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Predigt am 30. August 2020 in der Kirche St. Martin in Kassel 
über 1. Korinther 3 Verse 9-17 

 

Bauen ist das große Thema dieser Predigt. Viele von uns haben eigene Erfahrun-
gen mit dem Bauen - selbst einmal etwas gebaut, umgebaut oder auch bauen las-
sen. Was man nicht alles bauen kann? Ein Wohnhaus, ein Hotel, ein Auto, ein 
Flugzeug, eine Rakete, eine Industrieanlage, eine Kirche, eine Orgel; aber auch 
ein Luftschloss, ein Gedankengebäude, einen Unfall, eine loyale Mitarbeiter-
schaft, eine Karriere, ein Lebenskonzept und vieles andere mehr. Auch eine Ge-
meinde kann man bauen, und der wissenschaftliche Fachbereich, der dieses 
Thema behandelt, nennt sich folgerichtig „Gemeindeaufbau“. Bauen ist ein Pro-
zess schöpferischen Handelns. Es braucht viel Energie, Kreativität und Sachver-
stand. Bis zur Vollendung bedarf es zahlreicher kleiner Schritte.  

Ein großes Thema ist das Bauen auch für Paulus, den Apostel, gewesen, und das 
in zweifacher Hinsicht. Von seinem beruflichen Hintergrund her war er mit der 
Materie vertraut. „Zeltmacher“ ist er gewesen (vgl. Act 18,3). Er stellte aus Zelt-
tüchern und Tuchbahnen Zelte für gewerbliche und private Kunden her, vielleicht 
auch für das Militär. Um der Sonnenhitze im Mittelmeerraum zu entkommen, wa-
ren Leinenzelte und manchmal auch nur Zeltdächer unverzichtbar. Es gab kleinere 
Wohnzelte wie große Veranstaltungszelte. Paulus wusste genau, welche Schritte 
man vollziehen muss, um ein Zelt aufzubauen. Und weil ihm das Bauen so ver-
traut war, hat er manchmal Vergleiche aus dem Bauwesen aufgenommen – im 
Blick auf den Einzelnen und seinen Glauben, daneben für die Gemeinde und das 
Miteinander - wie in dem kleinen Abschnitt aus dem 3. Kapitel des 1. Korinther-
briefes:  

„Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. 
Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser 
Baumeister; ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. 
Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist 
Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, 
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Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des 
Gerichts wird es ans Licht bringen; 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 leiden; er selbst aber wird geret-
tet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes 
Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes 
zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig – der seid 
ihr.“ 

„[…] ihr seid […] Gottes Bau.“ Das sagt Paulus den Christen in Korinth und mit 
ihnen auch uns. Er sagt nicht: „Ihr sollt Gottes Bau sein!“. Auch nicht: „Ihr werdet 
vielleicht einmal Gottes Bau sein!“ Er sagt: „Ihr seid!“ Was für ein Selbstbewusst-
sein! Allem, was auch immer dagegen sprechen könnte, zum Trotz – „[…] ihr 
seid […] Gottes Bau.“ Auch wenn viele aus der Kirche austreten und das Geld 
weniger wird. Auch wenn sich auf Dauer die Gestalt der Kirche in dieser Stadt 
verändern wird. Auch wenn viele meinen, das mit dem Glauben interessiere heute 
in Deutschland sowieso keinen mehr. Auch wenn sich viele nicht mehr trauen, 
über ihr Christsein zu reden. „[…] ihr seid […] Gottes Bau.“ Wir sind es wirklich! 

