Predigt über 1. Korinther 3, 10-16
Cresta (Avers) / Ausserferrera
Gemäss der Gnade Gottes, die mir gegeben wurde, habe ich (Paulus) als kundiger Baumeister
das Fundament gelegt, ein anderer baut darauf weiter. Jeder aber sehe zu, wie er darauf
weiterbaut! Denn ein anderes Fundament kann niemand legen als das, welches gelegt ist:
Jesus Christus. Ob nun einer mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Heu oder Stroh auf dem
Fundament weiterbaut – eines jeden Werk wird offenbar werden, denn der Tag des Gerichts
wird es ans Licht bringen, weil er sich im Feuer offenbart: Wie eines jeden Werk beschaffen
ist, das Feuer wird es prüfen. Hat das Werk, das einer aufgebaut hat, Bestand, so wird er
Lohn empfangen. Verbrennt sein Werk, so wird er Schaden erleiden - er selbst aber wird
gerettet werden, freilich wie durch Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel
seid und dass Gottes Geist in euch wohnt?
Heute, am 31. Oktober, ist Reformationstag. An diesem Tag wird in Deutschland des
Thesenanschlags Martin Luthers gedenkt.
In der Schweiz wird der Reformationssonntag immer am ersten Sonntag im November
gefeiert. Weil wir hier im Avers aber dann keinen Gottesdienst haben, holen wir diesen
Reformationssonntag vor.
Wir haben in der Lesung den Psalm 46 gehört, den Martin Luther in sein bekanntes Lied «Ein
feste Burg ist unser Gott» übersetzt hat.
Wir begegnen da einem starken Gottesbild: Gott wird verglichen mit einer Burg, in der wir
uns sicher fühlen können. Dieses Bild der Gottesburg wurde im Laufe der Geschichte auch im
Kirchenbau aufgenommen. Es gibt Kirchen, die ganz von einer Wehrmauer umgeben sind (in
der Schweiz z.B. in Muttenz BL). Viele Kirchen haben etwas Trutziges und sind so gebaut
worden, dass sie den Stürmen der Jahrhunderte standhalten haben können. So werden sie
zum Abbild dessen, wie sich die Menschen Gott vorstellen.
Der Glaube selbst hat ebenso viel mit Bauen zu tun. Ums Bauen der Kirche ging es den
Reformatoren – sie wollten die Kirche erneuern, renovieren. Und auch im Abschnitt aus dem
1. Korintherbrief schreibt Paulus übers Bauen. Und Paulus fängt ganz vorne beim Bauen an.
Er spricht vom Fundament, auf dem der Glaube jedes Einzelnen und auf dem das Gebäude
der kirchlichen Gemeinschaft steht: Christus ist das Fundament. Glaube und Kirche gründen
auf Christus.

"Einen anderen Grund kann niemand legen ausser dem, der gelegt ist, Jesus Christus",
schreibt Paulus.
Nur: Was heisst es, dass Glaube und Kirche auf Christus gründen? Wie sieht dieses
Fundament "Jesus Christus" aus? Wie hat man sich das vorzustellen? Welches Bild von
Christus als Fundament ist damit gemeint? Und welches Bild von Christus haben wir selbst,
wie glauben wir an ihn? Und wie geben wir dieses Bild in der Kirche sichtbar nach aussen in
diese Welt?
Wenn wir nochmals unsere alten Kirchengebäude anschauen, dann können wir viel über das
Christusbild in den Jahrhunderten lesen. Lange ist es die Vorstellung des "Christus
triumphans" gewesen, welche das Erscheinungsbild der Kirchen geprägt hat: der
auferstandene und siegreiche Christus. So wie der siegreiche Auferstandene, so sollten auch
die Kirchen aussehen. Lange Zeit waren die Kirchen die prächtigsten und höchsten Gebäude
in den Ortschaften. Imposant und reich verziert, von weither sichtbar. Ein Zeichen eben von
Sieg und Macht.
Später, in der Tradition der französischen Protestanten zum Beispiel, waren die Kirchen
schmucklos, und im Innern wurden die Bänke im "U" um die Kanzel gestellt. Es war ein Bild
für die Versammlung um das Wort. Und so wurde der predigende Christus zum Fundament
dieser protestantischen Gemeinschaften.
