
Predigt am 6.5. 2018 in Widdern (Konfirmation) über 1. Kor. 3, 9-11; Thema: Arbeiter 

auf der Baustelle Gottes  

Liebe Gemeinde! 

Woran ist eine Baustelle zu erkennen? Auf diese Frage gibt es sicher viele unterschiedliche 

Antwortmöglichkeiten. Mancher würde vielleicht sagen: Das sieht man schon von weitem an 

den solchen Baumaschinen wie etwa Metallsäge, Kran sowie Betonmischer Ein Anderer da-

gegen sagt: Ich erkenne so etwas am Krach. Schon frühmorgens werfen mich die lauten 

LWK- Motoren aus dem Bett. Dann kommt noch der Presslufthammer dazu. Oder auch der 

Erdaushub, der geräuschvoll auf irgendeiner Ladefläche landet. Ein Dritter dagegen meint: 

Baustelle, das sind für mich in erster Linie die Arbeiter, die schuften und sich abplagen.  

Dies alles gehört hier dazu; keine Frage. Aber für mich gibt es hier auch noch ein weiteres 

wichtiges Kennzeichen. Eines, das sogar schon zu sehen ist, bevor Bagger, sowie Betonmi-

scher anrücken. Da kann es nämlich sein, dass mitten auf einer Wiese zwei Pflöcke einge-

rammt sind. Sie tragen eine Tafel, auf der zum Beispiel zu lesen steht: „Hier entsteht ein mo-

dernes Bürogebäude mit Dachterrasse.“ Zusätzlich ist hier dann oft noch ein Entwurf abgebil-

det; so, wie ihn der Architekt gezeichnet hat. So kann sich mancher ein wenig vorstellen, wie 

es auf dieser Wiese später einmal aussehen wird. 

Doch zwischen der eingepflockten Tafel und dem Bürogebäude, das sie zeigt, liegen Welten. 

Maurer verbringen hier Stunde um Stunde. Genauso auch Beton- sowie Metallfacharbeiter. 

Darüber hinaus muss so manches Mal muss der Kran zum Einsatz kommen. Ja, selbst davor 

gibt es noch etwas. Denn bevor in die Höhe gebaut werden kann, muss es erst einmal in die 

Tiefe gehen. Kein Haus wird einfach so auf die Erde gestellt. Da hätte es keinerlei Halt. Es 

würde weggeblasen oder würde vorher sogar einstürzen. Und genau darum braucht es erst 

einmal ein Fundament, einen festen Grund. Dafür wird erst einmal gegraben. Es wird einiges 

an Erdreich abgetragen, das dann weggefahren wird. Ja, es lässt sich sogar sagen: Bevor etwas 

nach oben wachsen kann, wächst es erst einmal hinunter.  

So etwas muss eingeplant werden. Das gilt aber nicht nur für Gebäude aller Art. Es gilt viel-

mehr auch für das persönliche Leben. Ihr, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, seit 

heute die Hauptpersonen. Denn ihr sagt „Ja“. Ja, zu einem Leben im Glauben und in der 

Nachfolge Jesu. Lasst euch heute feiern, es ist euer Tag. Und morgen, ja morgen, da braucht 

ihr nicht zur Schule zu gehen. Ich weiß noch, wie das an meiner eigenen Konfirmation war. 

Der Tag war wunderschön. Und am Tag danach ließ ich dies alles nochmals in Ruhe an mir 

vorüberziehen.  

Seit damals sind nun 41 Jahre vergangen. Aber wenn ich heute zurückschaue, erkenne ich:    



Mein damaliges Leben war ebenfalls so etwas wie eine Baustelle. Aber nicht deshalb, weil ich 

manches oder auch vieles nicht hinbekommen habe. Sondern vielmehr deshalb, weil dies ja 

eine besondere Zeit der Entscheidung und Wegfindung war: Mache ich vollends Abitur? Oder 

gehe ich nach der 10. Klasse mit der mittleren Reife von der Schule?   

So etwas sind nicht nur Entscheidungen, sondern sogar entscheidende Weichenstellungen für 

das Leben. Für mich erhob sich da immer wieder die Frage: Wie mache ich es richtig; und 

welche Entscheidung ist die Wichtigste von allen?  

Denn es ist ja für euch von großer Bedeutung, dass ihr über Manches Klarheit bekommt. Et-

wa: Wie baue ich am besten mein Lebenshaus? Welchen Beruf werde ich mal ergreifen? Wo 

möchte ich später wohnen?  

Ich denke, gerade in der Jugend lässt sich das durchaus sagen: Das Leben ist eine Baustelle. 

Wobei dies jedoch auch später durchaus noch eine Feststellung sein kann. Wenn etwa die Ar-

beitsstelle gewechselt werden muss. Wenn deshalb ein Umzug ansteht. Oder, wenn es unum-

gänglich ist, nach schwerer Krankheit beruflich nochmals ganz von vorne anzufangen. 

