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HANDORF (12. SONNTAG N. TRINITATIS)             (30. AUGUST 2020)

BEGRÜßUNG/ABKÜNDIGUNGEN

Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen,/ und den glimmenden
Docht wird er nicht auslöschen.                                       (Jes 42, 3)

Herzlich grüße ich euch an diesem 12. Sonntag nach Trinitatis. –
Um die Gesundheit geht es heute, die unseres Körpers und die unse-
rer Seele. Denn Gott, der Herr, ist ein Herr über beide. Und gnädig
und treu will er uns hier wie dort zur Seite stehen – wenn wir ihn
nur darum bitten. Er will uns die Augen, die Ohren und das Herz
öffnen, damit wir sehen, hören und fühlen, wie gut er es mit uns
meint. Jeden Tag aufs neue, ja, heute, morgen und in alle Ewigkeit!

Getauft werden in diesem Gottesdienst Finja Gormanns und Fee
Schendel, eine unserer Konfirmandinnen. Auch diese Zwei dürfen
sich fortan zu den Kindern Gottes zählen. Eines Gottes, der sich uns
wie ein Vater zuwendet u. spricht: Fürchte dich nicht, denn ich habe
dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen genannt. Du bist mein!
                                       A   B  K   Ü  N  D   I G  U   N  G   E  N                  

Und nun segne der Herr unser Musizieren und Beten, unser Reden
und Hören; er segne seinen Dienst an uns. Amen.

LIED 
EG 166, 1-3 und 6 („Tut mir auf die schöne Pforte”)
1) Tut mir auf die schöne Pforte,/ führt in Gottes Haus mich ein;/
ach wie wird an diesem Orte/ meine Seele fröhlich sein!/ Hier ist
Gottes Angesicht,/ hier ist lauter Trost und Licht.
2) Ich bin, Herr, zu dir gekommen,/ komme du nun auch zu mir./ Wo
du Wohnung hast genommen,/ da ist lauter Himmel hier./ Zieh in
meinem Herzen ein,/ lass es deinen Tempel sein.
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3) Lass in Furcht mich vor dich treten,/ heilige du Leib und Geist,/
dass mein Singen und mein Beten/ ein gefällig Opfer heißt./ Heilige
du Mund und Ohr,/ zieh das Herze ganz empor.
6) Rede, Herr, so will ich hören,/ und dein Wille werd erfüllt;/ nichts
lass meine Andacht stören,/ wenn der Brunn des Lebens quillt;/
speise mich mit Himmelsbrot,/ tröste mich in aller Not.
                                                               (Benjamin Schmolck 1734)

EINGANGSVOTUM

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
Der Himmel und Erde gemacht hat.

SCHULDBEKENNTNIS

Herr, im Lichte deiner Wahrheit erkennen wir, dass wir gesündigt
haben in Gedanken, Worten und Werken. Dich, unseren Gott und
Heiland, sollen wir über alles lieben, aber wir haben vieles auf Er-
den mehr geliebt als dich. Du hast uns in deinen Dienst gerufen,
aber wir haben die Zeit vertan, die du uns anvertraut hast. Du hast
uns unseren Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie uns selbst, aber
wir haben versagt in Selbstsucht und Trägheit des Herzens. 

Darum kommen wir zu dir und bekennen unsere Schuld. Richte uns
Herr, aber verwirf uns nicht, denn wir wissen keine andere Zuflucht
als dein unergründliches Erbarmen. 

Der allmächtige Gott erbarme sich unser,
er vergebe uns unsere Sünde und führe uns
zum ewigen Leben. Amen.

Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich
fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir
grauen?                                                                             (Ps 27, 1)
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PSALMGEBET

Wir beten im Wechsel mit Worten des 30. Psalms (EG 714):

Ich preise dich, HERR;
denn du hast mich aus der Tiefe gezogen.

HERR, mein Gott, als ich schrie zu dir,
da machtest du mich gesund.

Lobsinget dem Herrn, ihr seine Heiligen,
und preiset seinen heiligen Namen!

Denn sein Zorn währet einen Augenblick
und lebenslang seine Gnade.

Den Abend lang währet das Weinen,
aber des Morgens ist Freude.

Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen,
du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen
und mich mit Freude gegürtet,

dass ich dir lobsinge und nicht stille werde.
HERR, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit.
                                                                      (Ps 30, 2a.3.5-6.12-13)
GLORIA PATRI

Ehr sei dem Vater und dem Sohn/ und dem Heiligen Geist, wie es
war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

GEBET

Lasst uns beten: Großer Gott, du schenkst Stummen die Sprache und
Tauben das Gehör. Du machst Kranke gesund. Wir danken dir und
bitten dich: Gib uns deinen Geist, dass wir von dir reden, von deiner
Hilfe und von den Wundern, die du an uns Menschen tust, durch
deinen Sohn, unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus. – Amen.

[-> MIT DEM TÄUFLINGEN, ELTERN UND PATEN ZUM TAUFSTEIN]
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TAUFE

Wir begrüßen in unserer Mitte die Familien Gormanns u. Schendel.
Finja Gormanns und Fee Schendel sollen – und bei dir, liebe Fee,
sage ich natürlich auch ganz bewusst: „wollen” – in diesem Gottes-
dienst getauft werden.

Die christliche Kirche tauft nach dem Willen unseres Herrn Jesus
Christus und im Vertrauen auf seine Verheißung. So steht geschrie-
ben im Evangelium nach Matthäus:

Unser Herr Jesus Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im
Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern
alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch
befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt
Ende.                                                                          (Mt 28, 18-20)

Lasset uns beten: Gott, lieber Vater./ Du schenkst uns durch die
Taufe neues, unvergängliches Leben:/ verborgen vor unseren Au-
gen, aber offen vor den deinen,/ unscheinbar für uns, aber voller
Glanz bei dir. 

Heute kommen diese Zwei zu Dir, damit sie unvergängliches Leben
empfangen./ Schenke es ihnen und hilf ihnen, es zu bewahren./ Das
bitten wir dich, durch Jesus Christus, unsern Herrn. Er ist der Weg
und die Wahrheit und das Leben in Ewigkeit./ Amen.
 
TAUFVERKÜNDIGUNG

Was wir Gott wert sind, das sehen wir an der Taufe: Die Taufe ist
ein Zeichen für den Weg, den Jesus Christus gegangen ist. Er ging in
den Tod und durch den Tod ins Leben. Das Wasser bedeutet den
Tod. Aber wer durch das Wasser gegangen ist, der wird leben.
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Die Taufe zeigt uns, dass Gott uns nicht geschaffen hat, damit wir
sterben, sondern damit wir leben. Sie schenkt uns volle Gewissheit:
Wir sind Gottes Kinder, geliebte Menschen, die zu ihm sagen dür-
fen: Lieber Vater!

Was wir Gott wert sind, das sehen wir an der Taufe. Wir sollen uns
nicht überschätzen. Aber wir brauchen auch nicht zu verzweifeln,
denn weil Gott Ja zu uns sagt und zuverlässig zu uns steht, haben
auch wir – du und ich – eine Zukunft. Dafür bürgt unsere Taufe.  

ANREDE UND VERPFLICHTUNG

Liebe Eltern, liebe Paten,
ihr habt gehört, was Gott in der Taufe schenkt
und was diese Gabe für alle Getauften bedeutet.
So frage ich euch: Wollt ihr, dass Euer Kind getauft wird, 
so antwortet: Ja.

Ja

Wollt ihr es christlich erziehen
und ihm nach bestem Vermögen 
den Weg weisen zu einem Leben als Christen,
so antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe.

Ja, mit Gottes Hilfe.
Gott stärke euch für diese Aufgabe.

Und nun komme ich zu dir, liebe Fee:
Möchtest du getauft werden, so antworte: Ja.

Ja.

Möchtest du das Leben einer Christin führen,
zuversichtlich und so gut es nur eben geht,
so antworte: Ja, mit Gottes Hilfe.

Ja, mit Gottes Hilfe.
Gott helfe dir, diesen Weg zu gehen.
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GLAUBENSBEKENNTNIS

Bei der heiligen Taufe bekennen wir uns mit der gesamten Chri-
stenheit zum dreieinigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Hei-
ligen Geist. Lasst uns daher gemeinsam das Apostolische Glaubens-
bekenntnis sprechen:  

Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen.

