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Liebe Gemeinde. Die einen sind davon elektrisiert und begeistert und 

den anderen steht im selben Augenblick der Angstschweiß auf der Stirn, 

wenn bei Grabungsarbeiten zu einem großen Bauprojekt die Bagger-

schaufel plötzlich auf Unerwartetes stößt – so geschehen etwa Anfang 

August bei den Arbeiten für den Tiefbahnhof im Stuttgarter Schlossgar-

ten. Während die einen sogleich einen kostspieligen imageschädlichen 

Baustopp fürchten, hoffen die anderen, auf bislang unbekannte Funda-

mente gestoßen zu sein, deren fachgerechte Freilegung etwas erzählen 

kann über bisher womöglich noch unerforschte historische Fakten der 

Stadt am Nesenbach. Fundamente finden und freilegen – das elektrisiert 

und interessiert tatsächlich viele Menschen; denn wiederentdeckte Fun-

damente können nicht selten unser Hier und Heute verständlicher und 

begreifbarer machen, können wertvolle Rückschlüsse zulassen, warum 

und wie sich etwas zu dem entwickelt hat, was unser Leben heute be-

stimmt.  

Auf archäologisch Erstaunliches und nicht selten vor allem ideell Wert-

volles pflegen Menschen häufig dann zu stoßen, wenn sie umziehen 

müssen, wenn das ganze komplette Haus geräumt und vom tiefsten Kel-

ler bis zum entlegensten Winkel unter dem Dach alles und jedes in die 

Hand genommen werden muss. Vor einem knappen Jahr habe ich das 

selber erlebt: Unsortierte Schulhefte, in Plastiktüten verpackt, hielt ich 

plötzlich wieder in Händen, ein Matheheft aus der 7. Klasse, dessen 

reichhaltige Löschblattmalereien mehr als nur vermuten lassen, dass 

mich dieses Fach offenbar schon damals nicht recht interessiert hat; 

auch viele Aktenordner aus Studienzeiten begegneten mir, die ich seit 25 

Jahren nicht mehr in Händen hatte – und dabei plötzlich verschüttete Er-



innerungen: Schau an, wie mich dies und jenes einst interessiert haben 

muss, wie es grundgelegt war und ich doch dann auf manchem, ja vie-

lem nicht weitergebaut habe, vielleicht nicht weiterbauen konnte, weil 

leben immer auch auswählen bedeutet. Abgebrochenes, nicht weiter 

Gebautes und heimlich doch Gegenwärtiges und darum auch un- und 

unterbewusst Mitgestaltendes – bei meinen umzugsbedingten Grabun-

gen finde ich eine Menge verschütteter Funde, die ich als meine Funda-

mente erkenne.  

Von Fundamenten, liebe Gemeinde, redet Jesus auch am Ende seiner 

Bergpredigt. Wir haben seine Worte vorhin schon gehört: Wer diese 

meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Menschen, der 

sein Haus auf Fels baute. Aber auch: Wer diese meine Rede hört und tut 

sie nicht, der gleicht einem törichten Menschen, der sein Haus auf Sand 

baute. Fundamente sind halt alles andere als unwichtig, scheinen oft und 

über lange Zeit keine wirkliche Rolle zu spielen, solange das Leben we-

nigstens so lala dahinfließt und keine besonderen Herausforderungen 

begegnen. Fundamente werden oftmals erst in Krisen getestet, kommen 

zum Tragen oder auch nicht, wenn es, wie Jesus es ausdrückt, heißt: 

Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten 

und stießen an das Haus... Und nun wackelt das Haus, wird auf seine 

Standfestigkeit getestet, nun wackelt in diesen Tagen das „Haus Europa“ 

wieder. Wer hätte damit im 3. Jahrtausend noch einmal gerechnet? Kri-

sengipfel, Sanktionen und Drohungen hin und her, Täuschungsmanöver, 

Verschleierungen und Lügen, um die öffentliche Meinung zu gewinnen, 

auf beiden Seiten, schnelle Eingreiftruppen möglichst nahe an der russi-

schen Grenze und die reale Gefahr, ins Zeitalter des auf dem Fundament 

atomarer Abschreckung gebauten Kalten Krieges zurückzufallen. Anders 

ausgedrückt: Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die 



Winde wehten und stießen an das Haus... Noch ist nicht wirklich viel 

passiert und noch besteht die Hoffnung, dass die Verantwortlichen und 

wir alle miteinander zum Fundament zurückfinden, das ja da ist und den 

Titel „Nato-Russland-Akte“ trägt. An dieser gemeinsamen Absichtserklä-

rung des Friedens und der Verständigung, feierlich beschlossen und un-

terzeichnet beim Gipfeltreffen 1997 in Paris, ist nie weitergebaut worden 

und ihre vorgesehenen wunderbaren Instrumenten der Krisenbewälti-

gung sind nie zur Anwendung gekommen – auf beiden Seiten! Darum: 

Ein vernünftiger Schritt zurück ist allemal besser als ein nachhaltig 

schädlicher nach vor. Ich hoffe auf die Vernunft: Zurück zu den Funda-

menten und dann auch ehrlich ansprechen die Frage, warum niemand 

auf dem hoffnungsvollen Fundament weitergebaut hat.  

