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Gottes Bau und seine Mitarbeiter 

Gottesdienst mit Taufen am 7. September 2014, 

12. Sonntag nach Trinitatis, 9:30 Uhr, Nikolauskirche Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Peter Ziegler 

 

Eingangslied: 610,1-3 Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre 

 

Trinitarisches Votum 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

 

Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, 

und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. 

       (Jes 42,3) 

 

Psalmgebet: 8  (705) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

Schriftlesung: Mk 7,31-37 (Jesus heilt einen Blinden) 

Jochen Ziegler 

 

Lied: 611,1-3 Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich 

holt 

 

Predigt über 1. Kor 3,9-15 

 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im 1. Brief des 

Apostels Paulus an die Korinther, Kapitel 3, Vers 9-15: 

 

Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; 

ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. 

Ich (Paulus) 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 andern Grund kann niemand legen als der, 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, 
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so wird er Lohn empfangen. 

Wird aber jemandes Werk verbrennen, 

so wird er Schaden leiden; 

er selbst aber wird gerettet werden, 

doch so wie durchs Feuer hindurch.“ 

 

 

 

Liebe Gemeinde, 

was ist es eigentlich, was uns jeden Morgen aufs Neue aufstehen 

lässt? 

Wie kommt es, dass wir uns immer wieder frisch ans Tagwerk 

machen, unsere Arbeit vorantreiben, streben und weben, 

werkeln und schaffen? 

Was treibt uns an? 

Was bezwecken wir letztendlich damit? 

Worauf wollen wir hinaus? 

 

Es gibt Tage, da ist alles sonnenklar: 

da hält es uns morgens keine Minute länger im Bett. 

Wir wollen heraus und die Tätigkeit wieder aufnehmen, 

die wir am Abend zuvor aus Müdigkeit liegen lassen mussten.  

Es ist so, wie bei unsern Kinder, die aus dem Bett springen und 

nicht einmal angezogen noch im Schlafanzug  

weiterbauen an einem Turm aus Bauklötzen oder einem Projekt 

aus Lego, das sie sie am Tag zuvor angefangen haben. 

 

Ja, das kennen wir auch:  

dass wir aus dem Bett springen und nach einer guten Nacht 

mit guten Träumen, die wir noch in uns spüren, 

aber schon glücklich vergessen haben. 

Nun fühlen wir uns wieder ausgeruht und gestärkt, 

um weiter zu machen. 

Fröhlich nehmen wir den Faden wieder auf, 

den wir gestern liegen ließen. 

 

Da wird zum Beispiel das Zimmer einer Wohnung renoviert. 

Muffige, vergilbte Tapeten werden abgerissen 

und alte Wände frisch tapeziert. 

Da werden Möbel gerückt und Böden verlegt  

Das Gewohnte um uns herum scheint im Chaos zu versinken. 

Aber wir mitten drin sind in fröhlicher Aufbruchsstimmung. 

Frohgemut sehen wir zu, wie aus dem Alten Neues entsteht: 

Neues mit unseren eigenen Händen! 

 

Da packen wir gerne mit an. 

Da zweifeln wir keine Sekunde, dass unser Handeln Sinn macht. 

Da sind wir einfach glücklich und gehen auf in unserem Tun. 

Auf den einen Handschlag fügt sich der andere. 
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Aus dem Chaos entsteht zunehmend Ordnung. 

Am Abend wird der Schweiß von der Stirn gewischt 

und der letzte Staub zusammengekehrt. 

Und wir stehen müde und stolz vor unserem Tagwerk, 

das sich sehen lassen kann. 

 

Nein, an solchen Tagen zweifeln wir nicht am Sinn des Lebens, 

ebenso wenig wie das Kind, 

das am Morgen voller Begeisterung aufsteht, 

um an seinem halbfertigen Turm aus Lego weiterzubauen. 

Im Bauen spüren wir unsere urwüchsige Schaffenskraft. 

Im Werkeln, Tüfteln und Denken fühlen wir uns lebendig. 

In dieser Lebendigkeit ist etwas von der Schaffenskraft Gottes 

darin! Von seinem Geist, der auch uns geistvoll und erfinderisch 

sein lässt. 

Wir fühlen uns frisch und jung, wenn ein Funken dieses Geistes 

in uns aufglimmt und wir selbstvergessen und erfüllt von unserer 

Tätigkeit ganz dem Augenblick hingegeben leben können. 

 

Psalm 8, den wir vorhin zusammen gebetet haben, 

spricht davon: 

Gott, der Himmel, Erde und alle Geschöpfe geschaffen hat, 

der hat den Menschen nur wenig niedriger gemacht als sich 

selbst. Denn er hat ihm ein Stück seines eigenen Tatendrangs 

und seines eigenen Schöpfergeistes mitgegeben.  