In vielen kleinen Kirchen hier im Tal begegnen wir auch dem gemeinschaftlichen Christus.
Man fühlt sich in den Kirchen mit dem wohlriechenden Arvenholz wie zu Hause in der Stube.
Man spürt sich als Gemeinschaft, versammelt sich als Jüngerinnen und Jünger um die Worte
des Meisters. Kirche ist Gemeinschaft. Auch das können unsere Gebäude ausdrücken.
Jesus Christus, das Fundament, auf dem Glaube und Kirche gründen. Ein einziges Fundament
– und doch so viele Bilder von dem, was Christus für uns persönlich, für uns als Gemeinde
und schliesslich für diese Welt darstellt und wie auch Kirche darauf gebaut wird.
Was uns Paulus indessen sagt: Dass wir jede und jeder, unabhängig vom Bild, das wir von
Christus haben, bauen sollen – sowohl an unserem eigenen Glaubenshaus, als auch am Haus
der Kirche. Und weil unsere Bilder von Christus nicht die gleichen sind, wird die Kirche eben
farbig und reich, wenn wir alle mitbauen, aufeinander hören, uns gegenseitig ergänzen und
akzeptieren. Ein Ort, an dem das Leben gefeiert wird. Ein Ort des Hörens. Ein Ort der
Gemeinschaft. Vielfältig und reichhaltig.
Problematisch wird es erst, wenn ein Christus-Bild exklusiv verstanden und wenn das eine
Bild dem anderen bevorzugt wird. – Können wir die Menschen mit ihren verschiedenen
Gottesbildern bei uns empfangen und jeden und jede auf ihre eigene Art an der kirchlichen
Gemeinschaft bauen lassen. Oder erleben wir das Andere und Fremde in einigen
Vorstellungen als Bedrohung oder Einengung? – Wir haben in unserem Tal im Laufe der
Geschichte auch Erfahrungen mit problematischen Auswüchsen von Religion und
Gottesbildern gehabt. Dort hatten andere Bilder nicht mehr Platz. Ich denke, wir können als
Kirche auf diese exklusiven Tendenzen, denen wir immer wieder begegnen (auch in
Gesellschaft und Politik), nur so reagieren, dass wir fundamental (eben vom vielfältigen
Christus-Fundament her gedacht) selbst vielfältig und offen bleiben – stur zur Offenheit und
zur Vielfalt stehen – auch wenn dies manchmal schwierig ist. Die Türen sollen wir nicht
schliessen und so weiterhin alle einladen, am Glauben und an der Kirche gemeinsam zu
bauen und weiterzubauen.

Doch kehren wir noch einmal zu den Christus-Bildern zurück, die das Fundament der Kirche
sein sollen. Wenn wir unseren Vers genauer betrachten, zeichnet Paulus noch ein weiteres
Christus-Bild. Eines, das auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist und auch nicht ein sehr
attraktives oder starkes Fundament für den Kirchenbau zu sein scheint.
Wenn wir den griechischen Vers wörtlich übersetzen, lesen wir: "Ein anderes Fundament
kann keiner neben das setzen, das da liegt: Jesus Christus." Paulus spricht von Christus als
von einem Fundament, das liegt. Und dieses griechische Verb "liegen", das hier verwendet
wird, finden wir interessanterweise an ganz anderen Stellen in den biblischen Texten wieder.
Dieses Verb "liegen" wird nämlich immer auch dort verwendet, wo ein Toter im Grab liegt.
Schimmert hier noch ein weiteres Bild heraus? Also nicht das von einem siegreichen und
triumphierenden Christus, auch nicht vom lehrenden oder gemeinschaftlichen Jesus?
Sondern von Jesus als demjenigen, der am Kreuz elendiglich stirbt? Und davon, dass Gott
gerade in diesem Teil der Geschichte wirkt und sein Reich baut? Durch diesen sinnlosen und
elendiglichen Tod?
