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Tugenden und Laster 

Gottesdienst im Grünen am Hornberg 

6. Sonntag nach Triniatis, am 30. Juli 2014, 10:30 Uhr 

 

 

Posaunenvorspiel: Steffen Moser 

 

Trinitarisches Votum 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

 

So spricht der Herr, der dich erschaffen hat: 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst: 

ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! 

Jes 43,11 

 

Eingangslied: 322,1-5 Nun danket all und bringet Ehr 

 

Psalmgebet: 738 (Psalm 96) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Schriftlesung: Jes 43,1-7 

Steffen Moser 

 

Lied: 510,1-5 Freuet euch der schönen Erde  

 

Predigt über 1 Petr 2,1-10 

 

Liebe Gemeinde, 

wer oder was ist eigentlich die Kirche? 

Ein Gebäude - so wie hier unsere Nikolauskirche? 

Oder ist Kirche vielmehr eine Institution, 

die ihren Sitz in Stuttgart, Hannover oder Rom hat? 

Oder verstehen wir unter Kirche doch eher die Amtsträger,  

die Pfarrer und Priester, Dekane und Diakone, die Oberkirchenräte 

und Bischöfe, die in dieser Institution ihren Dienst tun? 

Oft reden wir von der Kirche ja so. 

Wir reden von ihr so, als sei sie etwas außerhalb von uns, dem wir  

distanziert gegenüberstehen, das wir kritisch betrachten oder 

zu dem wir bewundernd aufsehen können. 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag gibt uns Antwort auf diese 

Frage. Denn er ist einer der wichtigsten biblischen Texte, 

die wir zur Begründung unseres christlichen Verständnisses 

der Kirche haben.  

Es ist einer der zentralen Texte, die Martin Luther zur Entfaltung 

der evangelischen Lehre von der Kirche angeleitet hat. 

Hören wir die Worte aus 1 Petr 2,1-10: 

 



 

 2 

„So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug 

und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede 

und seid begierig nach der vernünftigen lauteren Milch 

wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt 

zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. 

Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen 

verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. 

Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause 

und zur heiligen Priesterschaft, zu opfern geistliche Opfer, 

die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. 

Darum steht in der Schrift (Jes 28,16): 

„Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein; 

und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden.“ 

Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar 

für die Ungläubigen aber ist „der Stein, den die Bauleute verworfen 

haben und der zum Eckstein geworden ist“, 

ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses“ (Ps 118,22; Jes 

8,14).; sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, 

wozu sie auch bestimmt sind. 

Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, 

die königliche Priesterschaft, 

das heilige Volk, das Volk des Eigentums, 

dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, 

der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht; 

die ihr einst „nicht ein Volk“ wart, nun aber „Gottes Volk“ seid, 

und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid 

(Hos 2,25).“ 

 

Liebe Gemeinde, 

in den Worten des 1. Briefs des Petrus hören wir,  

auf welchem Grundstein alles ruht, was wir Kirche nennen: 

Dieser Grundstein ist niemand anders als Jesus Christus. 

Wir erfahren weiter, was wir unter der Kirche zu verstehen haben: 

nämlich alles andere als ein Gebäude aus toten Steinen. 

Sondern die Kirche – das ist das Volk Gottes, 

die Menschen, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen. 

Luther hat es in den Schmalkaldischen Artikeln 1537 so ausgedrückt: 

„Es weiß gottlos ein Kind von sieben Jahren, was die Kirche sei, 

nämlich die Gläubigen und `die Schäflein, die ihres Hirten Stimme 

hören `(Joh 10,3)“. 

 

Die Kirche ist als nicht vorrangig ein Gebäude oder eine Institution, 

sondern eine lebendige geistige Gemeinschaft. 

Daher macht es guten Sinn, wenn wir hin und wieder Gottesdienst 

außerhalb des Kirchengebäudes feiern.  

Das macht uns wieder bewusst, wer und was Kirche eigentlich ist: 

Wir sind es selbst, die Schafe, die unseres Hirten Stimme hören. 

 

1 Petr 2,1-10 sagt es so:  

Christus hat uns als sein heiliges Volk berufen. 
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Wir sind sein Eigentum. 

Sein auserwähltes Geschlecht. 

Eine königliche Priesterschaft. 

Das bedeutet: 

Wir sollen heilig sein, 

weil wir zu Jesus Christus gehören. 

