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Predigt 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 

des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

Amen. 

 

Liebe Gemeinde! 

„In Ihrer Kirche arbeiten Kräfte!“ so das besorgte Urteil eines Baufachmanns aus der 

Kirchenverwaltung in Darmstadt zum Abschluss der aufwendigen Untersuchungen zu 

den wachsenden Rissen  in der Decke unserer Johanneskirche. 

  

In Ihrer Kirche arbeiten Kräfte! 

 

Diesen Satz musste ich mir einfach merken! Was für eine Steilvorlage für eine Pre-

digt anlässlich unserer ersten Baustelleneröffnung. Das wollen wir doch mal hoffen, 

dass in unserer Kirche Kräfte arbeiten, möchte ich entgegnen: Ja, Gott sei Dank ar-

beiten hier Kräfte! Gott sei Dank arbeiten viele kräftig mit und Gott sei dank geht es 

uns im eigentlichen um das Kraftfeld Gottes!  

 

Ehe wir also unsere Kräfte mobilisieren, den Rissen entgegen zu arbeiten, damit uns 

hier nicht die Decke auf den Kopf fällt, muss es zunächst darum gehen, sich der Kräf-

te zu vergewissen, in dessen Namen wir versammelt sind.  

 

Denn wenn von dessen Namen für uns alle nichts mehr ausginge, dann bräuchten 

wir auch unsere Kirche nicht mehr. Und dann wären wir auch die Frage los, wie wir 

gemeinsam im Namen des dreieinigen Gottes unsere Drei-in-Eins-Gemeinde bauen 

wollen. Dann könnten wir uns die noch anstehenden Baumaßnahmen allesamt spa-

ren. Das sparte auf jeden Fall jede Menge Geld und auch jede Menge Kraft und jede 

Menge Nerven.  

 

Wenn wir aber doch sagen: los geht`s in TRIANGELIS, wir packen`s an, wir bauen 

mit, dann bitteschön mit dem gelassenen Zutraun, dass hier tatsächlich Kräfte arbei-

ten, die unser eigenen Arbeit Richtung und Sinn geben.  

 

Dazu möchte ich eine kleine Geschichte voranstellen: 



Sitzen zwei Männer da und bearbeiten Steine. Der eine schaut verdrießlich drein. 

Der andere ist still vergnügt und verrichtet fröhlich seine Arbeit. Da wird der erste ge-

fragt: „Was machst Du da?“ Und der sagt übellaunig: „Ich plage mich und klopfe Stei-

ne.“ „Und was machst Du?“, geht die Frage an den Zeiten.  Da sagt der Zweite froh: 

„Ich baue mit an einer Katedrale“. 

 

Über den Sinn und Unsinn des Lebens eines Christenmenschen entscheidet freilich 

nicht das Kathedralenbauen. Jeder von uns weiß, dass Kirche viel mehr ist als ein 

Gebäude aus Steinen und dass sich christliches Leben hoffentlich nicht nur in Kirche 

als Gebäude vollzieht. Aber eines veranschaulicht die kleine Szene doch sehr gut: 

die Frage nach dem Wozu muss erlaubt sein. Woher kommt mir Kraft und wozu ist 

sie gut? Wer  auf diese Frage eine befriedigende Antwort findet, der verrichtet sein 

Tagwerk froh und frei: Ich trage meinen Teil zum Bau eines großen Ganzen bei. Ich 

baue mit, und andere werden weiter bauen. Dafür gebe ich gern. Ich bin vom Wozu 

überzeugt und leiste meinen Beitrag, ich finde Sinn in meinem Tätigsein, wenn nicht 

sogar Berufung.  

 

Wir feiern heute Gottesdienst auf der Baustelle. Heute ist es sonntäglich ruhig. Unter 

der Woche kracht´s und lärmt´s und staubt´s gewaltig – das kann ich Ihnen als unmit-

telbare Nachbarin versichern. Manche freuen sich schon heute, wenn es endlich fer-

tig ist. Manche wissen, es gibt noch viel zu tun, erst der Anfang ist gemacht, andere 

ahnen womöglich schon, dass es zum Wesen von Kirche gehört, Baustelle zu sein 

und Baustelle zu bleiben. Eine Baustelle, an der von Generation zu Generation wei-

ter gebaut wird. Manchmal ganz praktisch, so wie gerade, mit Baugerüst und Dach-

gebälk, und ebenso oft und stetig im übertragenen Sinne: weil sich jede Gemeinde 

immer und stetig im Umbau befindet, und wenn`s gut läuft sogar im Aufbau.  

 

Hier in der Johanneskirche geht es los, Sie wissen es alle: weitere Baustellen werden 

folgen. Demnächst geht es im Kindergarten mit seiner neuen Krippengruppe weiter. 