Denken wir hier jedoch nochmals daran, wie sonst so gebaut wird. Denken wir an die damit 

verbundenen Arbeitsmaschinen. Und denken wir vor allem daran, wie so etwas überhaupt an-

fängt: Mit einer Tafel, die von eingerammten Pfosten getragen wird. Sowie damit, dass es am 

Beginn jeder Baumaßnahme erst einmal in die Tiefe geht. Das ist so, damit das Gebäude auf 

festem Grund steht, was das Wichtigste von allem ist.  

Einen solchen festen Grund wünscht sich mancher auch für sein Leben. Mancher fragt sich: 

Gibt es den? Aber mit dem Vers aus dem 2. Korintherbrief ist diese Frage bereits beantwortet. 

Ja, sogar mehr als das, denn heißt es: „Einen anderen Grund kann niemand legen außerdem, 

der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ 

Das bedeutet: Er ist da; bei jeder Lebensbaustelle. Und dabei schenkt er mehr als wir je erwar-

ten können. Denn wer mit schweren Maschinen baut, muss sich um den Erdaushub selber 

kümmern. Doch für unser Leben hat das Jesus schon erledigt. Wir brauchen da von uns aus 

gar nichts mehr zu tun. Denn der Grund, auf den wir bauen können, ist bereits fertig. Es ist 

dies der Gekreuzigte und Auferstandene. Er vergibt Schuld. Ja, er gibt Halt und Hoffnung 

selbst in schwierigen Lagen. Etwa dann, wenn ein geliebter Mensch von uns genommen wird. 

Und wenn sonst etwas schiefgeht, eine Klassenarbeit etwa, dann fängt er uns auf. Etwa mit 

Worten wie: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erqui-

cken.“ Oder: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ 

Der Auferstandene ist unser fester Grund. Das kann demjenigen, der ihm ganz schlicht ver-

traut, durch nichts mehr genommen werden. Aber Jesus ist auch noch viel mehr. Es hieß ja, 



dass er predigend und heilend in ganz Galiläa unterwegs war. Einmal kam er dabei auch in 

seine Vaterstadt Nazareth. Und da waren alle erstaunt, weil sie ihn so bis dahin noch gar nicht 

kennengelernt hatten. Die einzige Erinnerung, die sie bis dahin an ihn hatten, war vielmehr: 

Das ist doch der Sohn des Josef, der etliche Jahre dessen Baugeschäft weitergeführt hatte. 

Dabei fragten sie sich auch: Wo hat er all das plötzlich her?  

„Jesus, der Zimmermann,“ so hatten sie ihn bis dahin kennengelernt. Und damit hatten sie ja 

auch vollkommen recht gehabt. Denn bis Jesus ungefähr 30 Jahre alt war, hatte er auf diese 

Weise in Nazareth gearbeitet. Wer ein neues Haus wollte oder etwa ein reparaturbedürftiges 

Dach hatte, kam zu Jesus. Er half, in Ordnung zu bringen, was nicht in Ordnung war. Ja, im 

Ernstfall half er sogar, das Ganze nochmals ganz neu aufzubauen. 

„Jesus der Zimmermann“, so hatten sie ihn damals kennengelernt. Aber was das Tolle ist: So 

kann man ihn auch heute kennenlernen. Denn er ist das ja immer noch. Schließlich hilft er bis 

heute jedem, ein sinnvolles Leben aufzubauen. Ja, er ist da. Er ist dabei auf unseren großen 

Lebensbaustellen. Ganz gleich, wie sie aussehen oder wie unfertig sie sind. Ja auch ganz 

gleich, wieviel da schon kaputtgegangen ist. 

Ihr, liebe Konfirmanden, seid noch auf der Suche nach eurem Weg durch das Leben. Dabei 

bin ich der Meinung, dass ihr es nicht immer leicht habt. Ja, das gilt, so finde ich, darüber hin-

aus auch für alle jungen Menschen. Denn von euch wird viel erwartet, viel verlangt. Da ich 

selber an zwei verschiedenen Schulen unterrichte, habe ich hier auch etwas Einblick. Und so 

denke ich auch, dass ich ein wenig weiß, wovon ich spreche. Es gibt viele Klassenarbeiten. So 

genannte Präsentationen müssen erarbeitet, sowie vor der ganzen Klasse gezeigt werden. Dar-

über hinaus gibt es noch den Musikunterricht, sowie den Sportverein. Die Frage ist dabei oft: 

Was nehme ich zuerst in Angriff? Freizeit ist da unter der Woche oft ein ebenso seltenes wie 

kostbares Gut.   