Für uns Evangelische findet sich hier ein zentraler Hinweis 

auf die Priesterschaft aller Gläubigen, 

die Martin Luther neu zur Geltung gebracht hat. 

 

„Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche 

Priesterschaft, 

das heilige Volk, das Volk des Eigentums, 

dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, 

der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren 

Licht.“ (1 Petr 2,9) 

 

In der Kirche Christi soll es nicht so sein, dass einzelne 

Menschen stellvertretend für andere den Part der Heiligen 

übernehmen und die andern sündigen fleißig weiter. 

Es gibt nicht geistliche Menschen auf der einen Seite 

und ungeistliche – profane - Menschen auf der andern. 

Sondern alle sollen als durch die Taufe neugeborene Menschen 

ein geistliches Leben führen. 

Der Anspruch ergeht an alle Getaufte! 

Keiner kann die Verantwortung auf den andern abschieben. 

Die Laien können nicht auf geweihte Priester verweisen. 

Nein, sie sollen vielmehr selber Priester sein und als solche 

ein heiliges, d.h. Gott geweihtes Leben führen! 

Die Kirche besteht nicht nur aus den Oberkirchenräten, Dekanen, 

Pfarrern und Pfarrerinnen. 

Sondern die Kirche – das sind wir! 

Jeder trägt etwas dazu bei, dass die Kirche Christi lebt, 

ausstrahlt und in die Welt hineinwirkt 

oder faul, träge und unglaubwürdig vor sich hindümpelt. 

Wer also Kritik am Zustand der Kirche übt, 

sollte sich bewusst sein, dass er damit immer auch Selbstkritik übt. 

 

Der Auftrag, als Kind des Lichts die Botschaft des Evangeliums 

in die Welt hinauszutragen und damit die Finsternis dieser Welt 

zu erhellen, ergeht an uns alle! 

Jeder Einzelner Christ ist ein Prediger und Verkündiger. 

Denn jeder verkündigt durch sein Leben,  

durch sein Tun und seine Haltung, an was er glaubt. 

Manchmal verkündigen wir mehr mit Worten, 

manchmal mehr durch Taten. 

Aber in jedem Fall sind wir immer dabei, 

Zeugnis abzulegen vor anderen, 

auf welchem Grund unser Leben steht. 

Auf was wir bauen und vertrauen. 
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An was wir uns halten im leben und im Sterben. 

Was uns wichtig ist und was wir andern weitergeben wollen. 

Irgendwo und irgendwie muss es einen Unterschied machen, 

ob Christus der Eckstein unseres Lebens ist oder nicht. 

Wer über ihn verächtlich und leichtfertig daherredet, 

steht auf einem andern Grund. 

Wem weiterhin alles egal ist, wer weiterhin lässig so weiter macht, 

wie es der Mainstream des Zeitgeistes vorgibt,  

der steht auf einem andern Grund. 

der hat sein Leben nicht wirklich auf dem Eckstein erbaut, 

der Jesus Christus heißt. 

 

„So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug 

und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede 

und seid begierig nach der vernünftigen lauteren Milch 

wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt 

zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, 

dass der Herr freundlich ist.“   1 Petr 2,1-3). 

 

So sollen wir ablegen alle Bosheit, Torheit und Falschheit dieser 

Welt und sollen ein neues wahrhaftig lebendiges Leben führen. 

Es geht darum, nicht einfach so weiter zu wurschteln 

nach althergebrachtem Muster, nach alter schlechte Gewohnheit. 

Nicht werktags Gott einen guten Mann sein zu lassen 

und ihm dann feiertags besondere Opfer darzubringen. 

Solche Opfer sind Gott ein Greul! 

Er will stattdessen, dass unser ganzes Leben von seiner 

Grundausrichtung her ihm wohlgefällt, Alltag wie Feiertag. 

Auf unsere gesamte Lebenshaltung kommt es an –  

m Großen wie im Kleinen. 

Auf die Haltung und Einstellung unseres ganzen Begehrens und 

Wollens, Strebens und Tuns. 

Durch schlechten Einfluss haben sich überall 

schlechte Gewohnheiten eingeschlichen, 

die unser ganzes Zusammenleben durchziehen 

und unser Leben vergällen. 

Solche Untugenden gilt es zu erkennen, auszusortieren  und Zug um 

Zug aus unserem Leben zu verbannen. 

