
 

12. Sonntag n. Trinitatis Kirche Unterstrass ZH, 30. August 2020 
Text: 1. Korinther 3, 9-17 
Thema: Wir sind Gottes Tempel und bauen mit an seinem Reich  
Orgel: Brigitte Müller Reuter; Lektorin: Silvia Caduff; Kirchendienst: Sabine 
Koch; Lit. und Predigt: Pfr. Thomas Risel.  

 

Orgelvorspiel. 
Schutzkonzept 
 
Hinführung 
Gott preisen durch das, was wir sind und was wir tun. 
Gottes Mitarbeiter*innen sein. Geht das? 
Auch jetzt? 
Kann man merken, dass unsere Hoffnung auf Jesus Christus gebaut 
ist? 
Paulus sagt: „Der Tempel Gottes ist heilig – der seid ihr!“ 
Das feiern wir heute. 
Herzlich willkommen zum Gd. heute am 12. S. nach Trinitatis, 
mit Geschichten voller Heilung und Lob Gottes….  
 
Wir feiern: 
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 
G. Amen 
P: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn 
G. der Himmel und Erde gemacht hat. 
 
Mit Masken gesungen: 

Eingangslied: EG 304, 1–5 Lobet den Herren denn er ist sehr freundlich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTROITUS Psalm 147 in Auszügen (Konfis) 
Gottes Walten in Schöpfung und Geschichte 

1 Lobet den HERRN! / Denn unsern Gott loben, das ist ein köstlich 
Ding, ihn loben ist lieblich und schön. 

2 Der HERR baut Jerusalem auf und bringt zusammen die 
Verstreuten Israels. 

3 Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre 
Wunden. 

4 Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. 
5 Unser Herr ist gross und von großer Kraft, und unermesslich ist 
seine Weisheit. 

6 Der HERR richtet die Elenden auf und stösst die Frevler zu 
Boden. 

7 Singt dem HERRN ein Danklied und lobt unsern Gott mit Harfen, 
8 der den Himmel mit Wolken bedeckt / und Regen gibt auf 
Erden; der Gras auf den Bergen wachsen lässt, 

9 der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm rufen. 
11 Der HERR hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf 
seine Güte hoffen. 

12 Preise, Jerusalem, den HERRN; lobe, Zion, deinen Gott! 
13 Denn er macht fest die Riegel deiner Tore und segnet 
deine Kinder in deiner Mitte. 

14 Er schafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit dem 
besten Weizen. 

15 Er sendet seine Rede auf die Erde, sein Wort läuft schnell. 
19 Er verkündigt Jakob sein Wort, Israel seine Gebote und sein 
Recht. 

20 So hat er an keinem Volk getan; sein Recht kennen sie 
nicht. Halleluja! 

 
 

Gloria Patri: Ehr sei dem Vater und dem Sohn…..(nur Orgel) 

 
 
 



 

Kyriekollekte 
TR: 
Barmherziger Gott, 
was wir aufbauen, ist oft nicht stabil – 
unsere Projekte und Beziehungen knicken ein. 
Mach du fest, was in deinem Namen entsteht. 
Gütiger Gott, 
wir schauen auf das, was von uns bleibt – 
unsere Wünsche und Hoffnungen, 
unser Vermächtnis an unsere Kinder. 
Rette uns, was wir selbst nicht halten können. 
Heiliger Gott, 
wir sind wie ein geknicktes Rohr und wie ein glimmender Docht – 
in unserem Tun und Lassen in unserem Leben. 
Sei du unser fester Grund – immer. 
Gib uns Kraft und Mut. 
Halte und tröste uns. 
Heute, jetzt und immer wieder. 
Erbarme dich unser. Kyrie eleison 
 
nur mit Orgel:  
Kyrie Eleison 

 
Lob zum Gloria TR: 
Gott erbarmt sich unser – immer wieder. 
Ein geknicktes Rohr wird Gott nicht zerbrechen 
und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. So loben wir ihn:   
 

Gloria nur Orgel:  Ehre sei Gott in der Höhe – und auf Erden Fried…. 
Allein Gott in der Höh sei Ehr…. 