TAUFHANDLUNG

* Finja Gormanns, ich taufe dich im Namen des Vaters (Wasser)
und des Sohnes (Wasser) und des Heiligen Geistes (Wasser).
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Der barmherzige Gott stärke dich durch seinen Heiligen Geist. Er
erhalte dich in der Gemeinde Jesu Christi und bewahre dich zum
ewigen Leben. Dein Taufspruch lautet: 

Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem
Wege und dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe.
                                                                                (2. Mose 23, 20)
Der Friede des Herrn sei mit dir. † 

* Fee Schendel, ich taufe dich im Namen des Vaters (Wasser) und
des Sohnes (Wasser) und des Heiligen Geistes (Wasser).

Der barmherzige Gott stärke dich durch seinen Heiligen Geist. Er
erhalte dich in der Gemeinde Jesu Christi und bewahre dich zum
ewigen Leben. Dein Taufspruch lautet: 

                                                                                ()
Der Friede des Herrn sei mit dir. † 

ENTZÜNDUNG DER TAUFKERZE

Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nach-
folgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht
des Lebens haben.                                                           (Joh 8, 12)

Diese brennende Kerze, entzündet an der Osterkerze, ist das Zei-
chen dafür, dass Christus für euer Kind/für dich das Licht des
Lebens ist.

TAUFERKLÄRUNG/WILLKOMMEN

Wir haben diese Zwei getauft. Nun sind sie Glieder an Christi Leib
und gehören damit zu seiner Kirche. Mit uns sind sie berufen zu
Zeuginnen des Evangeliums in der Welt.
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Wir heißen Euch, Finja Gormanns und Fee Schendel, in unserer
Gemeinde willkommen und wünschen euch, dass euch unsere Ge-
meinschaft zum Segen wird. Als Zeuginnen und Zeugen eurer Taufe
wollen wir das Unsere dazu beitragen.

LIEDWUNSCH

„Mögen Engel Dich begleiten” 

[-> MIT DEN TÄUFLINGEN U. IHREN ELTERN ZUM ALTAR]

SEGNUNG DER ELTERN UND PATEN

Liebe Familien, in der heiligen Taufe hat Gott eure Kinder ange-
nommen und ihnen seine Liebe und seine Verheißungen zugesagt.
 
Wir danken dafür, dass Gott Leben schenkt und erhält. Wir danken
ihm, dass er versprochen hat, Euern Kindern treu zu bleiben, ihr
ganzes Leben lang, dass er zuhört, wenn sie ihn bitten, dass er ihnen
das ewige Leben zusagt, Gemeinschaft mit Christus und denen, die
an Christus glauben dürfen. Aber wir verschließen auch nicht die
Augen vor den Gefahren, denen Eure Kinder begegnen wird. Wir le-
ben nicht in einer heilen Welt. Aber wir vertrauen auf Gottes Ver-
heißung und bitten:

Treuer Gott, lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du Fee
und Finja in der Taufe angenommen hast. Bewahre sie davor, dass
sie in ihrem Leben Schaden nehmen. Gib ihnen und ihren Familien
die Kraft und die Geduld, die es braucht, um sich im Leben zurecht
zu finden. Schenke Fee und Finja Glauben an dich und dein Wort.
Schenke ihnen Menschen, die ihnen glaubwürdige Zeugen und Zeu-
ginnen deiner Liebe werden. Segne diese Zwei, segne ihre Familien
und Paten und segne die Menschen, die ihnen auf ihrem Weg durchs
Leben begegnen. Amen.

SEGEN
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WOCHENLIED

EG 289, 1 + 4 + 5 („Nun lob mein Seel, den Herren”)
1) Nun lob, mein Seel, den Herren,/ was in mir ist, den Namen sein./
Sein Wohltat tut er mehren,/ vergiss es nicht, o Herze mein./ Hat dir
dein Sünd vergeben/ und heilt dein Schwachheit groß,/ errett’ dein
armes Leben,/ nimmt dich in seinen Schoß,/ mit reichem Trost
beschüttet,/ verjüngt, dem Adler gleich;/ der Herr schafft Recht,
behütet,/ die leidn in seinem Reich.
4) Die Gottesgnad alleine/ steht fest und bleibt in Ewigkeit/ bei
seiner lieben G’meine,/ die steht in seiner Furcht bereit,/ die seinen
Bund behalten./ Er herrscht im Himmelreich./ Ihr starken Engel,
waltet/ seins Lobs und dient zugleich/ dem großen Herrn zu Ehren/
und treibt sein heiligs Wort!/ Mein Seel soll auch vermehren/ sein
Lob an allem Ort.
5) Sei Lob und Preis mit Ehren/ Gott Vater, Sohn und Heilgem
Geist!/ Der wolle in uns mehren,/ was er aus Gnaden uns verheißt,/
dass wir ihm fest vertrauen,/ uns gründen ganz auf ihn,/ von Herzen
auf ihn bauen,/ dass unser Mut und Sinn/ ihm allezeit anhangen./
Drauf singen wir zur Stund:/ Amen, wir werden’s erlangen,/ glaubn
wir von Herzensgrund.                               (Johann Gramann 1540)