 

Im Konfirmandenunterricht haben wir darüber nachgedacht, 

welche schlechten Einstellungen und Gewohnheiten das sind 

und welche guten Lebenshaltungen dem gegenüberstehen: 

 

In bunter Mischung treten nun die Konfirmanden mit einem 

Utensil auf, die jeweils eine Tugend oder ein Laster verkörpern. 

Dabei ordnen sich die Laster auf der linken und die Tugenden auf 

der rechten Seite der Bühne an: 

 

Ich bin die Bosheit. 

Mein Symbol ist die Schippe. 
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Denn ich grabe gerne Gruben für andere. 

 

Ich bin die Klugheit. 

Mein Zeichen ist die Lampe. 

Denn ich habe Freude daran, wenn mir ein Licht aufgeht. 

 

Ich bin der Zorn. 

Mein Gegenstand ist der Hammer. 

Denn ich haue gerne auf den Putz und manchmal 

alles kurz und klein. 

 

Ich bin die Barmherzigkeit. 

Mein Symbol ist das Herz. 

Denn ich habe ein großes Herz für meinen Nächsten. 

 

Ich bin die Streitsucht. 

Mein Zeichen ist das Schwert. 

Denn ich zerschlage gerne Beziehungen zwischen Menschen. 

 

Ich bin die Geduld. 

Mein Symbol ist der Geduldsfaden. 

Denn ich versuche, besonnen zu sein und nicht gleich die 

Nerven zu verlieren. 

 

Ich bin der Geiz. 

Mein Symbol ist der Geldbeutel. 

Denn ich horte gern alles für mich und will nichts hergeben. 

 

Ich bin die Barmherzigkeit. 

Mein Symbol ist das Herz. 

Denn ich habe ein großes Herz für meinen Nächsten. 

 

Ich bin die Heuchelei. 

Mein Zeichen ist die Maske. 

Denn ich zeige niemals mein wahres Gesicht. 

 

Ich bin die Feigheit. 

Mein Symbol ist der Sand. 

Denn ich strecke gerne meinen Kopf in den Sand, 

wenn es brenzlig wird. 

 

Ich bin die Mäßigung. 

Mein Symbol ist die Waage. 

Denn ich versuche das rechte Maß zu halten. 

 

Ich bin die Tapferkeit. 

Mein Symbol ist die Medaille. 

Denn auf mich kann man zählen, wenn es drauf ankommt. 

 

Ich bin der Neid. 
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Mein Zeichen ist die Schere. 

Denn ich schneide mir gerne das beste Stück von anderen ab. 

 

Ich bin die Wahrhaftigkeit. 

Mein Zeichen ist die Bibel. 

Denn Meineid, Falschheit und Lüge sind mir zuwider. 

 

Ich bin die Torheit. 

Mein Symbol ist die Narrenkappe. 

Denn ich bin auch noch stolz auf meine Dummheit. 

 

Ich bin die Großzügigkeit. 

Mein Symbol ist das Hemd. 

Denn ich würde für einen andern auch schon mal mein letztes 

Hemd hergeben. 

 

Ich bin die Gier. 

Mein Zeichen ist der Trichter. 

Denn ich will mir alles einverleiben, und zwar jetzt und sofort. 

 

Ich bin die Demut. 

Mein Symbol ist das Kreuz. 

Denn ich halte mich an Jesus, der den Mut hatte, 

sich für andere einzusetzen. 

 

Ich bin die Faulheit. 

Mein Gegenstand ist das Kissen. 

Denn ich ruhe mich gern auf meiner faulen Haut aus. 

 

Ich bin der Hochmut. 

Mein Symbol sind die Stelzen. 

Denn ich mache mich gern größer als ich bin. 

 

Ich bin die Friedfertigkeit. 

Mein Symbol ist die Taube. 

Denn ich versuche, immer ausgleichend und gerecht zu sein. 

 

Ich bin die Hilfsbereitschaft. 

Mein Zeichen ist die Gießkanne. 

Denn ich habe Freude daran, andere zum Blühen zu bringen. 

 

Wenn wir unsere guten und schlechten Gewohnheiten einmal so 

verkörpert auf der Bühne sehen, dann wird anschaulich deutlich, 

wie umkämpft unser Leben eigentlich ist. 

Was sich da alles tümmelt und in Vordergrund drängen will. 