 
Salutatio 
P: Der Herr sei mit euch 
G: Und mit deinem Geist 
 
 
 
 
 

P: Lasst uns beten: 

Tagesgebet 
Grosser Gott, 
du schenkst Stummen die Sprache und Tauben das Gehör, 
du machst Kranke gesund. Du siehst in unsere Seele und in unser Herz. 
Du schaust auch auf unser Tun. 
 
Wir danken dir und bitten dich: 
Gib uns deinen Geist, 
dass wir von dir reden, von deiner Hilfe und den Wundern, 
die du an uns Menschen tust- und lass uns selbst heil werden und Heilung 
tun. 
Du bist unser Fundament – der Grund, auf dem wir leben. 
Lass uns das nicht vergessen – alle Tage, die du uns schenkst 
bis in Ewigkeit. 

G: Amen 
 
Lesung Altes Testament Jesaja 29,17–24 (Die große Wandlung) 

Lektorin 

Die Lesung aus dem Alten Testament heute spricht von der Hoffnung 

Israels, die zur grossen Hoffnung für alle Mühseligen und Beladenen wird: 

Taube werden als Taube die Worte des Buches hören, Blinde werden als 

Blinde sehen, Arme werden jubeln und die murren, werden sich belehren 

lassen. Wir hören Worte aus dem Propheten Jesaja im 29. Kapitel: 

 

«17 Wohlan, es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon 

fruchtbares Land werden, und was jetzt fruchtbares Land ist, soll wie 

ein Wald werden. 18 Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte 

des Buches, und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und 

Finsternis sehen; 19 und die Elenden werden wieder Freude haben 

am HERRN, und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich 

sein in dem Heiligen Israels. 20 Denn es wird ein Ende haben mit 

den Tyrannen und mit den Spöttern aus sein, und es werden vertilgt 

werden alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten, 21 welche die 

Leute schuldig sprechen vor Gericht und stellen dem nach, der sie 

zurechtweist im Tor, und beugen durch Lügen das Recht des 



 

Unschuldigen. 22 Darum spricht der HERR, der Abraham erlöst hat, 

zum Hause Jakob: Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen, und 

sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. 23 Denn wenn sie sehen 

werden die Werke meiner Hände – ihre Kinder – in ihrer Mitte, 

werden sie meinen Namen heiligen; sie werden den Heiligen Jakobs 

heiligen und den Gott Israels fürchten. 24 Und die, welche irren in 

ihrem Geist, werden Verstand annehmen, und die, welche murren, 

werden sich belehren lassen.» 

Halleluja! 

 

Musik/Lied: EG 306, 3+4 Singt das Lied der Freude über Gott 

gesprochen 

 

Lesung Evangelium: Markus 7, 31–37   Lektorin: 

Das Evangelium heute zeigt das Hereinbrechen des Reiches Gottes auf, 

eine Heilung an „Leib und Seele“. Jesus handelt in dieser Geschichte als 

Mann Gottes an einem Kranken, nicht als Wundertäter. Mit dem 

abschliessenden Lobpreis Gottes wird die Heilung des Taubstummen in 

den Zusammenhang mit Gottes Heilsgeschichte mit dieser Welt gestellt. 

Die alttestamentliche Verheissung, dass die Tauben hören und die Lahmen 

gehen, wird im Evangelium durch das Wunder Jesu zur Wahrheit, ein 

Zeichen für den Anfang seines Reiches. 

Wir hören das Evangelium aus Markus 7, die Verse 31-37: 

Ehre sei dir Herr 

Die Heilung eines Tauben 

31 Und als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er 
durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der Zehn 
Städte.  
32 Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und 
baten ihn, dass er ihm die Hand auflege.  
33 Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger 
in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge  

34 und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm: Hefata!, 
das heißt: Tu dich auf!  
35 Und sogleich taten sich seine Ohren auf, und die Fessel seiner 
Zunge wurde gelöst, und er redete richtig.  
36 Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr er 
es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus.  
37 Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen: Er hat 
alles wohl gemacht; die Tauben macht er hören und die Sprachlosen 
reden.   
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche 

Bibelgesellschaft, Stuttgart. 
Lob sei dir, Christus 
 
Credo/Glaubensbekenntnis: gemeinsam gesprochen. 

