
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, Holz, 

Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. 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. 

1. Kor. 13, 9-12+16-17 

Liebe Gemeinde, 

was hält uns, was trägt uns in einer Zeit, in der gefühlt so viel 

zusammenzubrechen scheint? 

In den letzten Wochen ist einiges geschehen, was mich tief betroffen 

macht. Liebe Menschen, von denen wir plötzlich und unerwartet 

Abschied nehmen mussten. Wie viel Schmerz und Verzweiflung 

müssen die nächsten Angehörigen nun aushalten; und ich stehe oft nur 

hilflos daneben, selbst eine Umarmung ist in Zeiten von Corona 

schwierig und die rechten Worte fehlen in solchen Situationen. Da ist 

die Frage nach dem „Warum“ nur schwer auszublenden. 

 

Was hält uns, was trägt uns, wenn auf einmal alles anders ist, wenn 

die Angst vor dem Leben, wie es nun sein wird, sich wie ein Berg vor 

einem auftürmt? 

Ich lese den heutigen Predigttext und dabei springt mir der Vers 11 in 

den Blick: 

„Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, 

welcher ist Jesus Christus!“ 

Wenn wir ein Haus bauen wollen, dann ist es wichtig ein Grundstück 

zu finden, das einen festen, guten Boden hat.  

Es kommt wohl keiner auf die Idee, sein Haus bewusst auf Sand oder 

sumpfiges Gelände zu bauen. Denn wir wissen ganz genau, das ist 

keine sichere Art zu wohnen.  

Doch auf welchen Grund bauen wir unser Leben? Ist Jesus ein solcher 

Grund, auf den wir vertrauen können, der uns trägt und hält auch in 

schweren, stürmischen Zeiten? 

Ich muss an meine Oma denken. 1914 geboren, war sie ein 

Kriegskind. Dann kam der zweite Weltkrieg und mit nur 28 Jahren 

wurde sie Witwe, allein mit einem zweijährigen Kind. Ihr ganzes 

Leben lag in Trümmern, wie das Leben so vieler Menschen damals 

wie heute. Doch Oma hatte ihr Leben auf diesen festen Grund gebaut, 

von dem unser Bibelvers spricht: Jesus. Obwohl sie manch Schweres 

durchleben, sich eine eigene Existenz aufbauen musste, um sich und 

ihr Kind durchzubringen, hat dieser feste Grund sie getragen bis an ihr 

Lebensende und, so glaube ich es, auch  darüber hinaus. Sicher, da 

gab es immer wieder Zeiten der Angst, der Verzweiflung, der 



durchweinten Nächte, doch hinter dieser sichtbaren Wirklichkeit von 

Bedrohung, Not und des nicht weiter Wissens, hat sie um die andere 

Wirklichkeit gewusst. Die des lebendigen Gottes, der sich in seinem 

Sohn uns Menschen zugewandt hat. Jesus, der weiß, was es heißt zu 

leiden, Angst zu haben, zu zweifeln und zu sterben, weil er es selbst 

durchlebt hat.  Und dieser Grund, von Gott gelegt, der zerbricht nicht. 

Der hält und trägt, auch wenn unser Leben zerbricht, wenn wir keinen 

Weg mehr sehen. 

Gott ist da mitten im Leid und Schmerz der Menschen, er geht nicht 

auf Distanz. Er tröstet uns in aller Angst. Er verspricht uns, dass er 

uns nicht verlässt, egal was kommt. Bei ihm dürfen wir weinen, 

klagen und zweifeln. Ihm dürfen wir unsere Ängste und Sorgen 

hinlegen, denn er versteht uns.  

Leid, Schmerz und Tod gehören leider zu unserem menschlichen 

Leben dazu und diese Tatsache verschweigt die Bibel nicht. Doch sie 

haben nicht das letzte Wort. 

In Joh. 16, 33 sagt Jesus: „In der Welt habt ihr Angst.“ Aber damit 

endet er nicht. „Seid getrost!“ so geht es weiter: „ich habe die Welt 

überwunden!“ Dieses „Seid getrost“ ist kein billiges Vertrösten, heißt 

nicht: „Na ja, wird schon wieder“. Sondern für mich heißt das, mitten 

in aller Dunkelheit, mitten in dem „Warum“, mitten in Schmerz und 

Tod ist Jesus an meiner Seite. Er hält meine Hand, er tröstet mich, er 

trägt mich, auch wenn ich es manchmal nicht spüre. Er gibt mir 

Hoffnung, schenkt mir Menschen an die Seite, die für mich da sind. 