In jedem Augenblick muss sich im Streit entscheiden, 

wer den Sieg davon trägt: 

 

der Zorn oder die Geduld, 

die Bosheit oder die Barmherzigkeit, 
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die Streitsucht oder die Friedfertigkeit 

der Geiz und Neid oder die Großzügigkeit 

die Heuchelei oder die Wahrhaftigkeit 

die Feigheit oder die Tapferkeit 

die Torheit oder die Klugheit 

die Gier oder die Mäßigung 

die Faulheit oder die Hilfsbereitschaft. 

der Hochmut oder die Demut. 

 

Manchmal kämpfen die guten und schlechten Lebenshaltungen 

im Äußeren gegeneinander, von Mensch zu Mensch, 

Licht gegen Schatten. 

Manchmal kämpfen die guten und schlechten Gewohnheiten 

aber auch im Innern in uns selbst gegeneinander. 

das spüren wir dann, wenn wir uns überwinden müssen, 

nicht in das alte Fahrwasser zu verfallen, 

sondern frisch und fröhlich dahinzugleiten im neuen. 

 

Zu den Konfirmanden gewandt: 

Ihr, Lieben, ich glaube, Ihr habt durch Eure Personifizierungen 

der Tugenden und Laster anschaulich gemacht, 

wie unterschiedlich unser Leben aussehen kann, 

je nach dem, auf welche Seite wir uns schlagen wollen, 

ob wir uns auf die rechte Seite der Tugenden 

oder auf die linke Seite der Laster schlagen. 

 

Nun bitte ich die Laster und schlechten Gewohnheiten 

(auf der linken Seite) die Bühne zu verlassen! 

Die Konfirmanden gehen von der Bühne ab. 

Ade Zorn! 

Ade Bosheit! 

Ade Streitsucht, 

Ade Geiz! 

Ade Heuchelei! 

Ade Feigheit! 

Ade Torheit! 

Ade Gier! 

Ade Faulheit! 

Ader Hochmut! 

 

Die schlechten Gewohnheiten sind abgetreten. 

Nun ist die Bühne links wieder frei. 

Wir spüren, wie wohltuend das ist. 

Es ist wieder ganz viel Raum da, um unseren Geist 

zu klären und zu befreien von dem, was wir als alten Ballast schon 

viel zu lang mit uns herum geschleppt haben. 

Ich bitte nun die Tugenden und guten Gewohnheiten 

den ganzen Raum auf der Bühne auszufüllen! 

 

Die Konfirmanden verteilen sich neu und erfüllen locker 
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die Bühne. 

 

Das ist nun ein viel freundlicheres Bild! 

Kein Kampf der Gegensätze mehr, sondern Haltungen und 

Einstellungen, die sich gegenseitig stützen und ergänzen: 

 

Geduld, Barmherzigkeit, Friedfertigkeit, Wahrhaftigkeit, 

Tapferkeit, Großzügigkeit, Klugheit, Mäßigung, 

Hilfsbereitschaft und Demut. 

 

Liebe Gemeinde, 

Ihr seht, um was es in unserem neuen Leben mit Christus geht. 

Die Konfirmanden haben es anschaulich gemacht: 

Es geht darum, nicht den falschen Gesellen die Bühne 

zu überlassen. 

Nicht in unserer Seele. 

Und auch nicht in der äußeren Welt. 

Es geht darum, den Streit aufzunehmen gegen das, 

was unser Leben verdirbt und kaputt macht. 

Es geht darum, die unguten Gewohnheiten auszusondern 

und von der Bildfläche zu verbannen. 

Es geht um die Heiligung unseres Lebens. 

Nichts, was wir tun, ist völlig banal. 

Nichts, was wir erstreben, ist egal. 

Vielmehr ist alles bezogen und eingewoben in den einen großen 

Sinnzusammenhang, der sein Fundament in Christus hat. 

In ihm hat uns Gott als sein Volk berufen. 

Wir sind sein Eigentum. 

Wir sollen heilig sein, wie Gott selbst heilig ist. 

Amen 

 

 

Lied: 503,1-3+8 Geh aus, mein Herz, und suche Freud 

 

 

Fürbittengebet mit Konfirmanden 

Gemeinde: Herr, erbarme dich. 

 

Vater unser  

 

Abkündigungen: 

 

Lied: 170,1-3 Komm, Herr, segne uns 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Posaunennachspiel 


