
Gottesdienst 30.08.2020   (12. So n. Trinitatis) 
Amorbach Heilig-Geist-Kirche            Pfarrerin Dagmar Sinn 
 
Orgel-Musik zum Eingang…. zuhause eine Kerze entzünden 
 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Begrüßung  
Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute. Der Sommer neigt sich allmählich seinem 
Ende zu, die große Hitze ist vorbei. Manches geht zu Ende, so wie wir uns auch selbst 
manches Mal am Ende fühlen, am Ende unserer Kraft und unserer Weisheit. Der 
Wochenspruch will uns Trost schenken und Kraft und neuen Mut: So spricht der Prophet Jesaja 
(42,3a): ‚Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht 
auslöschen“. 
Darauf dürfen wir vertrauen und uns Gott anvertrauen – in diesem Gottesdienst und in unserem 
alltäglichen Leben. 
Darauf dürfen wir vertrauen, wenn uns das Wasser bis zum Halse steht- so wie der Mensch im 
Psalm 69 zu Gott schreit… 
 
Psalm 69 /EG 731    im Wechsel 
 
Gott, hilf mir! 
Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. 
 

Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist; 
 

ich bin in tiefe Wasser geraten, und die Flut will mich ersäufen. 
 

Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. 
 

Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. 
 

Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade; 
Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. 
 

Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke, 
 

dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, und aus den tiefen Wassern; 
 

dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge 
und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. 
 

Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich; 
wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit 
 

und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, denn mir ist angst; erhöre mich eilends. 
 

Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie, 
Gott, deine Hilfe schütze mich! 
 
Ehr sei dem Vater  gesprochen 
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 
 
 
 
 



Eingangsgebet  Vater im Himmel, 
wir kommen zu dir und schreien um Hilfe, wo wir zu versinken drohen, 
wir kommen zu dir, um wieder Grund und Halt für unser Leben zu finden,  
wir suchen ein stabiles Fundament in all den Stürmen und Unsicherheiten dieser Zeit. 
Wir wissen es ja, dass wir dieses Fundament nicht in uns selber finden,  
nicht in unserem Tun, in unserem Können und Wollen. 
So kommen wir zu dir und bitten: 
lass uns in Jesus Christus den wahren Grund unseres Lebens finden.  
Lass uns in ihm deine grundlose Liebe immer wieder neu erfahren.  
Lass uns immer mehr erkennen, dass deine Liebe uns trägt im Leben und im Sterben. 
Lass uns Zuversicht und Trost finden in deiner Gegenwart.  
Stilles Gebet 
Erhöre mich Herr, denn deine Güte ist tröstlich; 
wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit. AMEN. 
 
Lied: EG 324,1-3  Ich singe dir mit Herz und Mund    
https://www.youtube.com/watch?v=8945N-NoARY 
 

1) Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust; 
ich sing und mach auf Erden kund, was mir von dir bewusst. 
 

2) Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad und ewge Quelle bist, 
daraus uns allen früh und spat viel Heil und Gutes fließt. 
 

3) Was sind wir doch? Was haben wir auf dieser ganzen Erd, 
das uns, o Vater, nicht von dir allein gegeben werd? 
 

 



Predigt über 1.Korinther 3,9-15 
Gnade sei mit euch und Frieden von Gott unserm Vater und unserem Herrn Jesus Christus. 
Amen. 
 