Bauvokabeln sind in der Bibel beliebt und in unserem Gesangbuch ebenfalls: Unsere 

Tradition  legt uns nahe, uns im Shargon des Baufachs gut auszukennen. Oft geht es 

ganz praktisch zur Sache: wenn`s ums Aufrichten geht, um Erbauung, ums Halt ge-

ben, ums Festigen und Stützen, um den  Stein, den die Bauleute verworfen haben 

und den Gott trotzdem zum Eckstein gemacht hat, um des Vaters Haus, in dem viele 

Wohnungen sind und darum, dass wir alle berufen sind, Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter am Bau des Reiches Gottes zu sein. Bauen und bewahren sind Grundmotive 

des Glaubens von Anfang an.  

 



Nicht nur für den derzeit amtierenden Bau-KV, wie sich unser Kirchenvortsand 

manchmal liebevoll, manchmal angenervt inzwischen selber nennt. Bauen und Be-

wahren – das ist unser Auftrag. Gott braucht uns dafür.  

 

Und offenbar gehört es dazu, damit nicht fertig zu sein. So unangenehm und kraft-

raubend die Vorstellung für manche sein mag. Nocheinmal: Kirche ist ihrem Wesen 

nach Baustelle.   

 

Als ich klein war, haben wir in einem Neubaugebiet gewohnt. Unser Haus war eines 

der ersten. Leben auf der Baustelle in Kleinkindtagen, das prägt. Später dann Stro-

mern auf den Baustellen der Nachbarsleute. „Betreten der Baustelle verboten“ – so 

stand es überall. Unten drunter dann der rätselhafte Hinweis: „Eltern haften für ihre 

Kinder“. 

 

Im Erstlesealter hatte keiner von uns Ahnung, was das heißen soll: Eltern haften für 

ihre Kinder? Wenn schon: Eltern haften an ihren Kindern. Dennoch hat diese Rätsel-

spruch irgendwie beruhigt: Wir machen mal. Die Eltern sind ja schließlich auch noch 

da. Und haften - was auch immer das heißen mag. Genau: Baustellen sind Treff-

punkte für Kinder. Wenn irgendwo am Ort gebaut wird, bleiben die Kinder stehen und 

wer den Kinderwagen schuckelt, darf auf keinen Fall weiter gehen – manche Freund-

schaft hat auf einer Baustelle begonnen, die Erwachsenen kommen ins Gespräch, 

während die Kinder staunen: weil es so viel zu entdecken gibt, weil es toll ist, zu se-

hen, wie alle Hand in Hand arbeiten und weil es fasziniert, wie die Idee der Behau-

sung, der Straße, des Weges, des Treffpunkts Form und Gestalt gewinnt. Menschen 

können bauen – das ist ihr erster Schöpfungsauftrag.  

 

Paulus haben Baustellen offenbar ebenfalls fasziniert und inspiriert. In der pulsieren-

den Hafenstadt Korinth wurde sicherlich an allen Orten gebaut. Anfänglich hatten die 

ersten christlichen Hausgemeinschaften damit zwar nichts zu tun, da reichte ein 

Zimmer, ein Haus, später ein Saal. Aber gestaunt haben sie sicherlich über die Bau-

tätigkeit in der Stadt. Und zugeschaut. Und im Abschauen was gelernt.  

 

Und so schreibt er – wie wir eben in der Lesung schon gehört haben: Denn wir sind 

Gottes Mitarbeiter; ihr seid Gottes Ackerfeld (kleiner Exkurs für die eher ländlich ge-

prägten)  und Gottes Bau (kleiner Exkurs für seine eher städtisch geprägten Adressa-

ten). Ich nach Gottes Gnade habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister, ein 

anderer baut darauf. Ein jeder sehe zu, wie er darauf baue. Einen anderen Grund 

kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.  

 



 

An unserer Kirche als Baustelle stelle ich mir deshalb heute – frei nach Paulus -  ein 

anderes Schild vor: Baustelle – Betreten erlaubt. Gott haftet für seine Kinder! Der 

Grund ist gelegt. Darüber müssen wir nicht streiten. Eine Kirche, die in Christus 

gründet, ist immer im Bau und braucht tüchtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 

zusehen, wie sie darauf bauen.   

 

Als wir unseren vielen 60 Hochzeitspaaren Anfang Juni geschrieben haben, dass sie 

sich mit dem Gedanken vertraut machen müssen, auf einer Baustelle zu heiraten, 

haben`s die meisten mit Fassung getragen. So ist es eben. Einige wenige waren 

empört - Baustelle, betreten erlaubt am schönsten Tag des Lebens. Das soll wohl ein 

Witz sein. Einige sind zurück getreten. Und einer meinte nur ganz trocken: dann ha-

ben Sie ja jetzt ein super Thema für Ihre Ansprachen: die Ehe als Baustelle.  

 

Ich muss sagen, das fand ich sympathisch. Ich hab`s zwar noch nicht gemacht, aber 

ich finde schon, dass das Baustellenbild auch in diese Richtung inspiriert. Wir sind 

nicht fertig, wir sind im Bau, unser Leben ist eine Baustelle. Worauf bauen wir eigent-

lich? Worauf gründet unser Leben? Wie gehe ich damit um, wenn sich der Bauzei-

tenplan nicht einhalten lässt? Was mache ich, wenn mein Leben Risse bekommt? 