Ich darf mich fallen lassen in seine Hände. 

Auf diesen Grund kann ich mein Leben bauen. Auf diesem Grund 

steht mein Lebenshaus fest, auch wenn ein Sturm mal Dachziegeln 

vom Dach fegt, alte Steine sich lösen oder ein maroder Balken 

ausgetauscht werden muss. Wenn alles zu schwer wird, darf ich 

wissen: Gott hört mich und ist für mich da. 

  

Paulus hat den Menschen in Korinth damals dieses Fundament 

sozusagen vorgestellt. Ihnen gezeigt wie gut es ist einen festen und 

sicheren Grund unter sich zu haben. Auch Paulus, der wohl an einer 

chronischen Krankheit litt, hat immer wieder erfahren, wie Gott ihn 

durchträgt. Er musste Gefängnisaufenthalte und Folter erdulden und 

auch dort hat dieses Fundament gehalten. 

Deswegen ist es ihm auch so wichtig anderen Menschen davon zu 

erzählen. So wie ein guter Architekt uns darauf hinweisen wird, wo 

und wie wir am besten bauen. 

Doch trotz guter Beratung, trotz Menschen wie meiner Oma, die mir 

vorgelebt hat, wie es sein kann, beginne ich hin und wieder an der 

Festigkeit zu zweifeln, weil mir Dinge im Leben begegnen, die ich 

nicht verstehe, auf die es keine Antwort gibt, die mir förmlich den 



Boden unter den Füßen wegziehen. Es gibt sie leider immer wieder, 

diese Zeiten, in denen wir uns trotz dieses Fundamentes allein 

gelassen fühlen. Da scheint Jesus ganz weit weg zu sein, da 

wünschten wir uns ihn sichtbar und spürbar direkt neben uns und wir 

haben das Gefühl, er hört uns nicht.  

Dann beginne ich an meinem Fundament zu zweifeln, dann schaue ich 

nach rechts und links, wo es vielleicht viel schöner und besser 

aussieht und überlege, ob ich mein Leben nochmal sozusagen 

umsetze.  

Doch es gibt noch etwas wichtiges, das wir oft nebensächlich finden, 

manches Mal vielleicht sogar überflüssig. Die Gemeinschaft mit 

anderen Menschen, die mit uns auf diesem Fundament bauen. Die für 

uns da sind, uns wieder aufrichten und uns an den festen Felsen 

erinnern, auf dem unser Leben steht. Gerade in solchen Zeiten, in 

denen wir unsicher sind, uns verlassen und einsam fühlen und nicht 

weiter wissen. Da ist es gut, wenn andere für uns Zeit haben, uns 

zuhören und Mut machen, uns bei unserem Bau weiterhelfen. 

Dabei wird in einer solchen Gemeinde jeder einzelne seine ganz 

eigenen Materialien verwenden, seine eigene Kreativität und seine 

Ideen einbringen. Das ist auch gut und schön so, denn es lässt Raum 

für Individualität, dafür seine eigenen Fähigkeiten und Begabungen zu 

nutzen, es macht unser Leben bunt und reich. Sicher wird manch einer 

denken, sein Leben sei so klein, hässlich und unwichtig im Vergleich 

zu manch einem Prachtbau, wo scheinbar alles glänzt und glitzert. 

Doch bei Gott zählt nicht der äußere Schein, ihm geht es nur um unser 

Fundament. Und wenn wir da ganz fest auf Jesus bauen, dann sind wir 

auf der sicheren Seite. Da dürfen wir auch mal scheitern, da können 

wir uns ausprobieren, da muss nicht alles perfekt und schön sein. Und 

doch wird es sicheren Halt haben. 

Am Ende des Textes schreibt uns Paulus noch etwas Mutmachendes. 

Unser Lebenshaus, erfüllt von Gottes Geist ist ein Tempel Gottes, es 

ist heilig, das heißt: Wir gehören zu Gott. 

Egal wie klein und unscheinbar wir uns vorkommen, durch Gottes 

Geist sind wir geadelt, sind etwas ganz besonderes. 

In diesem Wissen lasst uns auf Gott vertrauen, auf sein Fundament, 

das jedem Sturm standhält und auf das wir vertrauen dürfen gerade 

auch in der momentanen Zeit, in der uns so vieles Angst macht.  

Amen. 

Und der Friede Gottes, der so viel größer ist, als wir es begreifen 

können, der sei bei euch, der stärke euch und halte euch.  

 

 


