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Meditation  

von Bischof Dr. Franz-Josef Bode (Osnabrück) 

bei der ökumenischen Pilgerreise ins Heilige Land 

am 21. Oktober 2016 in der Grabeskirche 
 
 

„Der Stein, den die Bauenden verworfen haben, ist zum Eckstein geworden“ 
(Mt 21,42; vgl. Ps 118,22) 

 
Dieser Satz aus der großen Liturgie des Psalms 118, der dort zum Ausdruck des Dankes für 
die Rettung eingefügt ist, wird von Jesus aufgegriffen im Gleichnis von den bösen Winzern 
im Matthäus 21: „Vor meinem Sohn werden sie Achtung haben“ (Mt 21,37), denkt der 
Weinbergbesitzer, der seine Früchte abholen lassen will. Doch die Winzer packen den Sohn, 
werfen ihn aus dem Weinberg hinaus und bringen ihn um. 
 
An diesem Ort wurde dieses Gleichnis zum realen Geschehen im Leiden Jesu außerhalb der 
Stadt und in seinem grausamen Tod. So wird das Zitat aus Psalm 118 zur Deutung des 
Geschicks Jesu: 
 
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 
er ist zum Eckstein geworden; 
das hat der Herr vollbracht, 
vor unseren Augen geschah dieses Wunder (EÜ alt) 
(und es ist ein Wunder in unseren Augen (L)) 
 
Verwandlung von Steinen gehört zu diesem Ort: 
- verworfener Stein wird zum Eckstein 
- verschließender Stein wird zum weggewälzten Rollstein 
- Mengen von Steinen werden zum heiligen Raum der Erinnerung 
- der Salbstein wird zum Zeichen neuen Lebens für die vielen, die ihn verehren 
- Felssteine bersten, um Tote aus den Gräbern freizugeben 
- Steine, geglättet und ,erweicht‘ durch Berührung und Küsse 
 
oder, wie der geistliche Dichter Andreas Knapp solche Wandlung trefflich verdichtet: 
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und wieder wird 
ein stein gesät 
auf dem acker 
des todes 
 
doch 
o wunder 
er ist 
ein samenkorn 
(Grablegung, aus: Höher als der Himmel. Göttliche Gedichte, Würzburg 2010, S. 39) 
 
Werden auch steinerne Herzen hier zu Herzen aus Fleisch? Irgendwann, wenn die 
Konfessionen nicht auf status quo setzen, sondern den Eckstein Christus gemeinsam als Stein 
der Herausforderung annehmen und zum Grund ihres Lebens machen, zum Fels, auf dem ihr 
gemeinsames Haus gebaut ist, das allen Unwettern trotzen kann? 
 
Lasset uns beten: 

Gott, unser Vater, 
durch den Tod und die Auferstehung deines Sohnes bist du uns zum Retter geworden. Denn 
du hast den verworfenen Stein, der dein Sohn selber ist, zum Eckstein, zum Stein des 
Anstoßes gegen alle lähmende Gewohnheit und todbringende Ungerechtigkeit gemacht. 
 
Gib uns, dass wir auf diesen Stein des Heiles das gemeinsame Haus deiner Kirche bauen und 
nicht den Anstoß, das scandalum der Trennung verstärken, sondern mehr und mehr aus dem 
tiefen gemeinsamen Grund des Glaubens leben: dem Glauben an die Auferstehung von den 
Toten, der uns unverschämte Hoffnung gibt 
und Kraft zu nie aufgebender Liebe. Amen. 

 