Auf den ersten Blick scheint diese Idee vielleicht etwas weit hergeholt zu sein. Liegen heisst
liegen, und ein Fundament liegt nun eben einmal, wie ein Toter im Grab liegt. Und doch: Ich
möchte von dieser Idee nicht so schnell lassen.
Wenn wir nämlich auf die vorangehenden Passagen im Brief schauen, wird es im ersten
Kapitel genau um dieses Bild von Christus gehen. Von dem, der scheinbar sinnlos am Kreuz
stirbt. Und davon, wie Gott sich in Jesus Christus am Kreuz hingibt und stirbt, auf Macht und
Gewalt verzichtet und darin uns Menschen einen neuen Weg zeigt, den Weg, den er mit uns
und mit seiner Kirche gehen will. Ein radikaler Weg. Ein Weg, den man selbst vielleicht nicht
als erstes wählen würde. Ein Weg, der nicht auf Macht und Herrlichkeit, sondern auf Leiden
und Sterben baut. Soll man wirklich darauf Kirche bauen? Auf Schwachheit und Verlust? Das
geht doch nicht! Das hält doch nicht!
Eben doch!, sagt Paulus. Weil Gott, dieser Gott des Lebens, den Weg des Leidens und
Sterbens selbst geht und sich uns dadurch so radikal und neu nähert, sich mit uns und
unserem Leiden und Sterben ganz existentiell solidarisiert.
Wie aber wäre es, wenn Kirche auch auf diesen einen Moment bauen würde, in dem Gott
sich im Leiden und Sterben zu uns Menschen gesellt, einer von uns wird? Uns nicht alleine
lässt? Und dass wir die Kirche auf dieses radikale Nahesein von Gott bauen können?
Vielleicht auch gerade dort, wo Vieles von unserer sichtbaren Kirche selbst am Sterben ist –
so, wie die niedergerissene Kapelle im Madris oder die gesprengte Kirche im Lago di Lei. Ja,
nicht alles hat Bestand von unserem Bauen, sagt uns Paulus, aber auch das Zerstörte wird
gerettet werden! Und das ist die Verheissung, die uns in diesem Text begegnet und uns
mutig weiterbauen lässt. Auch dann, wenn alles gerade schwierig ist und in Trümmern zu
liegen scheint.
Bauen auf diesem Fundament hiesse also für uns: So, wie Gott uns im Leiden und Sterben
nahe kommt, so können wir Gemeinschaft und Kirche auch dort bauen, wo wir anderen
Menschen ebenso im Leiden und Sterben nahe kommen, dort, wo Dinge zu Ende gehen und
sterben. Dort können wir diese Menschen nicht alleine lassen. Ihnen die Hand reichen und in
sie vielleicht etwas von dem spüren lassen, was der Glaube uns bedeutet: Du bist geliebt von
Gott. Du bist nicht alleine. Dein Leben hat einen unendlichen Wert. Auch im Leiden und
Sterben. Gerade auch dort. Und das ist ein wahres Aufbauen!

Vielleicht können wir dieses Nahesein zu denen, die es schwer haben, eben nur dort leben,
wo wir uns dessen bewusst sind, was Paulus am Schluss des Abschnittes schreibt: Dass Gott
selbst uns nahe ist, ganz nahe. Weil er in uns Wohnung genommen hat, weil wir sein Tempel
sind!
Wir, liebe Freundinnen und Freunde, sollen schliesslich diese feste Burg sein, in der Gott
wohnt, in der Gott dieser Welt nahe kommt. Ein schwindelerregender Gedanke vielleicht.
Aber auch ein schöner, ein tröstlicher Gedanke. Und ein Gedanke, der uns ehrt, uns allen
unendlichen Wert gibt. Du bist Tempel Gottes, ich bin Tempel Gottes, wir alle sind Tempel
Gottes.
An diesem Tempel lohnt es sich zu bauen. Jeden Tag einen Stein höher. Und wir dürfen auf
dem Fundament dessen stehen, der das neue Leben errungen hat, der uns in seinem Wort
begegnet und der uns vereint in der Freude seiner Gegenwart in uns. Amen.
31.10.2021, Pfr. Jürg Scheibler