EVANGELIUM

Das Evangelium steht bei Markus im 7. Kapitel.

Ehr sei dir, o Herre.

Als Jesus fortging aus dem Gebiet von Tyrus,/ kam er durch Sidon
an das Galiläische Meer,/ mitten in das Gebiet der Zehn Städte. Und
sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war,/ und baten ihn,
dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge bei-
seite/ und legte ihm die Finger in die Ohren/ und berührte seine
Zunge mit Speichel/ und sah auf zum Himmel und seufzte und
sprach zu ihm: „Hefata!”, das heißt: Tu dich auf! Und sogleich ta-
ten sich seine Ohren auf,/ und die Fessel seiner Zunge löste sich,/
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und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten´s niemandem
sagen. Je mehr er´s aber verbot,/ desto mehr breiteten sie es aus.
Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen: „Er hat alles
wohl gemacht; die Tauben macht er hörend/ und die Sprachlosen
redend.”                                                                     (Mk 7, 31-37)

Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.

LIED 

EG 346, 1-2 („Such, wer da will”)
1) Such, wer da will, ein ander Ziel,/ die Seligkeit zu finden;/ mein
Herz allein bedacht soll sein,/ auf Christus sich zu gründen./ Sein
Wort sind wahr, sein Werk sind klar,/ sein heilger Mund hat Kraft
und Grund,/ all Feind zu überwinden.
2) Such, wer da will, Nothelfer viel,/ die uns doch nichts erworben;
hier ist der Mann, der helfen kann,/ bei dem nie was verdorben./
Uns wird das Heil durch ihn zuteil,/ uns macht gerecht der treue
Knecht,/ der für uns ist gestorben.    

AUSLEGUNG (heute zu 1. Kor 3, 9-15) 

LIED 

EG 346, 3-5 („Such, wer da will”)
3) Ach sucht doch den, lasst alles stehn,/ die ihr das Heil begehret;/
er ist der Herr, und keiner mehr,/ der euch das Heil gewähret./
Sucht ihn all Stund von Herzensgrund,/ sucht ihn allein; denn wohl
wird sein/ dem, der ihn herzlich ehret.
4) Meins Herzens Kron, mein Freudensonn/ sollst du, Herr Jesu,
bleiben;/ lass mich doch nicht von deinem Licht/ durch Eitelkeit
vertreiben;/ bleib du mein Preis, dein Wort mich speis,/ bleib du
mein Ehr, dein Wort mich lehr,/ an dich stets fest zu glauben.
5) Wend von mir nicht dein Angesicht,/ lass mich im Kreuz nicht
zagen;/ weich nicht von mir, mein höchste Zier,/ hilf mir mein
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Leiden tragen./ Hilf mir zur Freud nach diesem Leid;/ hilf, dass ich
mag nach dieser Klag/ dort ewig dir Lob sagen.
                                                                        (Georg Weissel 1642)
FÜRBITTENGEBET

Lasst uns Gott bitten für die Kranken zu Hause und in den Klini-
ken: um Menschen, die sie pflegen, die sie besuchen, die Verständ-
nis für sie haben; um Linderung ihrer Schmerzen, einen guten Schlaf
in der Nacht, und dass sie bald wieder gesund werden. Lasst uns den
Herrn anrufen.

Herr, erbarme dich.

Für die, die auf eine Operation warten oder eine schwere Heilbe-
handlung vor sich haben: dass sie mit Mut und Hoffnung in die Zu-
kunft sehen, Gesundheit und Leben als Gabe von Gott erbitten und
empfangen. Lasst uns den Herrn anrufen:

Herr, erbarme dich.