Einfach zukleistern, merkt schon keiner, ein bisschen Farbe drauf, das wird schon 

halten? Oder lasse ich mich ein auf die Ursache. Bin ich mutig, mir die Frage gefallen 

zu lassen, welche Kräfte hier eigentlich arbeiten und auf welchem Grund ich stehe? 

Gebrauche ich meine eigene Kraft auch gut? Welche Kräfte sind es, die mir helfen, 

mein unfertiges Lebenshaus dennoch zu beziehen, wie komme ich damit klar, nicht 

fertig zu werden ohne mich davon fertig machen zu lassen, sondern im Gegenteil, 

darin eine tiefe Wahrheit zu erkennen. Welche Aufgabe kann ich übernehmen? Wo 

ist meine Mitarbeit gefragt? Wen lasse ich mit bauen an meinem Lebenshaus? Und 

lebe ich überhaupt drinne oder sage ich mir die ganze Zeit: wenn`s fertig ist, dann? 

Und steckt nicht genau darin die falsche Grundannahme überhaupt? So als gäbe es 

ein: Ich habe fertig. Ich kann ja ruhen von meiner Arbeit, aber fertig bin ich wohl hof-

fentlich nicht.  

 

In dem, was man tut, einen Sinn sehen, das nehme ich heute von Paulus mit. In 

dem, was da gebaut wird, einen Sinn entdecken, seinen Teil dazu beitragen. Paulus 

bezeichnet das in seinem Brief an die Korinther mit dem fast neudeutsch geworde-

nen Begriff: synergoi. Mitarbeiter an Gottes Bau sind solche, die was von Synergieef-

fekten verstehen. Die nicht stumpfsinnig vor sich hin plöckern, sondern, die darauf 

achten, dass das, was im Werden ist, miteinander gelingt.  

 



 

Das Bild vom Bau bearbeitet unser Paulus nun gerade nicht statisch. Er sagt beides: 

Du Mensch, bist Material für den Baumeister Gott, du bist selbst ein lebendiger Stein, 

den er gebrauchen wird. Und wenn du dich fragst: „Wozu soll ich denn gut sein?“, 

dann tröste dich: er hat schon einmal einen Stein genommen, den die anderen ver-

worfen haben. Und daraus einen Eckstein gemacht. Lass dich überraschen. Gott 

kann auch - frei nach Erich Kästner - aus den Steinen, die ihm vielleicht im Wege 

liegen, etwas Schönes bauen. Also lass dich gebrauchen. Lass dich in die Hand neh-

men. Lass dich bearbeiten und nutzen und finde deinen Platz in Gottes Bau. 

 

Das ist das eine. Und zum anderen sagt er eben auch: arbeite mit. Sei Synergetiker! 

Nimm selber Steine in die Hand. Sei dir nicht zu schade dafür. Auch du kannst – und 

jetzt in echt mit Erich Kästner gesprochen – aus den Steinen, die dir in den Weg ge-

legt werden, etwas Schönes bauen.  

 

Nikolaus Graf von Zinzendorf hat das ein seinem alten Missionslied der Herrnhuter 

Brüdergemeine so gedichtet:  

 

„Wir wolln uns gerne wagen in unsern Tagen, der Ruhe abzusagen, die`s Tun 

vergisst. Wir wolln nach Arbeit fragen, wo wleche ist, nicht an dem Amt verza-

gen, uns fröhlich plagen und unsre Steine tragen aufs Baugerüst.“ (EG 254)  

 

Herrlich! Und ich freu mich drauf, wenn wir das gleich auch miteinander ruhig mit ei-

nem Schuss Selbstironie anstimmen: Wir wolln nach Arbeit fragen, uns fröhlich pla-

gen, und unsre Steine tragen auf`s Baugerüst.  

 

Klar, es ist Plackerei, es ist anstrengend, Gemeinde zu bauen und eine Baustelle auf 

dem Hof zu haben. Es ist Plackerei, sein Lebenshaus zu bauen, nicht fertig zu sein. 

Und ich kenne auch Leute, die sagen: „Menschenskind, ich hab so viele Baustellen, 

ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.“ Dann dauert es nicht mehr lange, dann lau-

tet die Antwort auf die Frage „Was machst Du da?:  „Ich plage mich und schiebe 

Steine.“ Wie befreiend kann dann die Frage sein: „Wozu?“ „Und wer noch?“ „Und aus 

welchem Grund?“  

 

Aus welchem, auf welchem Grund? Einen anderen Grund kann niemand legen als 

den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Genau: Das war der, der als Krippen-

kind auf die Welt gekommen ist, der als Zimmermann sein Geld verdiente, der der 

Kirche von heute vielleicht manches Mal aufs Dach steigen würde und der noch ganz 

anderen Leuten geholfen hat, in ihrem Leben zuhause zu sein und der – soviel Öku-



meine darf sein – ausgerechnet  seinen wankelmütigsten Jünger „Petrus“, gleich 

Fels, genannt hat. Jesus Christus, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, und 

der trotzdem zum Eckstein wurde. In seinem Namen: die Baustelle ist eröffnet. Ja, 

denn hier arbeiten Kräfte! 

Amen. 

 

 

 
 