Ich denke, wenn das Leben an allen Ecken und Enden Baumaßnahmen erfordert, hilft es, sich 

darauf zu besinnen: Was ist meine Grundlage? Was gibt mir festen Halt in all diesen Stürmen, 

in all dieser Unruhe? Gerade dann hilft es, sich zu erinnern: „Einen anderen Grund kann nie-

mand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“  

Heute habt ihr das Fest der Konfirmation. Und schon dieser Tag leitet euch hin zu Jesus, dem  

Fundament. Denn „Konfirmation“ kommt von lateinisch „confirmare“, was „bekräftigen“, 

„bestärken“, aber auch „befestigen“ bedeutet. Letzteres ist, so finde ich, an dieser Stelle be-

sonders wichtig. Denn die Frage „Woran mache ich mich fest mit meinem Leben?“ ist über-

aus wichtig. Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, ist dieser Halt. Dann, wenn wichtige 



Entscheidungen anliegen, wenn etwas misslingt, oder, wenn jemand schuldig geworden ist. 

Aber auch sonst in jeder Lage. 

Ihr werdet nachher gefragt werden, ob ihr im Glauben annehmen wollt, was euch Gott ver-

sprochen hat. Und wenn ihr dazu euer „Ja“ gesprochen habt, ist das sehr schön. Dabei ist je-

doch der Weg in der Nachfolge Jesu mit dem heutigen Tag noch nicht erledigt. Denn dieses 

„befestigen“ kann und muss immer wieder von neuem erfolgen. Ja, es bleibt eine lebenslange 

Aufgabe. Eine Aufgabe, mit der auch wir Erwachsenen bis heute noch nicht fertig sind. Ja, 

unser Leben bleibt eine Baustelle.  

Um hier nochmals zu diesem Beispiel vom Anfang zurückzukehren. Zu den Pfosten in der 

Wiese, die die Tafel mit der Aufschrift tragen: „Hier entsteht ein modernes Bürogebäude mit 

Dachterrasse“. Bei solchen Vorhaben verschwindet das Schild spätestens beim ersten Spaten-

stich. Ich denke jedoch, dass sie bei unseren Lebensbaustellen bleibt. Da lautet sie nur etwas 

anders. Wie, das lässt sich etwa im Wort Gottes nachlesen. Und dann könnte dies etwa hei-

ßen: „Hier entsteht ein Leben in überfließender Fülle. Jesus selbst hat es in Johannes 10, Vers 

10 so verheißen. Und so wird es auch geschehen, weil er selber hier der Zimmermann, der 

Bauherr, ist. Er nimmt uns an, wie wir sind. Aber dabei sieht er in uns schon den Menschen, 

den er aus uns machen möchte.  

Ich erinnere hier etwa auch an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dieser Sohn hatte sich mit 

seinem Verhalten völlig ins Abseits gestellt. Er hatte gezeigt, dass er den Vater nicht mehr 

will. Aber doch hat ihn der Vater „mit „Mein Sohn“ angesprochen. Und das, obwohl nach 

dem Durchbringen des Erbes samt Zwischenstation als Schweinehirt nichts übriggeblieben 

war. Da kam vielmehr eine einzige Baustelle, ja eine wandelnde Ruine, zurück.  

Jesus erzählte dieses Gleichnis, um auch auf diese Art deutlich zu machen: Jeder braucht ei-

nen festen Grund, einen Halt im Leben. Und jeder braucht einen Bauherrn, der ihm hilft, die 

Möglichkeiten zu entfalten. Jeder von uns hat Gaben und Fähigkeiten. Diese sind unterschied-

lich. Sie warten nur darauf, entwickelt zu werden. Davon leben wir auch als Gemeinde: Da 

sind Menschen unterschiedlichen Alters beieinander. Sie haben Jesus als Bauherrn und Zim-

mermann kennengelernt. Ja, sie haben den Auferstandenen als den kennengelernt, der auch 

manches wieder in Ordnung bringen kann. Miteinander sind wir da unterwegs. Wir bitten ihn 

um Leitung für unser Leben. Und außerdem danken wir ihm für die Kraft, die er uns bis hier-

her gegeben hat. Schon mancher stand beruflich oder auch privat vor seinen Trümmern. Aber 

Jesus ist die Grundlage, auf der alles wieder in Ordnung kommen kann. Ja, die Grundlage, auf 

der nach manchem Scheitern sogar ganz neu gebaut werden kann.  

Das Leben ist eine Baustelle. Manches ist da schon fertig, einiges aber auch noch nicht Wir  



Haben dabei jedoch den wunderbarsten und tollsten Zimmermann, den es überhaupt geben 

kann. Er befestigt uns immer wieder neu. Und er bekräftigt unseren Weg im Glauben Ich 

wünsche nun uns allen eine gesegnete Zeit unter dem Bauherrn Jesus Christus. Amen.           


