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Predigt über 1. Kor. 3,9-11, von Pfr. Franz Winzeler 
 
9 Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. 
10 Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe 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 als den, 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's 
klarmachen; 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.
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Liebe Gemeinde, 
Wer von Ihnen glaubt an ein Purgatorium, ein Fegefeuer, einen Reinigungsort, an den 
die Verstorbenen nach ihrem Tod kommen? Vielleicht fragen Sie nun: Ist nicht ein 
solcher Glaube typisch katholisch? 
 
Es stimmt, dass mit dem damaligen Glauben an ein Fegefeuer zumindest der 
Ablasshandel gut begründet werden konnte, der unter anderem eine Ursache für die 
Reformation war: Auch weil der Papst in Rom Geld brauchte für den Bau eines neuen 
Petersdomes, hatte man die raffinierte Idee des Ablasshandels. Dieser eröffnete 
verschiedene Möglichkeiten, wie man sich vom Fegefeuer freikaufen konnte. Das war 
sogar möglich für die Seele von schon Verstorbenen. 
 
Der katholischen Kirche standen dabei 2 ideale Bibelstellen zur Verfügung, die eine 
solche Möglichkeit zuliessen. Denn Paulus selber schreibt im heutigen Predigttext 
Worte, die an ein reinigendes Feuer erinnern, wenn es da heisst: "Wird aber jemandes 
Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden; er selbst aber wird gerettet werden, doch 
so wie durchs Feuer hindurch". 
 
Die sicher noch wichtigere Bibelstelle für die Begründung des Ablasshandels fand die 
katholische Kirche im Matthäusevangelium, heute noch in der mächtigen Kuppel des 
Petersdomes zu lesen, wo Jesus Petrus sagt: "Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, 
und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen 
sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben: Alles, was du 
auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden 
lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein." 
 
Das Fundament der Kirche ist dann hier Petrus. Auf diesem Fels will Jesus seine Kirche 
bauen. Und Petrus bekommt nicht weniger als die Schlüssel zum Himmelreich, ist also 
befugt, zu entscheiden, für wen der Himmel aufgeschlossen wird und für wen nicht. 
Wenn nun der Papst direkter Nachfolger von Petrus ist, hat er ähnliche geistliche 
Vollmachten wie Petrus von Jesus direkt. 
 
Ist nicht ein solches Bibelwort geradezu gefährlich? Erlaubt es nicht die Konzentration 
von viel zu viel religiöser Macht auf einer einzigen Person? Kann Jesus das wirklich 
Petrus wörtlich so mitgeteilt haben? Hat er einen einzigen Jünger dermassen 
bevorzugt? Hat er überhaupt eine Kirche gegründet? Und kann der Papst daraus die 
gleiche Vollmacht für sein Amt ableiten? 
 
Natürlich kann man daraus nicht einen Ablasshandel ableiten. Natürlich kritisierten die 
Reformatoren diesen Ablasshandel zu Recht. Einen solchen Ablasshandel vertritt heute 
auch die katholische Kirche nicht mehr. Interessant ist aber, dass die Reformierten 
zusammen mit dem Ablass auch gerade den möglichen Glauben an ein Fegefeuer 
abgeschafft haben. 
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Natürlich war für die Reformierten nun der heutige Predigttext wichtiger als der Text in 
der Kuppel des Petersdomes, und der heutige Text gipfelt in der Aussage: "Einen 
andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus." 
Was in den neu entstehenden reformierten Kirchen eine absolute Selbstverständlichkeit 
war, ist es heute nicht mehr unbedingt. Nicht mehr allen ist heute bewusst, dass die 
Kirche nicht eine menschliche Erfindung ist, sondern natürlich als einzigen Auslöser und 
Fundament Jesus Christus hat, den Gekreuzigten und Auferstandenen. 
 
Uns Reformierten ist wohl verständlicherweise der Text des Paulus sympathischer? 
Denn hier ist nicht ein Jünger von Jesus, Petrus, das Fundament der Kirche, sondern 
Jesus Christus allein. Das ist doch ein erheblicher Unterschied, obschon uns beide 
Texte in der Heiligen Schrift begegnen? 
 