 
Lied: «Wir haben Gottes Spuren festgestellt» (Wochenlied) gesprochen 
 

Predigt über 1. Kor 3  TR 
 

Orgelmusik 
 
Abkündigungen mit Hinweis Beisetzung und Trauerfeier Kirsti Küster 
11.9. 13.30 Uhr Oberglatt 
 

Lied: EG 494, 1-4 In Gottes Namen fang ich an mit Maske gesungen 
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Fürbitten (mit Konfis) 
Jesus Christus, 
du bist unser Fundament. 
Wir bitten dich: 
Lass uns auf dich bauen in unserem Tun und Lassen, 
bei allem, was wir beurteilen, 
und bei allem, was wir uns vornehmen. 
 

1) Lass uns alle in den Blick nehmen 
in der Gemeinschaft, in der wir leben, 
damit ein Haus aus allen werde, 
damit alle sich geborgen fühlen in deiner Nähe. 
 

2) Lass uns zuversichtliche Gärtner und Gärtnerinnen sein 
auf unserem Lebensboden, 
damit wir einander nähren und uns gemeinsam an dem erfreuen, 
was um uns grünt und blüht. 
 

1) Wir bitten dich für alle, die in sich selbst keinen Nutzen sehen, 
sich überflüssig fühlen und ungebraucht; 
 

2) für alle, die auf Erlösung und Befreiung warten, die gefangen 
sind in Schuldgefühlen oder Konflikten; 

  
1) für alle, die auf Heilung hoffen, die Schmerzen haben, die 

trauern, die krank oder gebrechlich sind; 
  

2) für alle, die dich in ihrem Alltag manchmal vergessen, die 
belastet und überlastet sind und keine Ruhe finden für ein 
Innehalten oder ein Gebet: 

 
Hinterlasse deine Spuren bei uns! 
Wir sind deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 
und wir bitten dich um deinen Geist, 
damit wir alle zusammen deinen Tempel bilden. 
Amen. 
 

Vaterunser 
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 
 
 
Segen 
Der Herr segne und behüte dich 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich und gebe dir Frieden. 
  Amen. 
Oder alternativ. 
 

ORGELNACHSPIEL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wir haben Gottes Spuren festgestellt (EG 656 Wü) 
 
1. Wir haben Gottes Spuren festgestellt 
auf unsern Menschenstraßen, 
Liebe und Wärme in der kalten Welt, 
Hoffnung, die wir fast vergaßen. 
 
Zeichen und Wunder sahen wir geschehn 
in längst vergangnen Tagen, 
Gott wird auch unsre Wege gehn, 
uns durch das Leben tragen. 
 
2. Blühnende Bäume haben wir gesehn, 
wo niemand sie vermutet, 
Sklaven, die durch das Wasser gehn, 
das die Herren überflutet. 
 
Zeichen und Wunder sahen wir geschehn 
in längst vergangnen Tagen, 
Gott wird auch unsre Wege gehn, 
uns durch das Leben tragen. 
 
3. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, 
hörten wie Stumme sprachen, 
durch tote Fensterhöhlen kam ein Glanz, 
Strahlen die die Nacht durchbrachen. 
 
Zeichen und Wunder sahen wir geschehn 
in längst vergangnen Tagen, 
Gott wird auch unsre Wege gehn, 
uns durch das Leben tragen. 
 