Für die, die nie wieder ganz gesund werden: dass sie sich in Gottes
Willen finden und seinen Segen erfahren; für die Behinderten, dass
sie ohne Empfindlichkeit auf die Gesunden sehen, und für die Ge-
sunden, dass sie sich ihnen zuwenden. Lasst uns den Herrn anrufen:

Herr, erbarme dich.

Für die Schwestern, Pfleger und Ärzte, für alle, die zu Hause ihre
Kranken versorgen: um Geduld und Tatkraft, immer wieder neu, um
Taktgefühl und ein fröhliches Herz. Lasst uns den Herrn anrufen:

Herr, erbarme dich.

Für uns alle: dass wir die Gesundheit nicht zum Götzen machen,
aber auch nicht Raubbau treiben an unseren Kräften; dass Krankhei-
ten uns nicht in Angst und Sorgen treiben, sondern uns daran erin-
nern, dass Gottes Güte mehr ist als Leben. Lasst uns den Herrn an-
rufen:

Herr, erbarme dich.
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Allmächtiger Schöpfer, deine Kraft bewegt die Gestirne auf ihren
Bahnen, lässt alles in der Natur werden und vergehen und hält un-
seren Herzschlag in Gang; du überschaust das Weltall in seiner gren-
zenlosen Weite und siehst jeden Menschen an wie ein Vater.

Dafür danken wir dir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir
und dem Heiligen Geist wirkt jetzt und allezeit und in Ewigkeit.

GEBET DES HERRN

Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

LIED 

EG 511 („Weißt du, wie viel Sternlein stehen”)
1) Weißt du, wie viel Sternlein stehen/ an d. blauen Himmelszelt?/
Weißt du, wie viel Wolken gehen/ weithin über alle Welt?/ Gott der
Herr hat sie gezählet,/ dass ihm auch nicht eines fehlet/ an der
ganzen großen Zahl,/ an der ganzen großen Zahl.
2) Weißt du, wie viel Mücklein spielen/ in der heißen Sonnenglut,/
wie viel Fischlein auch sich kühlen/ in der hellen Wasserflut?/ Gott
der Herr rief sie mit Namen,/ dass sie all ins Leben kamen,/ dass sie
nun so fröhlich sind,/ dass sie nun so fröhlich sind.
3) Weißt du, wie viel Kinder frühe/ stehn aus ihrem Bettlein auf,/
dass sie ohne Sorg und Mühe/ fröhlich sind im Tageslauf?/ Gott im
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Himmel hat an allen/ seine Lust, sein Wohlgefallen;/ kennt auch
dich und hat dich lieb,/ kennt auch dich und hat dich lieb.
                                                                          (Wilhelm Hey 1837)

SENDUNG UND SEGEN

Gehet hin im Frieden des Herrn.
Gott sei ewiglich Dank.

Es segne und behüte euch
der allmächtige und barmherzige Gott.
Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Amen. Amen. Amen.

MUSIK ZUM AUSGANG

14
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Die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, und die Liebe Gottes und
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen.

Ihr Lieben, 

ein eigenes Haus – das ist für viele der Traum ihres Lebens. Ein
Haus, so, wie man es sich wünscht, nicht zu groß, nicht zu klein.
Eben: Schöner Wohnen. Möglichst auf eigenem Grund und Boden.
Mit einem Stückchen Garten dahinter.

Plant man ein Haus nicht nur für sich allein – und wer tut das
schon? –, dann kann es dabei leicht zu Streitigkeiten kommen. Zu
verschieden sind oft die Vorstellungen darüber, wie unser Haus am
Ende aussehen soll – von der Einrichtung einmal ganz zu schwei-
gen! Und dann rauscht man aneinander, diskutiert wild hin und her
und steht zuletzt oft ratlos da.