Liebe Gemeinde, 
Konkurrenz gibt es überall – auch unter Christen. Da werden die Predigten der Pfarrer 
verglichen und die Zahlen der Gottesdienstbesucher; da wird genau beobachtet, wer wieviel 
Aufmerksamkeit und Wertschätzung bekommt – auch bei und von den ehrenamtlich 
Mitarbeitenden. „Konkurrenz belebt das Geschäft“ heißt es ja – aber wir erleben auch, wie 
Konkurrenz ausartet in Zank und Konflikte und dadurch viel blockiert oder zerstört. Viele 
Menschen leiden unter dem Konkurrenzdruck – heute ebenso wie damals zur Zeit des Paulus. 
Paulus geriet in Konkurrenz zu einem anderen Missionar namens Apollos. In der Gemeinde in 
Korinth kam es dadurch zu heftigen Kämpfen zwischen den Anhängern des Paulus und denen 
des Apollos. Vor lauter Konkurrenzkampf verloren die Christen das eigentliche Ziel aus dem 
Blick: den Aufbau der Gemeinde.  
Hören wir, was der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief 3 dazu schreibt: 
9 Wir (Apollos und ich) sind Gottes Mitarbeiter;  
ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bauwerk.  
10 Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, konnte ich als weiser Bauleiter das 
Fundament legen. Jetzt baut ein anderer darauf weiter. 
Aber jeder muss aufpassen, wie er weiterbaut. 
11 Ein anderes Fundament, einen anderen Grund aber kann niemand legen als den, der 
schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus.  
12 Es spielt keine Rolle, womit auf dem Fundament weiter- gebaut wird: mit Gold, Silber 
oder Edelsteinen, Holz, Heu oder Stroh. 
13 Es wird sich zeigen, was das Werk eines jeden Einzelnen wert ist. Der Tag des 
Gerichts wird es aufdecken, denn mit Feuer wird er hereinbrechen:  
Das Feuer wird prüfen, wie das Werk eines jeden Einzelnen beschaffen ist. 
14 Wenn das Werk, das jemand erbaut hat, dem Feuer standhält, wird er belohnt. 
15 Verbrennt das Werk, wird er seinen Lohn verlieren. 
Er wird zwar gerettet werden – aber nur wie jemand, der gerade noch dem Feuer 
entkommen ist. 
 
Liebe Gemeinde, 
das Wichtigste beim Bau ist das, was man nicht sieht: die Grundlage, das Fundament.  
Wenn das Fundament nicht stabil ist, dann steht das ganze Bauwerk auf wackligen Füßen. 
Wenn ich im Urlaub am Strand eine Sandburg baue, dann kann ich die Mauern noch so dick 
und die Türme noch so hoch bauen, dann kann ich sie kunstvoll verzieren mit Muscheln und 
Steinen – aber das ganze Bauwerk hat doch nur eine kurze Zeit Bestand, bis die nächste Flut 
alles wieder einreißt. 
 

Auf das Fundament kommt es an. Das gilt nicht nur, wenn man ein Haus bauen will. Das gilt 
noch mehr, wenn man eine Kirche bauen oder sanieren will, so wie wir in Amorbach. Da gibt es 
seit 2 Jahren immer größere Risse im Mauerwerk am Kirchturm. Jetzt muss geprüft werden, wie 
das Fundament darunter aussieht, ob das Fundament noch stabil ist. 
  
Das Fundament muss stabil sein. Das gilt genauso, wenn man im übertragenen Sinn eine 
Gemeinde bauen will. 
Paulus weiß das. Deshalb hat er, als er in Korinth mit seiner Missionsarbeit begonnen hat, 
sorgfältig ein stabiles Fundament gelegt. Er hat Gottes Wort, die frohe Botschaft verkündet: 
dass Jesus gestorben ist und wieder auferstanden von den Toten – für uns, für unsere Sünden. 
Weil Gott uns unsere Sünden vergibt, weil Gott uns unendlich liebt.  
 

Das ist das Fundament des christlichen Glaubens, das Glaubensfundament für jede und jeden 
für uns – und das Fundament für jede Gemeinde, jede christliche Kirche. Jesus Christus ist das 



Fundament, der Grund, auf dem jede Gemein-de gebaut wird. Es gibt kein anderes Fundament, 
das so stabil wäre wie dieses, denn Jesus Christus ist der leibhaftige Beweis dafür, dass Gottes 
Liebe zu uns Menschen unerschütterlich und grenzenlos ist. Gott selbst legt ein Fundament, 
das nicht wankt und nicht wackelt. Nur Gott selbst kann das. 
 

Und Gott hat Paulus beauftragt, seine Botschaft weiterzutragen unter allen Menschen, damit 
das Fundament gelegt wird und auf diesem Fundament Gemeinde gebaut wird. Paulus zeigt, 
was trägt, wo ein stabiler Grund liegt, auf dem man bauen kann – ein Leben aufbauen und eine 
Gemeinde. Es ist wichtig, dass das gezeigt wird, dass davon geredet wird – noch heute. Weil 
wir als Menschen alle ein stabiles Fundament für unser Leben brauchen und danach suchen. 
Deshalb will Gott, dass alle von diesem Fundament erfahren. Deshalb gibt Gott den Auftrag, die 
gute Botschaft hinauszutragen in die Welt. Paulus hat diesen Auftrag angenommen, deshalb 
sagt er hier ganz selbstbewusst: „Ich bin Gottes Mitarbeiter. Wir sind Gottes Mitarbeiter.“  
 