Text: Diethard Zils 1978, nach dem französischen „Nous avons vu les pas de notre Dieu“ 
Melodie: Jo Akepsimas 1973 
 
 
 
 

Predigt   zu 1. Korinther 3,9-17 (mit Gedanken von Theodor Adam, Kiel) 
Lesen des Textes am Ende von 1. 
Thema der Predigt: Wir alle sind das Haus des Glaubens 

1 
Sommerzeit ist Bauzeit.   
Wer zur Zeit durch Zürich fährt, auch noch nach den grossen Ferien, 
der erlebt an vielen Stellen grosse Baustellen. Ich habe heute 
morgen auf der Fahrt hierher mehr als 7 Baustellen passiert, dabei 3 
Umleitungen. 
Richtig hoch her geht es ja normalerweise in den Sommerferien an 
den Stränden: Es wurde gebaut. Burgen, reich verziert mit Muscheln, 
Schneckenhäusern und Seetang, ganze Wasserleitsysteme und 
Städte aus Sandburgen, Treibholzbrücken und Steinmäuerchen, 
Stück für Stück mühevoll gesucht. 
Auch Jugendliche bauen manchmal noch, häufig eher digital, in 
Online-Games oder sogar beim eigenen Programmieren. Da 
entstehen virtuell ganze Universen mit eigenen Regeln und 
Gesetzen, eigenen Kreaturen und Lebensbedingungen, in den 
Ferien wird auch schon mal ein ganzer Tag durchgezockt oder am 
Computer konstruiert. 
In den vergangenen Monaten wurden zudem so viel PC Games 
gekauft und gespielt wie nie zuvor. 
 
Sommerzeit ist Bauzeit, die Zeit der guten Bau-Bedingungen. 
Endlich ging es auch bei unserem Neubauprojekt los: 
Nachdem die Bauverwaltung der Stadt Zürich am 21. Juli die 
vorzeitige Baufreigabe für den Abbruch des alten Gemeindehauses 
Kurvenstrasse 39 verkündet hat, wurde mit dem 
Abbruchunternehmen und dem Baumeister ein Zeitplan für die 
nächsten Wochen aufgestellt. 
Bei dem Abbruch musste man äusserste Vorsicht auch gegenüber 
dem Verkehr und den Nachbargebäuden walten lassen und dafür 
auch eine verordnete Baustellenumgehung mit Verkehrsservice 
organisieren. Schliesslich war es in der ersten August-Woche soweit: 
nach dem Ausräumen aller noch liegen gebliebener Dinge im alten 
Haus sowie dem Verteilen eines erneuten Informationsschreibens an 
die Nachbarn wurde schweres Gerät aufgefahren. Da 4 Balkone 



 

abgesägt werden mussten, wurde dafür ein Pneukran eingesetzt. 
Beim Abbruch entstanden dann knapp 2’000 m3 Abbruch- und 
Aushubmaterial, das nach und nach abgefahren werden musste. Im 
Einsatz war und ist hier ein grosser Greif-/Schaufelbagger. 
Nun „liegt“ das in seinen Anfängen über 130 Jahre alte Gebäude und 
alles muss abgefahren und vorbereitet werden, bis dann der 
Baumeister übernimmt und die Baugrube hergestellt werden kann. 
Die weitere Zeitplanung hängt jedoch noch an der endgültigen 
Erteilung der vollständigen Baufreigabe, die hoffentlich im 
September ausgesprochen wird seitens der Stadt Zürich. Mit einer 
Grundsteinlegung ist somit nicht vor Mitte Oktober zu rechnen. 
Sommerzeit – Bauzeit. 
Auch der biblische Text für die Predigt heute heute erzählt vom 
Bauen. Er steht im ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in 
Korinth. 
Paulus hatte diese Gemeinde auf seinen Missionsreisen gegründet 
und weiter betreut. Wenn er nicht vor Ort sein konnte, sandte er aus 
der Ferne Briefe. Seine Briefe wurden vermutlich bei 
Versammlungen in der Gemeinde verlesen. Paulus mahnt, sie 
sollten sich nicht weiter streiten und Lager bilden, sondern als eine 
Gemeinschaft zusammenstehen und sich vor allem auf Christus 
berufen. Das ist ein Thema in Korinth: Auf welchem Grund stehen 
wir eigentlich? Und was heisst das dann für unser Leben? Paulus 
schreibt:  
  
Lesen des Textes 1. Kor 3, 9-17. 

9 Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr seid Gottes Ackerfeld und 
Gottes Bau. 10 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. 11 Einen andern 
Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt 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 es ans Licht 
bringen; 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. 