Während der Text mit Petrus als Fundament der Kirche sehr arrogant wirken kann, 
scheint allerdings auch der Text von Paulus eine gewiss Arroganz zu haben, denn auch 
Paulus unterscheidet zwischen Gottes Mitarbeiter und Gottes Ackerfeld, zwischen 
Geistlichen und ihren Seelen, Experten und Laien. Und es geht weiter: "Ich nach Gottes 
Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister". 
 
Tönt das nicht auch ziemlich arrogant? Ist es sogar, wie einige Ausleger meinen, in 
bewusster Opposition zum Wort von Petrus als Fundament des Glaubens gemeint? 
Nicht Petrus, sondern Paulus ist das Fundament des christlichen Glaubens? Von Paulus 
wissen wir zum Glück einiges, da er ja viele Briefe geschrieben hat, und können das 
deshalb sofort relativieren. 
 
Sicher vertritt Paulus damit auch einen gewissen Machtanspruch. Aber schon hier im 
Text wird das stark relativiert, indem nicht Paulus als Fundament des christlichen 
Glaubens erwähnt wird, sondern Jesus Christus, indem Paulus davon spricht, dass er 
das, was er ist, nur aufgrund der Gnade Gottes ist, indem Paulus an anderen Stellen 
davon spricht, dass er der geringste von allen Aposteln ist, weil er die christliche 
Gemeinde verfolgt hat, indem Paulus davon erzählt, wie wichtig es ihm war, sich mit 
Petrus zu treffen, und einen gemeinsamen Weg für die christliche Mission zu finden. 
 
Wahrscheinlich müssen wir noch ergänzen: Paulus spricht hier von der Gemeinde in 
Korinth, die er gegründet hat. Andere Gemeinden wurden von anderen gegründet, und 
das Fundament ist in jeder Gemeinde Jesus Christus selber. Während im 
Matthäusevangelium Petrus Vollmacht hat, den Himmel aufzuschliessen oder 
zuzuschliessen, schreibt Paulus hier nun: 
 
Einige haben Gemeinden gegründet, andere bauen weiter. Entscheidend ist, dass 
Christus das Fundament ist, und dass diejenigen, die weiter bauen, auf diesem 
Fundament weiterbauen. Das eröffnet natürlich eine enorm grosse Freiheit. Es ist 
absolut offen, in welche Richtung sich Gemeinden entwickeln. Offenbar müssen auch 
nicht alle den gleichen Weg gehen. Entscheidend ist einzig und allein das Fundament. 
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Anschliessend, direkte Fortsetzung im heutigen Predigttext, spricht Paulus allerdings 
auch von der Verantwortung, die letztlich alle haben, diejenigen, die weiter an der Kirche 
bauen und auch diejenigen, die Gottes Ackerfeld sind, also alle Christusgläubigen. Nicht 
alles, was glänzt, ist Gold. Das erklärt Paulus nun in den folgenden Versen. Man kann, 
bildlich gesprochen, mit verschiedenen Materialien an der Kirche bauen, aber Gott wird 
prüfen, was wirklich Bestand hat. Da wird es sicher auch Ueberraschungen geben. Das 
Ganze gipfelt im Satz: "Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden 
leiden; er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch". 
 
Ob man daraus einen Glauben an ein Fegefeuer ableiten kann oder nicht, lassen wir 
heute offen. Tatsache ist, dass man ganz selbstverständlich das getan hat, was Paulus 
hier propagiert. Man konnte gar nicht anders, als weiter an der Kirche zu bauen. Das war 
ja auch ein Auftrag. 
 
Menschen sind kreative Wesen. Sie haben weiter gebaut an der Kirche. Paulus hat aber 
noch eine wichtige Richtlinie dazu gegeben: "Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf 
baut.". Das ist zwar offen formuliert, deutet aber doch darauf hin, dass es ein richtiges, 
christusgemässes Bauen, und ein falsches Bauen geben kann. Falsch wäre sicher, 
wenn man die Kirche nur noch als eine menschliche Idee betrachten würde, und nur 
noch nach dem fragen würde, was sich die Menschen heute von der Kirche wünschen. 
 