Wir alle sind Gottes Mitarbeiter. Denn eine Gemeinde, die baut nicht einer alleine – da sind 
viele Hände und viele Köpfe und viele Herzen gefragt. Das Fundament ist gelegt, nun macht 
was draus. Baut weiter nach euren Ideen und euren Gaben, mit den Materialien, die ihr zur 
Verfügung habt. Darauf dürfen wir stolz sein: wir alle sind Gottes Mitarbeiter und bauen 
gemeinsam Gemeinde.  
 

Wenn so viele Menschen mitbauen, dann entsteht ein ziemlich buntes Gebäude, mit Ecken und 
Kanten, vielleicht ein bisschen schräg, vielleicht auch manchmal schief und krumm. So vielfältig 
wie eben die Menschen in dieser Gemeinde sind. So bunt und manchmal chaotisch oder auch 
unansehnlich wie das Glaubensleben in dieser Gemeinde eben ist. Da ist gewiss nicht alles 
perfekt. Aber es muss nicht perfekt sein und manches darf auch wieder verändert werden – nur 
das Fundament, Jesus Christus, das bleibt, daran wird nicht gerüttelt. 
 
Es muss nicht perfekt sein, was als Gemeinde gebaut wird, aber es darf auch nicht beliebig 
sein. Denn das Bauwerk wird geprüft – geprüft von Jesus Christus selbst. Denn Christus wird 
wiederkommen am Tag des Gerichts und er kommt wie mit Feuer. In diesem Feuer wird alles 
verbrennen, was an dem Gebäude nicht standhält. Alles was aus Holz, Heu oder Stroh gebaut 
ist, wird zu Asche verkohlen und in Rauch aufgehen. Alles was aus beständigem edlem 
Material gebaut ist wie Gold, Silber, Edelsteine – all das wird das Feuer überstehen. So werden 
diejenigen geprüft, die da gebaut haben. Wessen Bausteine die Feuerprobe überstehen, der 
wird belohnt. Wessen Bausteine im Feuer aufgehen, der verliert seinen Lohn – aber er selbst 
entkommt dem Feuer und wird gerettet. 
 

Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung: auch wenn mein Werk im Feuer verbrennt, werde 
ich als Person gerettet. Martin Luther nannte das die Unterscheidung zwischen der Person und 
dem Werk. Wir würden heute sagen: zwischen dem was einer ist und was einer tut. Konkret 
heißt das: das was ich tue, das ist manchmal ziemlich daneben und taugt nichts, ja manchmal 
ist es richtig schlecht. Aber deshalb bin ich trotzdem wertvoll – so wertvoll, dass Christus für 
mich gestorben und für mich auferstanden ist. Christus lebt in mir, daher bin ich immer mehr als 
meine Werke, mehr als meine Fehler. 
 

Das klar zu unterscheiden, fällt uns immer wieder schwer. Wie oft sind wir schnell mit der Kritik 
bei der Hand, weil Leute etwas ganz anders sehen als wir oder es auf ihre eigene Art machen. 
Wie schnell wird aus Kritik ein persönlicher Angriff – wo Menschen verletzt werden und das 
Miteinander vergiftet. Aus dem, der anders ist, wird plötzlich der Feind, den es zu bekämpfen 
gilt mit allen Mitteln. 
Für unser Zusammenleben tut es gut, wenn wir immer wieder unterscheiden zwischen dem, 
was einer tut und dem, was einer ist. Für unser Miteinander ist diese Unterscheidung gut – und 
sie ist tröstlich im Blick auf uns selbst. Denn wir selber machen ja auch immer wieder Fehler, 
kleinere und größere. Und manche Fehler, manche Versäumnisse belasten uns unser Leben 
lang: „Hättest du doch damals nur dies oder jenes nicht getan oder gesagt …oder hättest du 



dich lieber das getan oder gesagt…“ Solche Selbstvorwürfe höre ich oft. Und häufig wird daraus 
eine Selbstverurteilung: „Ich bin ein totaler Versager, weil ich das nicht schaffe. Ich mache 
einfach alles falsch.“ 
 