15 Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden 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 
zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig – 
der seid ihr.» 
Gott gebe uns ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Amen. 

2 
Paulus beschreibt die Gemeinde Gottes in Korinth wie eine grosse 
Baustelle. Anfangs gibt es nur den Acker, auf dem gebaut werden 
soll und die Vision: Das, was entstehen wird, ist für Gott bestimmt. 
Und dann kommt Paulus selbst ins Spiel als von Gott beauftragter 
Missionar, legt den Grund, verkündigt als erster in Korinth mit seinen 
Leuten Gottes Wort: „Jesus ist gestorben und wieder auferstanden 
von den Toten, ihr seid unendlich geliebt und euch sind eure Sünden 
vergeben!“  
Die Bodenplatte liegt also: die frohe Botschaft, dass Gott ein 
liebender Gott ist, einer, der nach seiner Schöpfung schaut, einer, 
der freimacht von dem, was dem Leben nicht dient, der will, dass wir 
atmen, aufblühen, lachen, lieben – diese Botschaft ist nun in der 
Welt. Wie ein Lauffeuer verbreitet sie sich in Korinth: „Hast du schon 
gehört? Die neuen Missionare erzählen von einem Sohn des Gottes 
der Juden. Er war tot und ist wieder lebendig geworden. Er will, dass 
auch unser Leben ein lebendiges sei! Fürchtet euch nicht!“  
  
Nun wird es wuselig, solch eine Botschaft polarisiert, bewegt und 
beschäftigt die Menschen. Die Skeptiker wie auch die Begeisterten 
fragen: „Und nun? Was heisst das für uns?“ Und Paulus macht 
deutlich: „Jetzt seid ihr gefragt. Eine Gemeinde baut nicht einer 
allein, sondern von nun an haben alle, jede und jeder für sich, 
Verantwortung. Die Bodenplatte, die frohe, befreiende Botschaft ist 
da, nun macht etwas daraus!“ 
3 
Alle beginnen nun zu bauen, jeder und jede mit dem Material, das er 
zur Verfügung hat oder das sie einsetzen mag. 
Ein Gebäude entsteht, bunt und vielfältig, mit Ecken und Kanten, 
vielleicht ein bisschen schräg – ganz anders als das für uns vom 



 

Architektenbüro «Helsinki-Zürich» geplante Haus, eher wie die 
verspielten Entwürfe von Friedensreich Hundertwasser könnte Man 
sich das vorstellen. Da gibt es keine Ecken, alles ist irgendwie rund 
und etwas schief und schräg, aber doch auch schön. 
Das ist die Gemeinde, die sich in Korinth zusammenfindet, die nun 
ein eigenes vielfältiges Glaubensleben entwickelt. Korinth ist Paulus’ 
erste Gemeindegründung auf europäischem Boden. So etwas wie 
seine erste Liebe, kann man sagen. 
Darum entwirft er dann ein starkes, machtvolles, ja auch ein 
bisschen bedrohliches Bild der Zukunft: 
Eines Tages wird Christus wiederkommen, und es wird sein als 
käme er wie mit Feuer – und dann verbrennt an dem neuen 
Gebäude, in der Gemeinde, alles, was dem Feuer nicht standhält. 
Teile des schönen, neuen Gebäudes werden verkohlen, dicke 
schwarze Rauchwolken steigen auf. Diejenigen, die Dinge gebaut 
haben, die das Feuer überstehen, werden belohnt. „Ein Glück, 
schaut, das Fenster dort, das hält, das ist von mir!“ 
Diejenigen, die Dinge gebaut haben, die verbrennen, haben einen 
Schaden daran. „Mein Teil vom Dach brennt, dabei hatte ich doch 
extra die edlen Pfannen genommen …!“ Aber nicht die Menschen 
verbrennen – nein, auch die, deren Werke verbrennen, werden 
gerettet. Nur wird sich an diesem Tag des Feuers eine Menge 
zeigen.  
Schliesslich nimmt der biblische Text noch eine letzte Wendung. 
Es klingt, als breche es geradezu aus Paulus heraus: «Wisst ihr 
nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch 
wohnt?» 
4 
Bislang klang es alles noch etwas weniger existenziell, oder? 
Natürlich geht es beim Gemeindebau um mehr als beim 
Sandburgenbau, und beim Bau eines Gemeindehauses geht es um 
mehr als ein Haus mit Dach und Stockwerken und Treppen und 
Fenstern - aber zu manchen Baustellen wie im Sand am Strand kann 
ich gehen und mitanfassen, mein Material einbringen und später 
aber auch wieder nach Hause gehen, so wie wir nach dem 
Gottesdienst wieder heimkehren. Beim Heimkehren könnt ihr ja mal 

