gleichzeitig, der Stein, bei dem wir Ruhe finden und über welchem der Tem-

pel Gottes gebaut wurde, der wir sind. Dies ist eine grosse Zusage und auch eine Zumutung: 

Tempel Gottes zu sein. Wir sind einem besonderen Geist verpflichtet. Unsere Kirchenleitung, 

der Synodalrat in Bern erinnert auch diesen Zusammenhang, wenn wir in der Bettagsbotschaft 

2015 lesen: „Hören wir auf den Propheten Jeremia, der sagt: «Wehe dem, der sein Haus nicht 

auf Gerechtigkeit baut und seine Obergemächer nicht auf Recht, der seinen Nächsten ohne 

Entgelt arbeiten lässt und ihm seinen Lohn nicht gibt!» Jeremia 22,13“ 

 

Unsere Kirchenleitung stellt ebenfalls diesen Zusammenhang her, von einem Bau, einem Haus-

bau über dem Fundament, das gelegt wurde. Und in diesem Haus mögen Recht und Gerechtig-

keit zuhause sein. Und die Kirchenoberen erinnern am heutigen Sonntag daran, dass wir als 



4 
 

Kirche aufgerufen sind, dem Wirtschaften grosser Firmen und Konzerne genau auf die Finger 

zu schauen, ob auch in diesen Zusammenhängen Recht und Gerechtigkeit erkennbar sind. 

 

Dies ist im Jahr 2015 eine Blickrichtung. Doch dass wir Gottes Tempel sind, dass wir als Ge-

meinde gebaut sind über dem Fundament des Christus – das sollte sich auch in allen anderen 

Zusammenhängen zeigen: bei uns selbst, in unserer Kirche und unserer Kirchgemeinde. So 

dass die Menschen kommen und in der Kirche etwas merken davon, dass hier eine Gemein-

schaft lebt, die eine besonderen Grund hat: 

„Es wär schön, we alli Mensche son es Plätzli chönnte ha,  
wo sie o mal dörfe briegge oder grad e Jutz la gah.  
Friede ha i Härz u Gmüet, ja, das wünsch i allne Lüt.“ 

Wie wäre es, wenn dieses Plätzli grad auch hier in unseren Kirchen zu finden wäre – bei dem 

Stein, der unserem Leben Orientierung und Halt gibt? -- Amen. 

 

Musik nach der Predigt Orgel 

 
 
Gebet: 
Göttliches Gegenüber 
Wir stehen mitten in den Zusammenhängen unserer Gemeinde, unserer Kirche, unseres 
Landes 
Und denken daran, wie in Jesus Christus erkennbar wurde, was dein Wille ist 
Dass Recht gilt und die Armen schützt vor Ausbeutung 
Dass Gerechtigkeit gelebt wird in allen Zusammenhängen: in der Familie, in unserer Ge-
meinde, im Kanton und auf der ganzen Welt 
Dass Fürsorge uns bewegt, Fürsorge für diejenigen, denen es weniger gut geht als uns 
Dass Rücksichtnahme uns etwas bedeutet und wir die Sorgen und Fragen unseres Gegen-
übers erkennen 
Dass wir Lebensmut erhalten und Kraft, weil wir beim Stein verweilen können und uns ver-
lassen können auf das Fundament, das gelegt ist, im Christus Jesus. 
In seinem Sinne wollen wir uns vertrauensvoll der göttlichen Gegenwart zuwenden und mit 
den alten Worten gemeinsam sprechen: 
 
Unser Vater. Amen. 