Um an Gottes Bau fröhlich und fleißig mitzubauen. 

 

Ebenso hat es auch Paulus im ersten Korintherbrief gesagt: 

„Wir sind Gottes Mitarbeiter“! 

Ja, ist es nicht das, liebe Brüder und Schwestern, 

was uns jeden Morgen aufs Neue aufstehen lässt? 

Ist es nicht das insgeheim, was uns antreibt und Mut macht, 

dass wir alle gerne Mitarbeiter Gottes sein wollen? 

An Gottes großem Weltenbau mittun. 

In Gottes Weinberg gehen. Seinen Acker bestellen. 

Ist es nicht das, was unser Leben insgeheim mit Sinn erfüllt? 

 

Ich glaube fest daran, 

dass wir genau das insgeheim mit unserem Handeln erstreben. 

Dass genau das hinter all unserem Schaffen und Streben steckt. 

Bloß, wir merken es oft gar nicht mehr. 

Denn wir haben es vor lauter vordergründigen, 

scheinbar bloß weltlichen Zielen fast ganz vergessen. 

Wir haben vergessen, wozu wir all das eigentlich tun. 

Was wir damit eigentlich letztendlich bezwecken. 

Was steht hinter all den vielen kleinen Zielen, 

die unser Leben innerlich antreibt? 

Schuften wir bloß für ein schönes Heim, 

das wir vor lauter Arbeit am Ende gar nicht genießen können? 

Schuften für bloß für immer mehr Reichtum und Wohlstand,  
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der uns letztlich doch nicht glücklich und zufrieden macht? 

Schuften wir bloß für die Karriere – im Beruf oder in der Schule, 

die uns vielleicht ein wenig Ehre, aber noch mehr Neid, 

Missgunst, Schmeichelei und weiteren Ehrgeiz einbringt? 

Oder schuften wir bloß für andere, etwa für unsere Kinder,  

die unser Selbstopfer am Ende doch nur schwer ertragen können 

und scheinbar immer undankbarer werden? 

Oder schuften wir vor allem für unsere Firma 

und den Erfolg eines wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen 

Unternehmens? 

Gewiss, das kann schön und erfüllend sein, wenn wir so unsere 

Arbeitskraft in den Dienst einer größeren Sache stellen. 

Aber auch hier kann es geschehen, dass wir vielleicht nach 

Jahren den Undank und die Gottlosigkeit eines innerlich 

hohlen Betriebs erfahren müssen. 

Schon manch einer von uns musste nach vielen Jahren 

selbstvergessener Pflichterfüllung schmerzlich erkennen, 

dass der Totaleinsatz mit Haut und Haaren und brennendem 

Herzen, manchmal weit über das gesunde Maß hinaus, so nicht 

gerechtfertigt war. 

Weil das Gesamtziel des Projekts, in dessen Dienst wir uns 

stellten, zu stark durchmischt war von menschlicher Eigensucht, 

Eitelkeit und selbstgefälligem weltlichem Ruhm. 

 

Nein! All unser Handeln erscheint uns letztlich sinnentleert, 

belanglos und hohl, wenn das Gesamtziel nicht stimmt, 

wenn wir all das, was wir tun, 

nicht mehr als Mitarbeiter Gottes tun. 

Wenn es stattdessen allein um einer rein menschlichen Ehre 

willen geschieht. 

Damit wir gut da stehen vor aller Welt. 

Damit wir wer sind vor den Leuten. 

Damit wir, die Firma oder unsere Familie etwas gelten. 

Ein Lebensgebäude, allein auf Eigennutz, Ruhmsucht 

und krankhaften Ehrgeiz gegründet, 

ist immer trügerisch und hohl, 

ist nichts als eine allenfalls schöne Fassade. 

Ein solches Lebensgebäude ist auf keinem beständigen Grund 

gebaut. 

 

Aber wie können wir sicher gehen, dass all unser Schaffen und 

Wirken in diesem Leben nicht in die Irre geht? 

Wie können wir aufhören, 

nur wieder ein neues Luftschloss, 

nur wieder einen neuen Turm zu Babel zu bauen? 

Wie können wir zu echten Mitarbeitern Gottes werden? 

 

Der Apostel Paulus in unserem Predigttext sagt es so: 

„Einen andern Grund kann niemand legen als den, 

der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus“! 
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Darum sehe ein jeder zu, auf welchem Grund 

er das Gebäude seines Lebens baut! 

Darum prüfe ein jeder sich selbst: 

 

Ist es wahrhaftig um der Liebe willen, 

das dieses Werk geschieht? 

Ist es wahrhaftig um der Wahrheit willen, 

dass ich so handle? 

Bauen wir mit am Bau Gottes, an seinem Reich, 

das diese dunkle Welt in ein Reich des Lichts 

und der Freiheit verwandeln will? 