an der Kurvenstrasse/Beckenhofstrasse vorbeigehen und schauen, 
aber bitte nicht über den Zaun steigen und mitbauen ☺ Es ist unsere 
Baustelle und unser Neubau, aber das machen Fachfirmen und wir 
haben ja unser eigenes Zuhause. 
Spätestens nun aber wird deutlich in dem Bild, das Paulus 
verwendet: 
Die Baustelle die Paulus meint, und wir sind nicht getrennt! Nicht die 
Baustelle ist hier und ich bin dort, sondern wir selbst sind immer Teil 
dieser Baustelle, wir alle stehen auf diesem Fundament, sind 
unterwegs auf der Bodenplatte des Glaubens und die hört nicht nach 
zehn Metern auf und dann sind wir wieder in unserer anderen Welt, 
zu Hause oder bei der Arbeit oder in der Schule, sondern wir laufen 
immer auf dieser Bodenplatte, ob wir den Haushalt erledigen, in der 
Fabrik arbeiten oder im Büro sitzen, ob wir in einem Wartezimmer 
warten, in der Schule lernen oder im Wald und in den Bergen 
wandern und spazieren gehen: 
Dieses Fundament, was Paulus meint, das ist unser Glaube, das ist 
überall, wo wir sind. All unser Leben und unsere Lebenssituationen 
sind Werden und Reifen im Glauben und Bauen am Reich Gottes.  
 
Das findet hier in der konkreten Kirchgemeinde statt, wenn wir uns 
versammeln, aber auch in der unsichtbaren Verbundenheit 
untereinander, wenn wir nachher wieder auseinandergehen. Und 
keine Sorge, wir sind dabei nicht allein, schreibt Paulus. Gott achtet 
dabei auf uns: Dadurch, dass sein Geist in uns wohnt, wird es uns 
möglich, immer und überall aus dem Glauben zu leben. 
5 
Entspricht dieser Gedanke dem, wie wir tatsächlich Glauben 
wahrnehmen und leben? Was ist mein Bild von meinem Alltag, von 
meinem Leben und Glauben? Hat mein Leben etwas zu tun mit dem 
christlichen Glauben? Setze ich irgendwo auf diesen Glauben? Leitet 
mich dieser Glaube, dieses Gottvertrauen in meinem Leben? 
Erinnern wir uns was Paulus sinngemäss gesagt hat zu den 
Korinthern, seiner ersten Liebe: 
die frohe Botschaft, dass Gott ein liebender Gott ist, einer, der nach 
seiner Schöpfung schaut, einer, der freimacht von dem, was dem 



 

Leben nicht dient, der will, dass wir atmen, aufblühen, lachen, lieben 
– diese Botschaft ist in der Welt. 
 
Denken wir uns doch mal zwei Menschen als Beispiele: 
Die Schülerin Klara sagt: 
„Von Montag bis Freitag haben wir Schule. Am Montag ist dann noch 
Schwimmtraining. Am Dienstag ist Flöten. Am Mittwoch haben wir 
nachmittags frei, das ist super! Am Donnerstag ist dann 
Theatergruppe und am Freitag ist wieder frei. Dann ist Wochenende, 
da ist manchmal Schwimmwettkampf oder wir machen ganz 
verschiedene Sachen. Gott ist immer dabei, manchmal denken wir 
an ihn und manchmal nicht.“ 
 