Ganz ähnliche „Planungsprobleme” gab und gibt es immer wieder
auch in christlichen Gemeinden. Ein besonders krasses Beispiel da-
für lernen wir schon im Neuen Testament kennen. Es handelt sich
um die noch ganz junge Gemeinde der griechischen Hafenstadt Ko-
rinth. Sie war von Paulus gegründet worden, und sie hatte sich zu-
nächst auch gut entwickelt. Dann aber war der Apostel weitergereist,
und andere waren an seine Stelle getreten. Doch dieser Wechsel war
der Gemeinde nicht gut bekommen. Denn ihre neuen Lehrer hatten
– jeder für sich – recht verschiedene Vorstellungen davon mitge-
bracht, was aus der jungen Gemeinde werden sollte. Der große Streit
ließ so nicht lange auf sich warten, und bald waren die korinthischen
Christen in verschiedene Lager zerfallen, die sich heftig bekämpften
und so gegenseitig lahmlegten.

Für den Apostel Paulus, der das alles nur aus der Ferne miterlebte,
war diese Entwicklung eine bestürzende Erfahrung. Voller Sorge
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wandte er sich daher in einem ersten, hastig verfassten Brief an die
zerstrittene Gemeinde:

Wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes
Bau. Ich, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund
gelegt als ein weiser Baumeister; ein anderer baut darauf. Ein je-
der aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen andern Grund kann
niemand legen als den, 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, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbren-
nen, so wird er Schaden leiden; er selbst aber wird gerettet werden,
doch so wie durch Feuer hindurch.                        (1. Kor 3, 9-15) 

Wichtig ist hier zunächst dies: Paulus erhebt keine Vorwürfe – nein,
er bestätigt die Gemeinde: Sie ist Gottes Bau, sein Ackerfeld. Und
alle, die in u. an der Gemeinde mitarbeiten, sind Gottes Mitarbeiter.

Ein großes Wort ist das! Vor allem aber ist es eines, das wir uns zu
Herzen nehmen sollten: Gottes Mitarbeiter! Denn wie blass ist ver-
glichen damit doch oft unser Reden, wenn es um d. „Mitarbeiter” in
unserer Gemeinde heute geht! Verkommt uns dieses großartige Wort
„Mitarbeiter” da nicht oft zu einem bloßen Sammelbegriff? Zu
einem Sammelbegriff eben für all die so Verschiedenen, die in der
Gemeinde aktiv sind? Für Paulus jedoch ist dieses Wort ein Ehren-
titel – eben, weil er unmittelbar auf Gott bezogen ist! Und er stellt
sie alle gleichberechtigt neben einander: den Pfarrer, die Frau vom
Besuchsdienst, die JuMi und den Presbyter. Sie alle haben ihre je
besondere Aufgabe beim Weiterbau an der Gemeinde. Sie sind nicht
so einfach ersetzbar; nein, sie sind Mitarbeiter am Hause Gottes. Sie
sind Mitarbeiter Gottes!
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Allerdings – es ist das Haus Gottes, an dem sie alle mitarbeiten,
nicht ihr eigenes! Es ist ein Haus, dessen Grundmauern schon lie-
gen – längst bevor die jeweiligen Mitarbeiter, Bauarbeiter, über-
haupt ins Spiel kommen: einen anderen Grund kann niemand legen
als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und weil das so
ist, weil das Fundament dieses Hauses schon liegt, haben sie nur
noch zuzusehen, dass und wie sie darauf weiterbauen. Und zwar
zusammen, verträglich und ohne Zankereien.

Allerdings: Der schon gelegte Grund, von dem Paulus spricht, ist
nicht nur ein toter Stein. Nein, er ist höchst lebendig – er ist eine
Person: Jesus Christus. Das Gründen auf diesem lebendigen Stein –
so wird Christus später im 1. Petrusbrief genannt! – hat deshalb auch
gar nichts Starres an sich. Es stellt sich dar als eine echte Lebensbe-
ziehung, ein persönliches, liebevolles Verhältnis zwischen ihm und
uns – und damit zugleich als Beziehung zwischen Christus u. seiner
Gemeinde.

Ist das einmal klar, dass Jesus Christus der tragende Grund ist, dann
bekommen wir „festen Boden unter die Füße”. Und wer festen Bo-
den unter den Füßen hat, der kann ohne Scheu und sicher auftreten.
Der muss sich nicht mehr vor jedem neuen Schritt ängstlich nach
neuen Tritten umsehen wie ein Wanderer im Moor. Wer in Christus
seinen Grund hat, der ist gehalten – und der kann in seinem Innern
ruhig werden, der muss nicht mehr unruhig suchen. Der hat Freiheit,
Freimut und Zeit, sich Zeit zu nehmen, auch – und gerade auch – für
die Anderen. Und so, genau so, kann er mitbauen am Hause Gottes.

