
Andacht für den 30. August 2020  

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

so grüßt uns Paulus gewissermaßen, dessen Verse aus dem 

1. Korintherbrief (3,9-17) zu diesem Sonntag gehören: 

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. 

So gibt es Worte vom Bauen hier in der Baustelle 

Katharinenkirche. 

Es wird nun an unserer Kirche nicht neu gebaut und nicht nur 

das Fundament ist schon lange gelegt und sehr stabil. Für 

mich aber ist es faszinierend zu sehen, wer hier wie schafft. 

Ganz akribisch und am Ende gar nicht mehr sichtbar arbeiten 

die Steinkonservatoren, die kleinste Risse finden und richten 

und die alten Sandsteine noch lange haltbar machen. Mit 

schwerem Gerät schaffen die Steinmetze, die alte Brocken 

austauschen. Man sah die Zimmerer, die am Turm mit 

großen Maschinen Wände eingerissen und Beton entfernt 

haben, um dann ganz genau altes und neues Holz 

miteinander zu verbinden und stabiles Fachwerk zu schaffen.  

Sie arbeiten mit Können und nach bestem Wissen. Wie die 

vielen anderen, die an dieser Kirche schon gebaut und 

geschafft haben – und doch wird sich erst irgendwann 

zeigen, was wirklich Bestand hat. Wie auch jetzt mancher 

uralte Balken unglaublich stabil ist, während ein anderer die 

Zeit nicht unbeschadet überstanden hat. Ein Sandstein doch 

brüchig wurde, weil die kleine versteinerte Muschel, 

irgendwo unsichtbar drin, dem Stein geschadet hat. Oder wie 

das, was sich vor 50 Jahren als perfekte Lösung dargeboten 

hat und in Beton gegossen, sich jetzt als unklug gezeigt hat.  

Auch wir, so sagt es Paulus in diesen Versen, sind Bauleute: 

als Christinnen und Christen zu leben ist so, als würde man 

bauen. 

Wie bei der Kirche ist manches schon vorgegeben und das 

Fundament schon gelegt. Jesus Christus ist das Fundament, 

der Grund- und Eckstein, der dem ganzen Halt und 

Beständigkeit gibt. Ich glaube Paulus meint damit, die Liebe 

Gottes, die in Jesus Christus ein Gesicht bekommen hat. Die 

spürbar geworden ist bei denen, denen Jesus sich zugewandt 

hat, die er geheilt hat, die er begleitet hat. Die sichtbar 

geworden ist, als Gott Jesus eben nicht dem Tod überlassen 

hat, sondern ihn wieder ins Leben gerufen, ihn auferweckt 

hat. Ihn auferweckt hat, um uns zu sagen, seht her, so sehr 

habe ich euch lieb, dass ich auch für euch will, dass ihr leben 

sollt und nicht sterben. Wenn diese Liebe das Fundament 

des Baus ist, dann hat er Bestand, ewigen Bestand. 



Und erst so kann auch Bestand haben, was wir an diesem 

Haus bauen. Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gottes 

sind wir auf dem Bau und das, was wir tun und sagen, baut 

am Bauwerk Gottes mit. Deshalb mahnt uns Paulus auf die 

Materialien zu achten und klug zu handeln. 

Als Christin oder Christ gehören wir zu den Bauleuten. Leider 

aber nicht wie die, die derzeit an der Katharinenkirche 

arbeiten. Die in absehbarer Zeit fertig sind und ihr Werk 

vollendet sehen können. An Gottes Reich zu bauen, braucht 

Hoffnung, Zuversicht, langen Atem und großes Vertrauen. 

Wie bei denen, von denen Dorothee Sölle hier schreibt: 

„Als ich einmal sehr deprimiert war, hat mir ein Freund, ein 

Pazifist aus Holland, etwas sehr Schönes gesagt: Die Leute im 

Mittelalter, welche die Kathedralen gebaut haben, haben sie 

ja nie fertig gesehen. Zweihundert oder mehr Jahre wurde 

daran gebaut. Da hat irgendein Steinmetz eine 

wunderschöne Rose gemacht, nur die hat er gesehen, das 

war sein Lebenswerk. Aber in die fertige Kathedrale konnte er 

nie hineingehen. Doch eines Tages gab es sie wirklich. So 

ähnlich musst du dir das mit dem Frieden vorstellen." (Sölle, 

Gegenwind, S.228) 

In diesem Sinn wünsche ich uns frohes Schaffen – 

miteinander und füreinander – und dass Gott unser Tun und 

Lassen segnet – 

Ihre Pfarrerin Carola Münd 

Gütiger Gott, 

du lässt Taube wieder hören  

und öffnest den Mund der Stummen, 

wir danken Dir, 

dass dein Reich schon mitten unter uns beginnt. 

 

Wir bitten dich für die, die geknickt sind 

und keine Kraft mehr haben. 

Wir bitten dich für alle, die unter Schmerzen leiden, 

die Abschied nehmen und trauern. 

Tröste, heile, rette deine Menschen. 

 

Du bist das Fundament, das fest steht, 

auf das wir bauen und trauen können.  

Wir bitten dich für alle, 

die der Gerechtigkeit dienen. 

Wir bitten dich für alle, 

die zwischen Feinden vermitteln und 

die mit Mut Gewaltherrschern entgegentreten. 

 

Du brauchst uns als deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Gib uns Kraft und Mut, 

sprühenden Esprit und kluge Ideen, 

Weitblick und Besonnenheit, 

Einigkeit und Vertrauen. 

Ewiger Gott, dir vertrauen wir, auf dich bauen wir, 

sei du mit uns und höre unser Gebet. AMEN 


