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Predigt zum Gottesdienst von der Baustelle  

am 28. Juni 2020 

 
Foto: Karl-Ulrich Büscher 

 

Heute feiern wir unseren Gottesdienst an der Baustelle. Es ist schön zu 

erleben, dass es voran geht und wir bald unsere Kirche wieder nutzen 

können. Baustellen sind aber auch Symbole für unser Leben. Wir 

sprechen davon, dass wir unser Lebenshaus bauen. Und es ist nicht 

zufällig, dass der Bau unseres Lebens tatsächlich viele Ähnlichkeiten 

mit dem Bau eines Hauses oder gar einer Kirche gemeinsam hat. Die 

Bibel ist voller Hinweise aus dem Bauhandwerk, wenn sie beschreiben 

möchte, wie das Leben gelingen kann. Oder welche Gefahren auf dem 

Weg lauern. Und Jesus konnte da aus eigener Erfahrung mitsprechen. 

Hatte er doch das Handwerk des Zimmermanns bei seinem Vater 

gelernt. 

Jesus nutzte sehr gerne Beispiele aus der Baubranche, um den 

Menschen das Reich Gottes zu erklären. Als es einmal darum ging 

seinen Jüngern klarzumachen, dass es auch schwierig und gefährlich 
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werden könne ihm nachzufolgen, stellt er einen Vergleich mit einem 

Bauprojekt auf: „Stellt euch vor, einer von euch will einen Turm bauen: 

Setzt er sich dann nicht als Erstes hin, berechnet die Kosten und prüft: 

Reicht sein Geld? Sonst passiert es, dass er das Fundament legt, aber 

den Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, die das sehen, lachen ihn 

aus und sagen: Dieser Mensch wollte einen Turm bauen – aber er 

konnte ihn nicht fertigstellen.“ (Lukas 14, 28 ff.) Tja, die Kosten sollte 

man schon im Auge behalten! 

Nach der Kostenkalkulation nutzt Jesus in der Bergpredigt ein weiteres 

Bild vom Hausbau. Er sagt: Achte auf das Fundament deines Lebens. 

„Wer diese meine Worte hört und sie befolgt, ist wie ein kluger Mann, 

als er sein Haus baute: Er errichtete es auf felsigem Boden. Dann kam 

ein Wolkenbruch. Die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten 

und rüttelten an dem Haus. Doch es stürzte nicht ein – denn es war auf 

Fels gebaut. Wer diese meine Worte hört und sie nicht befolgt, ist wie 

ein dummer Mann, als er sein Haus baute: Er errichtete es auf 

sandigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch. Die Flüsse traten über 

die Ufer, die Stürme tobten und prallten gegen das Haus. Da stürzte es 

ein – es fiel völlig in sich zusammen.“ (Matthäus 7, 24-27).  

Das Haus, von dem Jesus hier redet, ist das Lebenshaus der Menschen. 

Ganz persönlich das Haus deines Lebens. Aber auch das Lebenshaus 

von uns als Kirche vor Ort oder unserer Gesellschaft.  

Woraus besteht Dein Fundament?  

Wir haben mit unseren Konfis und den Teamern letzten Mittwoch 

solche symbolischen Steine hergestellt. Worauf baust Du Dein Leben? 

Was ist Dein Fundament? Darauf kamen viele Antworten. Auf Platz 

eins war natürlich die Familie, dann Freunde, Haustiere. Besonders 

schön fand ich die Begründung eines Mädchens, das sagte: In der 

Coronazeit war mir mein Pferd besonders wichtig, weil es meinem 

Leben halt gab. Ich hatte immer eine Aufgabe! Wer kann das nicht 
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verstehen in diesen Zeiten Corona ist wohl so etwas wie ein Sturm, in 

dem sich zeigt, worauf ich bauen kann. „Ich fand es toll, dass trotz dem 

Stress immer alle positiv geblieben sind“ schreibt einer der Konfis.  

Die Bibel beschreibt das auf ihre Weise: Das Fundament unseres 

Lebens ist das was uns Jesus Christus verkündigt und vorgelebt hat. Er 

allein ist der Eckstein, auf dem das Gebäude, seine Gemeinde, 

errichtet werden kann (vgl. Matthäus 21, 42). Wollen wir also als 

Kirchengemeinde Bestand haben, so müssen wir uns immer wieder 

von neuem fragen: Ist das was wir tun im Sinne von Jesus Christus? 

Wie gehen wir z.B. hier bei uns mit Menschen um die in Not sind oder 

Hilfe benötigen? Was würde Jesus dazu sagen?  

Wenn die Bibel schließlich von Kirche redet, dann geht es nicht um 

eine Institution oder Pfarrerinnen und Pfarrer, die die Kirche leiten. 

Wichtig ist den ersten Christen, dass wir alle zusammen Kirche sind. 

Kirche besteht aus lebendigen Steinen Alle sind herzlich eingeladen. 

Als Christ gehöre ich zur Familie Gottes, darum zählt hier nicht die 

Hautfarbe, die Frömmigkeit, der soziale Stand. So wie die Mitglieder 

der ersten Kirchengemeinden im 1. Petrusbrief ermuntert werden: 

„Lasst euch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen“. (1. 

Petrus 2, 5). Jesus Christus das Fundament bleibt, und da werden uns 

auch gelegentlichen Platzregen und Winde nichts anhaben können. 

Wir freuen uns auf unser neues Kirchenzuhause. Lebendig wird die 

Kirche von uns allen gemeinsam.  

Was trägt Dein Leben? Worauf kannst Du bauen. Es lohnt sich darüber 

nachzudenken. Das gibt Kraft und Dankbarkeit. 

 

Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen 

Karl-Ulrich Büscher 
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