Wenn Christus das Fundament ist, dann sind aber doch nicht alle Fragen gelöst: Was ist 
nun genau Fundament, und was ist Aufbau? Kann man das immer klar unterscheiden? 
Welche Kriterien gibt es denn für den Aufbau? Was ist nicht mehr hinterfragbares 
Fundament? Dürfen wir auch biblische Zeugen im Namen Jesu hinterfragen, wenn 
Paulus zum Beispiel die Homosexualität als Zeichen von fehlendem Glauben 
interpretiert?  
 
Und dürfen wir fragen, ob Jesus wirklich Petrus so einseitig bevorzugt hat, und 
sozusagen auf ihm allein die Kirche gebaut und ihm allein die Schlüssel zum 
Himmelreich übergeben hat, oder ob dies nicht eher das Selbstverständnis der Kirche 
des Matthäus war? 
 
Unabhängig von den heutigen Fragen gab es natürlich schon im Urchristentum 
verschiedene Schulen, eine Petrusschule, eine Paulusschule, und auch eine weniger 
bekannte Linie, die von einem Bruder von Jesus ausging, von Jakobus. An ihn erinnern 
die vielen Jakobswege. Er soll in der dritten heiligen Stadt der Katholiken, Santiago de 
Compostela, beerdigt sein. 
 
Es ist wohl nicht zufällig, dass für die Entstehung der katholischen Kirche vor allem die 
Petruslinie und das Matthäusevangelium wichtig waren, deshalb auch nicht ganz 
zufällig, dass für die Kritik gewisser Missstände in der damaligen katholischen Kirche 
dann Paulus wichtig wurde für die Reformierten. 
 
"Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut". Das scheint einzig konkretes Kriterium zu 
sein, wie man Kirche bauen soll. 
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Gibt es Kriterien, die uns Reformierten beim Kirchenbau helfen könnten? 
 
Ich möchte, fast am Schluss, nur noch die 5 reformatorischen Soli erwähnen, die uns 
hier sicher helfen können, und ein machtkritisches Votum von Jesus selber 
 
Erstens die 5 soli der Reformation: Sola Fide (allein der Glaube) Sola Scriptura (allein 
die Schrift) Solus Christus (allein Christus) Sola Gratia (allein die Gnade) Soli Deo Gloria 
(allein Gott gehört die Ehre) 
 
Diese soli ergänzen sich natürlich gegenseitig, Am Anfang steht hier: Allein der Glaube. 
Es geht im christlichen Glauben nicht um viele Leistungen oder Perfektion, sondern um 
das Vertrauen in die Liebe und Güte Gottes, die natürlich auch uns zu liebevollen 
Menschen machen will, den Glauben, dass Gott das Entscheidende für uns in Christus 
selber getan hat. Das hat natürlich mit "allein die Gnade" zu tun. Letztlich ist alles in 
unserem Leben nicht unsere Leistung, sondern Geschenk Gottes. 
 
Diese Lebensprinzipien werden für uns deutlich in "allein die Schrift" und "allein 
Christus". Christus ist das Fundament und das Zentrum der Heiligen Schrift. Von 
Christus her ist sie zu lesen. Aber es geht eben doch um die ganze Schrift. Die ganze 
Schrift bezeugt Christus, muss allerdings von Christus her gelesen und verstanden 
werden. 
 
Und wenn wir die Schrift von Christus her lesen, können wir daraus Kriterien für den 
Kirchenbau aller Zeiten ableiten: 
 
Heute nur noch ein einziges, ein Machtkritisches: Jesus gerät schnell in Konflikt mit den 
religiös Mächtigen seiner Zeit, den Pharisäern und Sadduzäern. Jesus beobachtet, wie 
religiöse und weltliche Mächtige die Welt zu ihren Gunsten manipulieren, und stellt dem 
ein neues Ideal, das christliche Ideal, gegenüber:  
 
"Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun 
ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer groß sein will unter euch, 
der soll euer Diener sein; und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht 
sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, 
sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.". 
 
In diesem Dienen, auch absolut hierarchiekritisch, wird die christliche Liebe konkret. "ein 
jeder aber sehe, wie er darauf baut". AMEN 

 
 


