
 

Predigt So. 30.08.2020; 1. Kor. 3,9-16 

Liebe Gemeinde, die Corona Zeit haben viele Menschen genützt 

ihren Garten oder ihr Haus zu verschönern. Manches wurde 

umgebaut, Bäder, Küchen erneuert oder eine neue Sitzgarnitur fürs 

Wohnzimmer angeschafft. Wir Deutschen legen großen Wert 

darauf, dass unsre Häuser ansprechend und schön gestaltet sind. 

Und nicht nur schön, sondern sie sollen auch möglichst wenig 

Energie verbrauchen, bis hin zum Passivhaus, das fast gar keine 

Energie von außen mehr verbraucht. Zumindest nicht zum Heizen. 

Aber auch in der Gemeinde wird ständig gebaut. Äußerlich an den 

Gebäuden hier gerade nicht so viel, aber innerlich sind wir ständig 

am Erneuern und am planen. Aber wer beurteilt, ob das, was wir 

planen und „bauen“ auch gut und beständig ist?  

PT: „Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr seid Gottes Ackerfeld 

und Gottes Bau. Ich, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe 

den Grund gelegt als ein weiser Baumeister, ein anderer baut 

darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen 

Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus 

Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, 

Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar 

werden. Der Tag des Gerichts wird’s klar machen; denn mit Feuer 

wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk 

ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das 

er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber 

jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden; er 

selbst aber wird gerettet werden, doch so, wie durchs Feuer 

hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der 

Geist Gottes in euch wohnt?  

1. Ein tragfähiges Fundament  

Jesus Christus ist und bleibt das Fundament der Gemeinde. Sein 

Leiden, sein Sterben für uns und seine Auferstehung sind das 

Fundament unsres Glaubens. Wo das verkündigt wird, schenkt 

der Heilige Geist immer wieder Glauben und neues Leben. So 

lässt Gott Gemeinde entstehen und wachsen. Jesus Christus ist 

die Grundlage allen Gemeindelebens und jeder einzelnen 

Gruppe. Nur, wo auf diesem Fundament gebaut wird, kann 

etwas wachsen, was bleibt.  

Natürlich unterscheiden sich christliche Gemeinde sehr 

voneinander durch ihre Prägung, ihren Musik Stil, zum Teil 

sogar durch ihre Gebäude. Was sie eint ist Jesus Christus, er ist 

das Fundament, egal ob Freikirche, evangelisch, katholisch, 

methodistisch usw. Das eine Bekenntnis zu Jesus Christus 

verbindet uns über alle Grenzen hinweg weltweit.  



2. Geliebt und wertvoll 

Früher war jemand stolz, wenn er oder sie Mitarbeiter war bei so 

wichtigen Firmen wie Daimler oder Bosch oder bei anderen großen 

und guten Firmen.  Das war eine Auszeichnung und gab eine 

Sicherheit. Und man musste sich schon dumm anstellen, um so 

einen sicheren und gut bezahlten Arbeitsplatz zu verlieren. 

Teilweise gibt es das heute noch. Wir aber sind noch viel mehr. Wir 

sind nicht nur Mitarbeiter einer gut zahlenden Traditionsfirma, 

sondern wir dürfen Mitarbeiter/innen des Herrn der Welt sein. Ein 

jeder, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat, seine Vergebung 

angenommen hat, ist zugleich Mitarbeiter/in Gottes. Wir dürfen an 

etwas mit bauen, das größer ist als alle menschlichen Bauwerke oder 

Projekte. Alles, was menschlich gebaut wird und geplant wird, ist 

vergänglich. Und existiert vielleicht in 50 oder 100 Jahren schon gar 

nicht mehr. Aber wenn wir am Reich Gottes mit bauen, dann bauen 

wir für die Ewigkeit. Denn das wird nicht mit dieser Erde vergehen, 

sondern wird in Ewigkeit in Gottes neuer Welt Bestand haben. Was 

für ein gewaltiges Vorrecht, was für eine Auszeichnung. 

Aber es gibt noch etwas, was noch höher ist, noch mehr und noch 

persönlicher: Wir dürfen nicht nur Gottes Mitarbeiter/ innen sein, 

sondern sogar Gottes Wohnung. Jesus hat versprochen, dass er uns 

nicht allein lässt, wenn er wieder zum Vater zurückgeht. Sondern 

dass er den Heiligen Geist schickt. Und der Heilige Geist wohnt 

in uns, wenn wir zu Jesus gehören. Und der Heilige Geist ist 

Gott selber. Der lebendige Gott wohnt in uns. Er ist bei uns, Tag 

und Nacht. Das ist so unglaublich, so gewaltig, dass wir wohl 

mehr brachen als ein ganzes Leben, um das auch nur annähernd 

zu kapieren. Wir sind geliebt und wertgeachtet von Gott. Was 

für ein unglaubliches Geschenk. Er sucht sich nicht das Ulmer 

Münster aus, nicht den Petersdom oder sonst eine gewaltige 

Kirche, sondern dich und mich, um in uns zu wohnen. Dafür 

können wir Gott nicht genug danke sagen und darüber staunen.  

3. Verantwortlicher Umgang mit uns selber 

Bei einer Baustelle wird sorgfältig geplant, welche Materialien 

wann zum Einsatz kommen. Es ist klar, dass die Wasser- und 

Elektro- Installation erst dann kommt, wenn der Rohbau steht– 

und nicht davor.  Und es ist klar, dass ich für die Wände gute, 

stabile Baustoffe verwende: Steine oder Holz und keine 

wackelige Isolierung. Wie machen wir das bei uns? Wen oder 

was lassen wir bei uns in unser Lebenshaus? Laden wir immer 

wieder den Heiligen Geist ein, dass er uns ausfüllt und leitet? 

Füllen wir uns täglich mit dem Wort Gottes?- Oder ziehen wir 

uns alle möglichen schlechten Nachrichten rein, verbringen viel 

Zeit im Internet  und oder am Handy und werden so eher von 



Negativ Nachrichten gefüllt und Dingen, die unsre Kraft und 

Aufmerksamkeit verlangen. Je nachdem ist dann unsre 

Inneneinrichtung. Diese Frage müssen wir uns jeden Tag stellen. 

Und ich glaube, es hilft uns, wenn wir uns das immer wieder vor 

Augen halten, dass wir die Wohnung des lebendigen Gottes und des 

Heiligen Geistes sind. Dann ist es leichter, auszuwählen, was tut uns 

gut, und was nicht. 

4. Jesus als Architekt 

Im Normalfall hat jedes Gebäude einen Architekten, außer es ist ein 

Fertighaus von der Stange. Aber Gemeinde ist noch viel komplexer 

und vielfältiger als ein Haus. Da braucht es dringend ebenfalls einen 

Architekten. Natürlich haben Pfarrer und KGR zusammen die 

Aufgabe, Gemeinde zu leiten. Aber sie können nicht der Architekt 

sein, da wären sie überfordert. Denn keiner von hat den Plan, wie 

Gemeinde wirklich aussehen kann, damit sie Ausstrahlung hat. 

Deshalb ist es wichtig, dass Jesus nicht nur das Fundament des 

Glaubens, sondern auch der Architekt und Bauherr ist. Fragen wir 

nach dem, was er will, welche Vorstellungen er hat für den Bau der 

Gemeinde? Fragen wir persönlich, wo unser Platz ist, was unsre 

Begabungen sind?  Wir dürfen Fehler machen. Das Fundament ist 

absolut zuverlässig. Und deshalb dürfen wir mutig mit ihm 

zusammen Gemeinde bauen. Amen 