Oder ist mein Handeln auf einem ganz andern Fundament 

gegründet? Ist es nur mehr ein neuer Turmbau zu Babel, 

ein Luftschloss ohne echtes Fundament, eine Illusion? 

Geht es mir doch nur vor allem um menschlichen Erfolg, 

den weltlichen Ehrgeiz, das gute Ansehen in der Welt, 

meine Eitelkeit, meinen Stolz oder meine Verletzlichkeit? 

Oder ist es ein Handeln, dass zwar auch nicht ganz frei ist von 

all dem, aber letztlich und vor allem andern doch in der 

Nachfolge Christi steht? 

 

Von außen wird man es unserem Handeln nicht immer ansehen, 

was der wahre Grund unseres Bauens ist. 

Von außen erscheint manches unscheinbar und klein, 

was in Gottes Augen unschätzbar wertvoll und wichtig ist. 

Machen wir uns daran, dieses unscheinbar Wertvolle zu 

entdecken und zu würdigen! 

Aber auch das Umgekehrte gibt es: 

Manche Werke erscheinen mit unseren menschlichen Augen 

gesehen großartig, heldenhaft, genial und bewundernswert, 

die in den Augen Gottes kaum einen Pfifferling wert sind. 

Lernen wir hier, diese scheinbare Großartigkeit zu durchschauen 

und zu entzaubern! 

Lernen wir immer mehr, den Werken auf den Grund zu gehen 

und echte Großartigkeit von falscher zu unterscheiden! 

 

Nach den Worten des Apostels Paulus bringt der Tag des 

Gerichts am Ende aller Tage so manche erstaunliche 

Überraschung hervor. 

Dann zeigt sich, was bleibt. 

Dann zeigt sich, was wirklich Bestand hat und was nicht. 

Denn dann kommt die Wahrheit über unser Leben 

und damit auch über unsere Werke zutage. Paulus sagt es so: 

 

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. 



 

 6 

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 gerettet werden, 

doch so wie durchs Feuer hindurch.“ 

 

Das, was mit unseren irdischen Werken wirklich los ist, 

wie sie in den Augen Gottes immer schon waren, 

das wird sich am Ende aller Tage vor aller Augen offenbaren. 

Wie durchs Feuer hindurch: 

Die äußere Hülle unseres Lebensgebäudes wird eingeschmolzen. 

Und dann wird sichtbar, was sein innerer Kern gewesen ist. 

Eine bloße Fassade, innerlich hohl, bricht schnell zusammen. 

Das fein angetünchte Holz, Heu und Stroh brennt lichterloh. 

Was bleibt und besteht, sind allein die feuerfesten 

Edelmetalle und Edelsteine. 

Nur der wahrhaft edle Kern unserer Werke besteht. 

Nur für diese werden wir am Ende Lohn erhalten. 

 

Ja, Ihr lieben protestantischen Ohren, 

Ihr habt soeben recht gehört: 

Paulus sagt, wir werden für unsere guten Werke Lohn erhalten. 

Mit diesem Lohn erkaufen wir uns zwar nicht selbst die 

Seligkeit. Aber einen Lohn für die Werke  gibt es am Ende 

schon: Dieser Lohn ist nichts anderes als die Freude, 

mit der Gott und wir selbst auf unsere guten Werke schauen 

werden. 

Dieser Lohn ist nichts anderes als die Beständigkeit. 

dass alles Gute nicht vergeht, sondern bleiben wird für alle 

Ewigkeit. Denn nur die Liebe und das Gute haben Bestand! 

 

Darum, ihr lieben Mitarbeiter am Bau Gottes, 

wenn ihr demnächst wieder Euer Tagwerk aufnehmt, 

dann freut Euch an Euren tüchtigen Händen genau so wie an 

Eurem klugen Verstand, spielt ja nicht das eine gegen das andere 

aus. Denn beides zusammen gehört zu der einen 

Schaffenskraft, die Euch Gott verliehen hat. 

Wir brauchen den Theoretiker wie den Praktiker in uns. 

Denn wir wollen weder kopflos noch tatenlos leben. 

Dabei verliert aber niemals aus den Augen, 

worauf Euer ganzes Schaffen und Bauen letztlich gegründet ist! 

Denn einen andern Grund kann niemand legen, 

als den, der gelegt ist: Jesus Christus! 

Ihm sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen 

 

Lied: 565, 1-3 Herr, wir bitten, komm und segne uns 

Taufkinder ziehen ein. 
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Taufe I 

Musikteam: Seid nicht bekümmert (zum Taufspruch) 

 

 

Taufe II  

Musikteam: Segenslied zum Taufspruch 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Abkündigungen  

 

Segenslied: 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel  

 