Genau solche Sätze sind grundfalsch. Denn ich bin nicht einfach nur die Summe meiner Taten. 
Ich bin nicht nur gut, wenn ich etwas Gutes tue. Ich bin nicht nur wertvoll, wenn ich viel Geld, 
viel Anerkennung verdiene.  
Nein, ich bin gut und wertvoll, weil Jesus Christus sich für mich hingegeben hat. Ich bin so 
kostbar, dass Jesus sein kostbares Leben für mich gibt. Ich bin kostbar und ich bin geliebt. 
Geliebt von Gott so wie ich bin. Das gilt. 
Das bleibt – als stabiles Fundament meines Lebens. 
Wir alle sind kostbar und geliebt, Gottes geliebte Kinder. Das gilt. Das bleibt – als stabiles 
Fundament für den Bau unserer Gemeinde. Es gibt kein anderes Fundament als ihn, Jesus 
Christus. AMEN.  
 
 

 
 
Lied: EG 268, 1-5  Strahlen brechen viele https://www.youtube.com/watch?v=ThdfQnQpHzA 
1. Strahlen brechen viele aus einem Licht. Unser Licht heißt Christus.  
Strahlen brechen viele aus einem Licht – und wir sind eins durch ihn. 
 
2. Zweige wachsen viele aus einem Stamm. Unser Stamm heißt Christus.  
Zweige wachsen viele aus einem Stamm – und wir sind eins durch ihn. 
 



3. Gaben gibt es viele, Liebe vereint. Liebe schenkt uns Christus. G 
aben gibt es viele, Liebe vereint – und wir sind eins durch ihn. 
 
4. Dienste leben viele aus einem Geist, Geist von Jesus Christus.  
Dienste leben viele aus einem Geist – und wir sind eins durch ihn. 
 
5. Glieder sind es viele, doch nur ein Leib. Wir sind Glieder Christi.  
Glieder sind es viele, doch nur ein Leib – und wir sind eins durch ihn. 
 
Fürbittengebet  Herr Jesus Christus, 
wir haben es gehört: 
Als Kirche, Gemeinde und Einzelne sind wir das Ackerfeld Gottes, unseres Vaters. 
Und doch fühlen Menschen sich immer wieder wie verdorrt und unfruchtbar. Andere müssen 
erfahren, wie die Früchte ihres Lebens, ihrer Erfahrung, ihres Glaubens scheinbar umsonst 
gewachsen sind und in den Staub sinken. 
Zu dir rufen wir: 
Sei du bei ihnen und bei uns als der lebendige und Leben schenkende Herr! 
 

Herr Jesus Christus, 
wir haben es gehört: Du bist der wahre und einzige Grund unseres Lebens und Glaubens. 
Aber immer wieder verlieren Menschen den Grund unter den Füßen, fühlen ihr Leben ins 
Grundlose versinken, 
verlieren das, was ihnen Halt gegeben hat. 
Zu dir rufen wir: 
Sei du bei ihnen und bei uns als der lebendige und Leben schenkende Herr! 
 

Herr Jesus Christus, 
wir haben gehört vom Bild der Prüfung im Feuer. 
Viele Menschen fühlen sich ausgebrannt, 
haben ihr Feuer für ihre Aufgaben verloren, 
sehen keinen Sinn mehr in dem, was sie tun. 
Manche sind auch falschen Feuerzeichen oder trügerischer 
Begeisterung gefolgt in der Hitze des Gefechts. 
Und stehen nun vor der Asche ihrer Überzeugungen, ihre Kräfte haben sich in Rauch aufgelöst. 
Zu dir rufen wir: 
Sei du bei ihnen und bei uns als der lebendige und Leben schenkende Herr! 
 

Herr Jesus Christus, 
wir hören so viele schlechte Nachrichten: steigende Corona-Infektionen, drohende 
Wirtschaftskrise, düstere Zukunftsaussichten.  
Soviel Unsicherheit und Sorgen auch in unserem Privatleben, in unseren Familien, im 
Freundeskreis.  
Dir bringen wir unsere Ängste und unsere Bitten, 
denn du bist bei uns als der lebendige und Leben schenkende Herr. AMEN. 
 
Vaterunser   gemeinsam gesprochen 

Lied (Gemeinde):   EG 576   (2 x)   Meine Hoffnung und meine Freude                                              
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

Segen 

Orgel-Musik zum Ausgang 


