
Predigt am 12.06.2016 

„Auf den Grund gehen“ 

1. Kor 3,5-17 

Erster Spatenstich, Foyeranbau 

 

1. Kor 3,5-17 (schon als Schriftlesung) 

5 Wer ist nun Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, 

durch die ihr gläubig geworden seid, und das, wie es der 

Herr einem jeden gegeben hat: 

6 Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen; aber Gott hat 

das Gedeihen gegeben. 

7 So ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas, son-

dern Gott, der das Gedeihen gibt. 

8 Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der ande-

re. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Ar-

beit. 

9 Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr seid Gottes Acker-

feld und Gottes Bau. 

10 Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den 

Grund gelegt als ein weiser Baumeister; ein anderer baut da-

rauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. 

11 Einen andern Grund kann niemand legen als den, der ge-

legt ist, welcher ist Jesus Christus. 

12 Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, 

Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, 

13 so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag 

des Gerichts wird's klarmachen; denn mit Feuer wird er sich 

offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird 

das Feuer erweisen. 

14 Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, 

so wird er Lohn empfangen. 
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15 Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Scha-

den leiden; er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie 

durchs Feuer hindurch. 

16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der 

Geist Gottes in euch wohnt? 

17 Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott 

verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig; der seid ihr. 

 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Jetzt kann es endlich losgehen. Der erste Spatenstich für 

unseren neuen Foyeranbau wird gemacht. Zuerst wird 

dann der Grund gelegt, denn auf das Fundament kommt 

alles an. Dazu wird eine Bodenplatte aus Beton gegossen. 

Das gestaltet sich aber nicht ganz einfach. Untersuchungen 

haben ergeben, dass unsere Kirche früher von einem Fried-

hof umgeben war. Und das Gelände, auf dem das neue Fo-

yer gebaut wird, besteht aus lockerem, aufgeschüttetem Erd-

reich. Daher müssen zuerst Schächte ausgehoben werden, 

die dann mit Beton ausgegossen werden. So entstehen Pfei-

ler, die bis zu vier Meter in den Boden hinunter reichen und 

dann auf felsigem Gestein gründen.  

 

Auf das Fundament kommt alles an. Nicht nur beim Bau-

en, sondern überall auch sonst im Leben. Als Einzelne und 

auch als Gemeinde brauchen wir ein solides Fundament, auf 

dem alles steht, was wir aufbauen.  
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Die Tatsache, dass unsere Kirche von einem Friedhof um-

geben ist, zeigt, dass es schon vor uns viele Menschen gab, 

die zur Gemeinde gehörten und das Gemeindeleben be-

stimmten. Wir bauen auf Christen, die vor uns waren, auf 

das, was sie an Grundlagen gelegt haben und auf das, was 

sie vor uns aufgebaut haben.  

 

Aber Paulus geht aber noch tiefer. Er beschreibt nicht nur 

die Bodendecke der Gemeinde, sondern das Fundament 

ganz unten in der Tiefe. Ihm geht es um das Felsengestein, 

auf dem die Gemeinde gegründet ist: „Einen anderen Grund 

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

Christus“.  

 

Mit Paulus wollen jetzt der ganzen Sache auf den Grund 

gehen und auf Grundlegendes hören.  

 

Den Grund finden  

 

„Einen andern Grund kann niemand legen als den, der ge-

legt ist, welcher ist Jesus Christus.“  

 

Bevor der Grund gelegt werden kann, muss zuerst einmal 

der Grund gefunden werden. Es kann sein, dass beim Fo-

yerbau an der einen Stelle der Grund schon nach einem Me-

ter erreicht wird, aber an anderen Stellen erst nach vier Me-

tern.  

 

Auch in der Gemeinde muss der Grund zuerst einmal ge-

funden werden.  
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Da müssen wir tief graben und prüfen: Worauf basiert unse-

re Gemeinde? Was trägt uns? Worauf können wir bauen? Es 

kann sein, dass wir dann auf einmal feststellen, dass wir 

noch tiefer graben müssen, weil der Boden, auf dem wir 

Gemeinde bauen, nicht tragfähig ist.  

 

Es gibt ganz verschiedene Grundlagen, die letztlich nicht 

als Fundament für die Gemeinde herhalten können, weil 

sie nicht halten, was sie versprechen. 

 

Wenn es in der Gemeinde nur um Lebensbewältigung geht, 

so ist das eine Grundlage, die nicht tief genug gegründet ist. 

Es muss noch etwas geben, das trägt und hält, wenn wir mit 

unseren guten Ratschlägen am Ende sind. 

