
Der verworfene Stein wurde zum Eckstein 

Psalm 118 
22Der Stein, den die Bauleute verworfen haben,

ist zum Eckstein geworden.


Apostelgeschichte 4 
7 Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und 
fragten sie: "Mit was für einer Kraft habt ihr diesen 
Mann geheilt? In wessen Namen habt ihr das getan?" 
8 Vom Heiligen Geist erfüllt erwiderte Petrus: "Führer 
des Volkes, verehrte Ratsälteste! 9 Wir werden heute 
wegen der Wohltat an einem kranken Menschen 
verhört. Wir werden gefragt, wodurch dieser Mann 
gesund wurde. 10 Nun, ihr sollt es wissen und das 
ganze Volk Israel auch: Es geschah im Namen von 
Jesus, dem Messias aus Nazaret, im Namen dessen, 
den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber wieder aus den 
Toten auferstehen ließ. Seinetwegen steht dieser 
Mann hier gesund vor euch. 11 Ja, das ist der Stein, 
der von euch, den Fachleuten, als unbrauchbar 
verworfen wurde, der nun zum Eckstein geworden ist. 
12 In keinem anderen ist Rettung zu finden, denn 
unter dem ganzen Himmelsgewölbe gibt es keinen 
vergleichbaren Namen. Nur dieser Name ist den 
Menschen gegeben worden. Durch ihn müssen wir 
gerettet werden."


1Petrus 2 
4 Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein! Die 
Menschen haben ihn zwar für unbrauchbar erklärt, vor 
Gott aber ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit. 5 Und 
lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu 
einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, 
die geistliche Opfer bringt, an denen Gott Freude hat, 
weil sie durch Jesus Christus gewirkt sind. 6 Darum 
steht auch in der Schrift: "Seht her, ich lege in Zion 
einen ausgesucht kostbaren Eckstein als Grund. Wer 
ihm vertraut und auf ihn baut, wird nie beschämt." 
7 Für euch, die ihr glaubt, ist dieser Stein eine 
Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt: "Gerade 
der Stein, der von den Fachleuten verworfen wurde, 
ist zum Eckstein geworden. 8 Er ist ein Stein, an dem 
die Menschen sich stoßen, ein Felsblock, an dem sie 
zu Fall kommen." Weil sie dem Wort Gottes nicht 
gehorchen, stoßen sie sich an ihm. Doch dazu sind sie 
auch bestimmt. 9 Aber ihr seid ein ausgewähltes 
Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges 
Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch 
aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, 
damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. 
10 Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr 
Gottes Volk, früher gab es für euch kein Erbarmen, 
aber jetzt habt ihr sein Erbarmen gefunden.