Wer sich mit dem Bauen auskennt, weiß, dass es ein Fundament braucht. Nur ein 
einziges Mal wird es gelegt und dann nicht mehr verändert. Will man etwas auf-
bauen oder umbauen, bleibt es wie am Anfang. Vorbeibauen kann man an einem 
Fundament nicht. Ohne Fundament mag ein kleineres Gebäude eine ganze Zeit 
lang stehen. Dauerhaften Bestand hat es nicht. Überlegen wir, was das Fundament 
unseres Lebens ist, also das, was ihm Halt und Festigkeit verleiht, dann denken 
wir vielleicht an so etwas wie Gesundheit, vielleicht an die Familie, die Heimat, 
den Beruf, unsere sozialen Beziehungen. Und in der Tat ist da viel dran. Das alles 
gibt einen Boden unter den Füßen, auf dem wir stehen können, den Halt, wie wir 
ihn zum Leben brauchen. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass gerade die Gesund-
heit ein fragiles Gut sein kann. Dass die Heimat verlustig geht, mussten viele 
Menschen im 20. Jahrhundert auf schmerzliche Weise erleben. Bis heute gibt es 
unendlich viele Menschen, die auf der Flucht sind, weil sie in ihrer Heimat nicht 
mehr sein können. Und berufliche Beziehungen verlaufen sich oftmals mit dem 
Ende des Arbeitslebens. „Es mag sein, dass alles fällt, […].“, dichtet Rudolf Ale-
xander Schröder in schwerer Zeit (Evangelisches Gesangbuch, Nr. 378). Paulus 
benennt das Fundament, das gelegt ist: Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auf-
erstandene. „Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, 
welcher ist Jesus Christus.“ (V 11) In derselben Weise formuliert mehr als 500 
Jahre später der Heidelberger Katechismus als Antwort auf die Frage „Was ist 
dein einziger Trost im Leben und im Sterben?“: „Dass ich mit Leib und Seele, im 
Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus 
gehöre.“ (Frage 1). Da ist das Fundament. 
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Über den Bau zu reden, heißt auch, Baustoffe in den Blick zu nehmen. Bau-
stoffkunde gehört zu den Fächern, die am Beginn des Architekturstudiums zu ab-
solvieren sind. Das Wissen um die Konsistenz von Baumaterialien ist für alle Pla-
nungen unentbehrlich. Von den Materialien hängen der Wert und die Beständig-
keit des Gebäudes ab. Fehlerhafte Entscheidungen erzeugen schnell Pfusch am 
Bau. Das kann keiner wollen! Paulus bietet an „Gold, Silber, Edelsteine, Holz, 
Heu, Stroh“ (V 12). Drei davon sind brennbar, die anderen drei nicht. Verschieden 
ist der Wert dessen, was gebaut wird. Am Anfang sind die Unterschiede kaum 
relevant. Spannend wird es erst dann, wenn eine Feuerprobe bestanden werden 
muss. In schwierigen Zeiten lässt sich erfahren, ob das, worauf wir unser Leben 
bauen, tragfähig ist, also aus Gold, Silber, Edelsteinen, oder eben doch nur aus 
Holz, Heu und Stroh. Das Fundament ist gelegt, Jesus Christus, und wir sollen 
darauf aufbauen. Für uns selbst, wo wir dazu in der Lage sind. Aber auch für die 
Menschen, die uns anvertraut sind, mit denen wir zu tun haben. Wir müssen in 
diesen Tagen mehr und mehr auch über die Frage reden, wie der Glaube unter uns 
weitergegeben wird. Dass „fromme Eltern fromme Kinder“ hervorbringen, ist 
lange keine Selbstverständlichkeit mehr. Da geht es – im Bild gesprochen - um 
das Material, das wir verbauen. Dazu gehört das Segenswort beim Abschied in 
die Schule am Morgen wie das Gebet vor dem Essen oder das Vorlesen aus der 
Bibel vor dem Einschlafen. Den Glauben nicht mehr zu leben und weiterzutragen, 
heißt – wenn überhaupt – leicht brennbares Material zu verbauen.  