In den vergangenen Jahren und besonders in den jüngsten Monaten
hat sich vieles verändert in unserer Kirche. Da kommt es nun darauf
an zu reagieren. Denn vieles ist ganz anders geworden, u. nicht we-
niges wird deshalb auch ganz anders werden müssen. Eine riesige
Aufgabe ist das, wir müssen bauen, umbauen, auch hier in Handorf.
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Am Wochenende waren wir mit dem Presbyterium in Klausur. Wir
haben uns Zeit genommen, um über all das nachzudenken. Und das
war nicht nur leicht ...

Jeder hat da gewiss seine eigenen Einsichten gewonnen. Auch bei
mir war das so. Vor allem aber ist mir klar geworden, wie wichtig es
ist, dass wir bei all dem auf Paulus hören und darauf, woran er uns
hier erinnert. Dass nämlich nicht wir es sind, die über den Ort und
den Grundriss des Hauses Gottes zu befinden haben. Denn: Der von
Gott erwählte und alles bestimmende Grund, Jesus Christus, ist
längst gelegt! Nicht wir sind das Fundament, nein, er ist es: Einen
anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist,
welcher ist Jesus Christus. 

Er, Christus, gibt dem ganzen Bau der Gemeinde, auch der Unseren,
Halt. Und genau besehen ist auch er es, der die Gemeinde baut. Alle
Gemeindeglieder – du und ich ! – dürfen und sollen dabei mitbauen
– aber nicht unter dem Diktat ihrer eigenen Wünsche und Träume.

Was für ein Mitbauen ist das? Keinesfalls eines, das vorrangig auf
zahlenmäßigen Zuwachs schielte und daran Erfolg und Misserfolg
misst. Eine auf Christus stehende, von ihm gehaltene und mit Le-
bendigkeit erfüllte Gemeinde ist, auch wenn man uns das immer
wieder einreden will, in keiner Weise mit einem Industrieunterneh-
men zu vergleichen, das um jeden Preis expandieren muss, um als 
zukunftsfähig zu gelten. In der Kirche geht es nicht nach dem Motto:
„Stillstand ist Rückschritt!” Denn: Das Haus Gottes steht auf einem
ungewöhnlichen Stein – einem Stein, von dem es im 1. Petrusbrief
heißt, dass ihn die Bauleute verworfen haben (1. Petr 2, 7)! Es ist
also – zumindest für menschliche Augen u. Maßstäbe – kein schö-
ner, kein attraktiver, günstig erscheinender Stein! Für menschliche
Augen ist Jesus Christus – und das heißt ja immer: der gekreuzigte,
der ohnmächtige, der in den Tod gehende Jesus Christus – ganz im
Gegenteil ein völlig unbrauchbarer Brocken! Bauschutt, so wertlos,
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dass man ihn zu den Schädeln und Knochen vor den Toren Jeru-
salems warf. Erst der Glaube erkennt, was es mit diesem Stein auf
sich hat.

Es ist schwer, auf diesem Fundament und mit diesem Werkstoff zu
bauen. Denn es verlangt, sich zurückzunehmen. Nicht ungeduldig zu
werden bei diesem Bau, der scheinbar so schlecht vorankommt, oft
bröckelt und eigentlich nie recht gefallen will. Es braucht Geduld zu
diesem Bauen und Mitbauen, fast mehr, als wir, Menschen einer
schnellebigen Zeit, sie vielleicht aufbringen können oder wollen. 

Wie auch immer – mit der Kirche und deren Vorankommen kann
man nur Geduld haben. Der Bau hat Verheißung. Aber, dass wir
seine Vollendung auf Erden erleben, steht nirgends. Im Gegenteil!
Denn was Menschen bauen, mitbauen daran, das gerät ins Feuer!
Paulus nimmt den Korinthern gegenüber kein Blatt vor den Mund:
Der Tag des Gerichts wird´s klar machen; denn mit Feuer wird er
sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, das wird
das Feuer erweisen. Will sagen: Es kommt zu einer rigorosen Bau-
abnahme, die am Ende vielleicht doch nur ein Häuflein Asche
zurücklässt.  