Bei einem anderen, nennen wir ihn mal Hendrik, ist das anders. 
„Mein Alltag ist gerade total unklar, ich habe eine Ausbildung 
begonnen. Dafür musste ich in eine andere Stadt ziehen. Ich 
pendele zwischen Betrieb und Berufsschule, ausserdem muss ich 
zum ersten Mal meinen Haushalt alleine regeln, kochen, Wäsche 
waschen, einkaufen … Dann ruft der Chef mich spontan in eine 
andere Filiale und ich weiss gar nicht, wo die ist … Das Einzige, was 
ich gerade weiss, ist, dass ich müde und gestresst bin und dass ich 
am Samstag meine Jungs beim Fussball sehe. Wenigstens das ist 
sicher! An Gott hab‘ ich, ehrlich gesagt, seit Wochen nicht mehr 
denken können …“ 
 
Und wie ist das bei uns? Es gibt ja bei vielen in ihrem Leben 
verschiedene Bereiche wie Arbeit, Schule/Ausbildung, Haushalt, 
Hobbys, Freundschaften, Familie? Teilen wir das ein? Haben 
Freundschaften oder ein Hobby zum Beispiel den gleichen 
Stellenwert wie die Familie? Sicher hat jede und jeder ein ganz 
eigenes Bild ihres und seines Alltags und Lebens. Diese Bilder sind 
so individuell wie wir selbst. Aber jetzt wird es spannend: 
Wo in diesem Bild ist unser Glaube? Und wie sieht er dann aus? Ist 
er ein Teilbereich von vielen? Ist er eine Wolke, wie eine cloud auf 
die ich immer zurückgreifen kann, wie eine Art back up, das oder die 

über allem schwebt? Ist er gar das Fundament, von dem Paulus 
schreibt? 
6 
Ja, es ist wie ein Weckruf oder, noch besser, wie eine gute, wichtige 
Erinnerung, die Paulus seiner Gemeinde in Korinth und auch uns 
schreibt. Wenn wir gerade „Upps!“ denken und wahrnehmen, dass 
uns der Glaube im Alltag auch manchmal verloren geht, dann 
müssen wir nicht betreten zu Boden schauen, im Gegenteil: Es ist 
ein Weckruf, der uns berührt, eine Erinnerungsfunktion wie im 
Handy, wie im online-Kalender, weil Gott uns berühren will: „Ich bin 
noch da! Du musst nicht alles alleine schaffen, du musst nicht alles 
alleine stemmen, gib‘ doch mir, was dir zu schwer ist! 
Oder halt mal einfach einen Moment inne, 
wenn Du etwas entscheiden musst, 
wenn Du Ärger mit jemandem hast, 
wenn Du verzweifelt bist wegen Corona oder weil Dir etwas nicht 
gelungen ist oder 
wenn Du Dich überhaupt nicht gut fühlst.“  
 
Dieser Weckruf, diese Erinnerungsfunktion wird Dir Sonntag für 
Sonntag, aber mehr als das, jeden Tag, wenn Du möchtest, 
gegeben, und sie ist geschrieben von einem, der lange wenig am 
Hut hatte mit so einem Glauben – von Paulus. 
Gott ruft sich dann in Erinnerung, Gott tritt dann in unser Leben, 
wenn es für uns dran ist – 
dann bauen wir auf seiner Baustelle, nicht, um besser zu sein als der 
die andere, nicht um uns zu vergleichen mit anderen, nicht um 
andere klein und uns gross zu machen, nicht um einander zu 
überbieten oder zeigen, schaut her wie wir ein gutes Werk tun, 
sondern wir bauen mit an Gottes Reich, so wie Jesus in seinen 
Lebensgeschichten: heilend, fürsorglich, helfend, aus der Liebe, die 
Gott selbst in uns wirkt. Fröhliches Bauen, kann man da sagen: 
Bauen am Haus des Glaubens, des Vertrauens, des Friedens, des 
Verstehens, in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in und für 
unsere Welt. Amen. Und der Friede Gottes…. (Kanzelsegen). 