Nun denkt das Paulus nicht allein im Blick auf eine jede und einen jeden selbst. 
Er denkt es auch für die Gemeinde. Und es ist gut, dass er die Gemeinde in den 
Blick nimmt. Denn der Glaube braucht das Teilen von Erfahrungen, Begegnung 
und Gemeinschaft. Die Gemeinde in Korinth hatte Paulus während der zweiten 
Missionsreise gegründet. Achtzehn Monate lang war er dort und nach seinem 
Weggang in engem Kontakt mit den Menschen dort geblieben. Als ein „weiser 
Baumeister“, schreibt er, habe er die Gemeinde gegründet, und nun liegt es an 
anderen, sie weiterzubauen. Mittlerweise bauen Christen auf der ganzen Welt an 
der Gemeinde Gottes auf dem Fundament Jesus Christus. Ein Fundament allein 
ist ohne jeden Sinn. Es erfüllt seinen Zweck erst dann, wenn man darauf baut. Die 
eingerahmte Taufurkunde macht noch kein Christen. Und das volle Geläut am 
Sonntagmorgen erzeugt noch keine Gemeinde. „Ein jeder aber sehe zu, wie er 
darauf baut.“, schreibt Paulus (V 10). Zur Wahrheit im Blick auf das Bauen ge-
hört, dass der Bau nicht ein für allemal fertig ist. Kirche ist ein heiliger Bau. Er 
wächst. Mit dem Schlüssel wird in der Regel auch die Verantwortung übergeben. 
Sie gestaltet sich ganz unterschiedlich. Würde mich einer fragen, was das für uns 
in Deutschland heute heißt, ich würde ihm sagen: Überlegt, was Euer Leben wirk-
lich trägt, auch dann, wenn manches Liebgewordene verloren geht! Bleibt im Ge-
spräch! Setzt Euch mit unterschiedlichen Positionen auseinander, aber geht res-
pektvoll miteinander um! Tut etwas für das Klima, auch für das in der Gesell-
schaft! Wo es Euch möglich ist. Vergesst das Beten nicht! Und: Nehmt Euch nicht 
so wichtig. Es geht nicht darum, die Welt zu retten – das vermögen wir sowieso 
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nicht – sondern dort, wo wir sind, kleine Schritte zu tun. Und damit das Gesicht 
der Welt zu verändern. 

Nun ist das mit der Verantwortung immer so eine Sache. Als läge alles in unserer 
Hand. Darum legt uns Paulus noch etwas Entlastendes vor: „Wird aber jemandes 
Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden; er selbst aber wird gerettet werden, 
doch so wie durchs Feuer hindurch.“ (V 15) Keiner soll Schaden nehmen, wo er 
sich ernstlich, vielleicht aber vergeblich bemüht hat. Wir sollen gerettet werden, 
denn wir sind ja „Gottes Bau“. Paulus qualifiziert am Ende dieses Briefabschnitts 
sogar noch, um was für einen Bau es sich handelt: kein Zelt, keine Hütte, kein 
Häuschen im Grünen […]. „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der 
Geist Gottes in euch wohnt?“ (V 16) Ich fürchte, wir wissen es tatsächlich oftmals 
nicht. Oder wir machen es uns selten klar, dass wir alle Gottes Tempel sind und 
dass nichts weniger als Gottes Geist in uns wohnt. Was man nicht alles bauen 
kann? Gott hat aus uns seinen Tempel gebaut. Nicht irgendwelche Menschen, die 
ihren Wert aus dem, was sie selbst zustande gebracht haben, ermessen, sondern 
wahrhafte „Tempel Gottes“. Wir alle! Was müsste das nicht alles heißen – für das, 
wie wir mit unserem Körper umgehen! Was müsste das nicht alles heißen – für 
das, wie wir die Menschen in unserer Umgebung achten. Das können wir heute 
gar nicht in der Tiefe ausführen. Wir würden einige Predigten brauchen, das auch 
nur ansatzweise zu verstehen. Vielleicht ist es darum auch ausreichend, wenn wir 
uns am Ende darüber freuen. Einfach nur freuen. Und uns daran erinnern, wenn 
es alles gerade ganz anders aussehen mag als ein Tempel Gottes. „Ihr seid Gottes 
Bau, ein Tempel Gottes, in dem nichts weniger als sein Geist selbst wohnt. Jetzt 
nicht „Ja, aber […].“, sondern lieber und nur noch „Danke, Amen.“ 