 

Wenn die Gemeinde nur auf der guten Gemeinschaft auf-

baut, die unter den einzelnen gepflegt wird, zeigt sich bald, 

dass Gemeinschaft allein kein tragfähiges Fundament für die 

Gemeinde sein kann. Denn wie schnell können menschliche 

Beziehungen gestört sein und wie schnell kann menschliche 

Gemeinschaft erdrutschartig zerbrechen.  

 

Viele suchen in der Gemeinde auch nach außergewöhnli-

chen Erfahrungen als Basis für ihren Glauben. Doch was 

ist, wenn diese Erfahrungen ausbleiben? 

 

Es gibt auch Gemeinden, die sich durch die vielen Aktivitä-

ten beweisen wollen, wie stark und tragfähig das Fundament 

ist, auf dem sie diese Dinge tun. Doch Jesus zeigt einer Ge-

meinde, die so aktiv war, ihre bedrohliche Schieflage auf.  
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Er sagt: „Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe ver-

lässt“ (Offb 2,4). Du tust viel, aber die Liebe fehlt.  

 

Wir müssen tiefer graben. Nicht nur im Leben der Ge-

meinde, sondern auch im eigenen persönlichen Leben. So 

tief bis wir auf das das Felsengestein stoßen, das fest und 

unerschütterlich ist: „Einen andern Grund kann niemand 

legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ Al-

lein Jesus Christus und die Beziehung zu ihm ist der feste 

Grund, auf den wir bauen können.  

 

Den Grund finden  

 

Den Grund legen  

 

„Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den 

Grund gelegt als ein weiser Baumeister; ein anderer baut 

darauf.“  

 

Die einzige Möglichkeit, sicher zu bauen, besteht beim Fo-

yeranbau darin, Schächte zu graben und Pfeiler zu gießen, 

die bis auf den festen Grund hinunter reichen Die Boden-

platte des Foyeranbaus ruht später auf diesen Betonpfeilern, 

die auf dem festen Felsgestein in der Tiefe gegründet sind.  

 

Auch die Gemeinde braucht die Pfahlgründungen in die 

Tiefe auf dem Fundament, das Jesus Christus heißt. Ich 

möchte gerne drei Pfeiler beschreiben, auf denen die Ge-

meinde ruht.  
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Der erste Pfeiler, der gesetzt wird, um auf festen Grund 

zu kommen, heißt Gnade:  

 

Petrus wurde gefragt, aus welcher Kraft er den Gelähmten 

am Tempel geheilt habe und er gab zur Antwort: „Im Na-

men des Herrn Jesus Christus, den ihr gekreuzigt habt…  

Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum 

Eckstein geworden ist. Und in keinem andern ist das Heil, 

auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen 

gegeben, durch den wir sollen selig werden“ (Apg 4,10-12). 

 

Durch die Gnade wird der Grund gelegt. Allein durch 

Gnade werden wir gerettet. Im Angesicht des Kreuzes er-

kennen wir die Tiefe unserer Schuld. Wer sich auf das 

Fundament des gekreuzigten Jesus stellt, gibt zu, dass er 

keine Chance hat, mit Gott ins Reine zu kommen. Wir kön-

nen uns den Himmel nicht verdienen. Wenn wir uns und un-

ser Leben ansehen, sind wir verlorene Leute. Gott müsste 

uns verdammen. Allein Jesus rettet uns, weil er für unsere 

Schuld am Kreuz gestorben ist. 

 

Im Blick auf das Kreuz erleben wir, dass wir unverdienter-

weise durch das, was Jesus getan hat, von Gott angenommen 

werden und Zugang zum Tisch seiner Gnade bekommen.  

 

Eindrücklich ist an dieser Stelle die Geschichte von Mefi-

Boschet. Sein Name bedeutet „Schandfleck“. Auf Grund 

seiner schweren Behinderungen und auch auf Grund der 

Tatsache, dass er zu Familie des verworfenen König Sauls 

gehörte, wurde er verachtet.  
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Doch der neue König David lässt nach diesem Mefi-Boschet 

suchen, weil er der Sohn seines Freundes Jonathans war. Er 

erhebt ihn in den Stand eines Prinzen und er darf in Zukunft 

immer am Tisch des Königs David essen. Das alles nur um 

Jonathans willen, der ein Freund Davids war.  

 

Die Geschichte Mefi-Boschets ist unsere Geschichte. Um 

Jesu willen sind wir eingeladen, Prinzen und Prinzessinnen 

zu werden. Wir dürfen an der Quelle sitzen, an Gottes Tisch 

und zugreifen, alles umsonst, gratis, aus Gnade.  