Worauf es Paulus aber viel mehr ankommt, das ist – und das sprengt
nun wirklich alle sonst bei uns gängigen Kategorien von Leistung
und Erfolg, der sich an Leistung bemisst! – die Rettung auch desje-
nigen, der mit seiner Arbeit nicht bestehen kann. Paulus schreibt:
Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden; er
selbst aber wird gerettet werden! Und so bekommen die Worte des
Apostels etwas sehr Befreiendes und Tröstliches – auch und gerade
für uns.

Denn ist das so, dann sind wir frei von jedem Zwang zum äußeren
Erfolgen. Was unsere jeweilige Arbeit am Haus Gottes wert ist, das
entscheiden letztlich nicht wir und auch nicht andere Menschen, das
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entscheiden nicht die Pfarrer und die Presbyterien, nicht irgend-
welche Strukturausschüsse oder Kreissynoden, nein, das entscheidet
der Herr dieses Hauses – das entscheidet Christus selbst. Und sein
Urteil erst lässt erkennen, ob wir mit Gold, Silber und Edelsteinen
oder doch nur mit Holz, Stroh und Heu gebaut haben. 

Nicht die volle Kirche, nicht die aktive Jugendgruppe oder der
besonders vielstimmige Kirchenchor zeigen an, ob eine Gemeinde
und ein Mitbauen der Gemeinde am Haus Gottes auf dem richtigen
Weg sind. Es kann auch sehr bescheiden zugehen, ohne große Öf-
fentlichkeitswirksamkeit. 

Denn geschieht denn nicht schon jetzt jeden Tag und ganz im Ver-
borgenen viel wichtige Arbeit? Gerade auch in unserer Gemeinde?
Etwa beim Besuchsdienst – oder bei so mancher häuslichen Kran-
kenpflege? Oder: Ganz einfach beim Präsentsein im Gottesdienst,
trotz Corona? Beim Mit-Summen, Mit-Beten, Mit-Bekennen – beim
Mit-Zeigen, dass man nicht von sich selbst, sondern von Christus
das Wesentliche in seinem Leben schon hat und auch künftig noch
erwartet?

Allerdings: Das ist keine billige Entschuldigung für Trägheit! Wer
Paulus so versteht, der versteht ihn falsch. Es soll sehr wohl weiter-
gebaut werden – und zwar fleißig! Aber er warnt vor jeder Hasterei,
vor allem Pfusch, vor allem Werkeln mit Gips und Pappmaché, vor
allem, was dazu dient, Eindruck zu schinden. Gestreamten Blödsinn,
ohne Niveau. Und er gibt einen Anstoß zur Toleranz all denen ge-
genüber, die neben und mit uns auf dieser Baustelle tätig sind und
die vielleicht ganz anders als wir zu Werke gehen, mit andern Mit-
teln und andern Worten. Auch da gilt: nicht wir sind es, die über ihr
Tun zu befinden haben, der Herr wird es tun.

Und dann sind diese Worte des Paulus nicht zuletzt auch ein großer
Trost für all diejenigen, die – aus welchen Gründen auch immer –



21

jahrelang „dabei waren”, aber doch (nach ihrer eigenen Einschät-
zung oder dem Maßstab der anderen) nichts „Richtiges” zu Stande
gebracht haben. Auch sie sind nicht vergessen. Auch sie sind nicht
verloren. Sicher, was vermurkst worden ist, das kann nicht stehen-
bleiben. So ist das mit „Pfusch am Bau” – und so widerfährt es auch
der Kirche in ihrer Geschichte immer wieder: der Pfusch wird weg-
gerissen werden. Die, die es verpfuscht haben, aber, die bleiben
dennoch Kinder Gottes, getaufte Glieder seiner Gemeinde, und sie
gehen nicht verloren – um Gottes willen.

So geht Gott mit den Mitarbeitern an seinem Bau um, so und nicht
anders! Welch ein Glück! Und allen, die angefochten sind darin, ob
ihre Arbeit in der Gemeinde denn überhaupt einen Sinn hat, denen
verleiht er heute neue Gewissheit: „Seid zuversichtlich ihr Lieben,
denn: Ihr baut auf einem festen Grund!”
       
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre
unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserm Herrn. Amen.