 

Wer sein Leben auf die Gnade gründet, darf zugreifen. 

Er wird alles als Gnade erleben. Er wird zugreifen und 

dankbar alles von Gottes Tisch in Empfang nehmen.  

 

Paul Gerhardt dichtet: „Der Grund da ich mich gründe ist 

Christus und sein Blut; das machet, dass ich finde das ewge, 

wahre Gut. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser 

Erd; was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert.“  

 

Der zweite Pfeiler, der gesetzt wird, heißt Glaube.  

 

Paulus sagt: „Der feste Grund Gottes besteht und hat die-

ses Siegel: Der Herr kennt die Seinen“ (2. Tim 2,19).  

 

Die Tatsache, dass Jesus Christus das Fundament ist, auf 

dem alles ruht, wird durch den Glauben besiegelt. Die Be-

stätigung, die Antwort auf diese Tatsache ist der Glaube. So 

entsteht eine vertrauensvolle Beziehung zu Jesus. Wir gehö-

ren ihm und er kennt uns, „die Seinen“.  
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Wenn die Pfeiler für den Foyeranbau alle gegossen wurden, 

kann die Bodenplatte hergestellt werden. Das eigentliche 

Fundament, auf dem die Pfeiler ruhen, bleibt unsichtbar. 

Nur die Pfeiler werden dann sichtbar sein. Alle müssen sich 

darauf verlassen, dass dieses Fundament in der Tiefe exis-

tiert und dass es trägt.  

 

Wenn wir unser Leben auf den Glauben auf Jesus als Fun-

dament unseres Lebens gründen, dann hat das im Alltag 

tausendfache Auswirkungen. Der Unterschied ist doch so 

deutlich. Ich bin gefordert, mich ständig für das Vertrauen 

auf Gott zu entscheiden: Verlasse ich mich auf meinen Ver-

stand oder auf das, was Gott gesagt hat? Mache ich mir Sor-

gen oder lasse ich ihn sorgen? Helfe ich mir selbst oder hof-

fe ich auf seine Hilfe? Hänge ich mich an mein Geld oder 

gebe ich davon einen Teil ab, dass Gott damit arbeiten kann. 

Lasse ich mich von dem, was andere mir antun verletzen 

oder bin ich bereit, im Namen Jesu zu vergeben? Verwende 

ich alle Zeit, die ich habe, für mein eigenes privates Leben 

oder investiere ich Zeit für die Mitarbeit in der Gemeinde, 

nach dem Grundsatz: „Das Reich Gottes soll immer an der 

ersten Stelle stehen. Alles andere wird mir dann zufallen“ 

(Mt 6,33).  

 

Ernst Moritz Arndt dichtet: „Ich weiß, woran ich glaube, 

ich weiß, was fest besteht, wenn alles hier im Staube wie 

Sand und Staub verweht…  
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Das ist das Licht der Höhe, das ist der Jesus Christ, der 

Fels, auf dem ich stehe, der diamanten ist, der nimmermehr 

kann wanken, der Heiland und der Hort, die Leuchte der 

Gedanken, die leuchten hier und dort.“  

 

Der dritte Pfeiler, der gesetzt wird, heißt Gottes Wort. 

 

Jesus sagt: „Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut 

sie – ich will euch zeigen, wem er gleicht“ (Lk 6,48). Und 

dann erzählt er die Geschichte vom Haus auf dem Sand 

und vom Haus auf dem Felsen. Das Haus, das auf Sand 

gebaut wurde, kann im Sturm und Unwetter, will heißen: in 

den Krisenzeiten des Lebens nicht bestehen.  

 

Die Folge: „Es gab einen großen Zusammenbruch“. Diese 

Zusammenbrüche sind uns vertraut. Es gibt nervliche, kör-

perliche, finanzielle und wirtschaftliche Zusammenbrüche.  

 

Wer sich Jesus anvertraut und sein Wort ernstnimmt, dessen 

Leben hat zuverlässigen Grund. Es gleicht dem Haus, das 

auf Felsengestein gebaut wurde. In den Krisen meines Le-

bens muss ich mich auf die Worte Gottes, auf seine Ver-

sprechen gründen: „Er hat es gesagt. Das steht fest. Das 

gilt!“ Wie viele Menschen habe ich gesehen, die nur deshalb 

den Kopf noch über Wasser gehalten haben, weil sie sich 

auf die Worte Gottes verlassen haben: „In der Welt habt ihr 

Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ 

„Siehe ich bin bei euch alle Tage.“ „Er gibt den Müden 

Kraft und Stärke genug den Unvermögenden.“  
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Die neuen Konfirmanden werden heute ihre Bibel erhalten. 

Es soll ihnen deutlich werden, dass auf diese Worte Gottes 

Verlass ist, dass sie felsenfest und tragfähig sind. Auf diese 

Worte kann man bauen.  

 

Welchen Stellenwert hat das Wort Gottes, hat die Bibel in 

meinen Leben und im Leben der Gemeinde? Finde ich in 

meinem Leben genügend Zeit zur Stille, um Gottes Wort zu 

lesen? Spielt die Bibel in der Gemeinde wirklich die zentra-

le Rolle oder braucht man sie nur dann, wenn es um fromme 

Vorworte zu irgendwelchen Erklärungen geht? 

 

Nikolaus Ludwig von Zinsendorf weiß: „Wenn dein Wort 

nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhn? Mir 

ist’s nicht um tausend Welten, aber um dien Wort zu tun.“ 

 

Den Grund finden  

Den Grund legen  

 

Den Grund bebauen  

 

„Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, Edel-

steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden of-

fenbar werden. Der Tag des Gerichts wird’s klarmachen, 

denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher 

Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen.“  

 

Wenn die Bodenplatte des neuen Foyeranbaus betoniert ist, 

kann darauf aufgebaut werden. Das ist dann der Startschuss 

dafür, dass der Grund bebaut wird.  
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Nicht nur hier, sondern auch an vielen anderen Stellen wird 

die Gemeinde mit einem Bauwerk verglichen, an dem alle 

bauen, die zur Gemeinde gehören.  

 

Was wird gebaut? Gebaut wird keine Gemeindefabrik, kein 

Multimarkt, keine Wohnlandschaft und auch kein Erlebnis-  

oder Aktionscenter. Es wird ein Tempel gebaut, ein Haus, in 

dem der lebendige Gott wohnen kann. Die Gemeinde ist das 

Haus, in  dem Gott zu Hause ist. Diese Vision darf nie aus 

den Augen verloren werden: „Ihr seid Gottes Bau!“ „Ihr 

seid eine Wohnung Gottes im Geist!“ „Ihr seid der Tempel 

des lebendigen Gottes!“  

 

Wie müsste das motivieren, wie müsste das begeistern, 

die Vorstellung: „Ich baue einen Tempel. Ich darf mitbauen 

am Tempel des lebendigen Gottes.“ „Wenn wir zusammen-

kommen, dann ist Gott in unserer Mitte.“  

 

Nun gilt aber nicht nur: „Dabeisein ist alles, Hauptsache, ich 

baue mit!“ Wichtig ist auch das Baumaterial, mit dem 

Gemeinde gebaut wird. Es kann wertloses Material oder 

wertvolles Material verbaut werden: Holz, Heu und Stroh 

oder Gold, Silber und Edelsteine. 

 

Holz, Heu und Stroh, das ist alles, was auf meinem eigenen 

Mist gewachsen ist, alles, was ich aus meinem eigenen An-

trieb, aus meiner eigenen Kraft oder um meiner eigenen Eh-

re willen mache. Gold, Silber und Edelsteine sind das, was 

ich nicht von mir aus habe, sondern was ich mir von Gott 

zur Verfügung stellen lassen muss.  
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Holz, Heu und Stroh ist vergänglich. Das sind die Dinge, 

die ich aufbaue, die keinen Wert und keinen Bestand haben. 

Gold, Silber und Edelsteine sind unvergänglich. Das sind 

die Dinge, die bleiben und für immer Bedeutung haben.  

 

Vor Gottes Gericht wird alles, was wir bauten einmal ge-

prüft. Die wertlosen Materialien verbrennen, die beständi-

gen Materialien bleiben bestehen.  

 

Jeder muss sich prüfen: Hat das, was ich baue, Bestand? 

Kann es im Feuersturm des Gerichtes Gottes bestehen oder 

nicht? 

 

Um das Fundament, um den Baugrund der Gemeinde und 

unseres eigenen Lebens ging es heute. Wir müssen den 

Grund finden, den Grund legen und dann den Grund bebau-

en.  

 

David sagt: „Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein 

Grund ist; ich bin in tiefe Wasser geraten,  und die Flut will 

mich ersäufen“ (Ps 69,3). Aber er macht auch die Entde-

ckung: „Mein Fuß steht fest auf rechtem Grund. 

Ich will den Herrn loben in den Versammlungen“ (Ps 

26,12).  

 

„Einen andern Grund kann niemand legen als den, der ge-

legt ist, welcher ist Jesus Christus“.    Amen 