Eine andere Krisen- und Entscheidungssituation, liebe Gemeinde, ver-

birgt sich im Hintergrunddunkel unseres heutigen Predigttextes aus dem 

3. Kapitel des 1. Korintherbriefs. Dieser 1. Korintherbrief ist ja ein veri-

tables Krisen- und Interventionsschreiben, ein Brandbrief des Apostels 

an die Gemeinde in der Hafenstadt Korinth, die er selber gegründet und 

mit so viel Herzblut über viele Monate aufgebaut und gestaltet hat. Im 3. 

Kapitel schreibt Paulus: Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr seid Gottes 

Ackerfeld und Gottes Bau. Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, 

habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister; ein anderer baut da-

rauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Paulus, liebe Gemeinde, 

lässt unschwer erkennen, woran er zu knabbern hat: Ein anderer baut in 

Korinth daran weiter, was er grundgelegt hat, ein anderer hat Hand an-

gelegt an dem, was doch „sein Kindlein“ ist. Und dieser Andere scheint 

ganz anders zu sein als er – er heißt übrigens Apollos – , scheint darum 

auch andere anzuziehen und um sich zu scharen andere, als es Paulus 

selber getan hat. Und Paulus sagt „ich“, hat alles andere als ein Problem 



damit, „ich“ zu sagen: Ich nach Gottes Gnade (...) habe den Grund ge-

legt als ein weiser Baumeister. Paulus hat hörbar kein Problem mit dem 

Selbstbewusstsein: Ich und nach Gottes Gnade und weiser Baumeister! 

Alles andere als ein Selbstwertproblem. Oder vielleicht doch? Verstecken 

sich die meisten Selbstwertprobleme vielleicht gerade hinter vermeintlich 

so selbstsicherem burschikosen Auftreten, hinter den Machertypen und 

tollen Hechten, die sich ablichten lassen mit nacktem, gestähltem Ober-

körper, und sich inszenieren lassen als furchtlose Cowboys der Taiga? 

Dass ich Vladimir Putin beschrieben habe, haben Sie längst erkannt, lie-

be Gemeinde; und vielleicht sind Sie befremdet, dass ich eine doch un-

gebührlich anmutende Brücke vom Apostel zu ihm geschlagen habe? 

Zwei „Ich“-Menschen sind Paulus und Putin für mich zweifellos. Man 

möge sich aber nicht täuschen, dass ich die beiden darum kritisieren 

möchte. Zwei Menschen meine ich zu erkennen, die zumindest tendenzi-

ell eher zur Gruppe der Egoisten als zu Gruppe der Altruisten gehören. 

Typen und Temperamente, davon bin ich überzeugt, werden schon ge-

boren und nicht erst durch Erziehung dazu gemacht. Ungünstige Erzie-

hung kann allenfalls bewirken, dass vorhandene Grundcharaktere zu 

oftmals nur schwer erträglichen Typen ihres Typs werden. Typen und 

Temperamente haben ihre Stärken, die einen wie die anderen. Eine Welt 

ausschließlich von Egoisten wäre unerträglich; dasselbe aber gilt auch 

für die Altruisten. Paulus hatte Qualitäten, die ihn zum einzigartigen Mis-

sionar der frühen Christenheit gemacht haben. Sein Ego, aus dem auch 

seine Lebenskräfte und geballte Energie hervorwuchsen, trieb ihn unab-

lässig voran, ließ ihn nicht ruhen und nicht aufgeben und nicht nachlas-

sen; im Gegenteil: Widerstand spornte ihn sogar noch an und vermochte 

ihn zu Höchstleistungen gerade auch intellektueller Art auflaufen lassen. 

Paulus, Ego, Kämpfertyp, cholerisch veranlagt – der charakterlich so an-



dere Apostel Petrus vermochte noch nicht einmal einen Bruchteil seiner 

Wirkung erzielen. Und ich lerne daraus: Typen sind Typen, Tempera-

mente sind Temperamente, auch Sie, auch ich! Gott selber hat uns aus-

gestattet mit dem, was wir in uns tragen an Möglichkeiten und Gaben, 

an Kräften und Fundamenten. Worum es geht ist, dass die von Gott ge-

gebenen Kräfte auf die richtigen Mühlen und Räder geleitet werden, und 

dass die verschiedenen Typen an die richtigen Stellen kommen, wo sie – 

ob Ego oder Altru, ob Choleriker, Sanguiniker, Phlegmatiker, Melancholi-

ker in Reinform oder Mischform oder wie auch immer - segensreich wir-

ken können und wirken werden, wenn sie denn an der richtigen Stelle 

sind. Und genauso gilt umgekehrt: Werden sie nicht an der richtigen 

Stelle sein, werden sie gebremst, ausgebremst, gedemütigt, hingehal-

ten, klein gehalten... so wird sich der potenzielle Segen in Fluch verwan-

deln. Putin glaube ich so begreifen zu können. Der „Held“ müsste in Eu-

ropa einen ihm angemessenen Platz bekommen, der Pfau eine Bühne, 

mit der alle leben könnten, weil dabei seine Gestaltungskraft und sein 

Geltungswille Europa zugute kämen und der Träger dieser Kräfte nicht 

mehr und stattdessen gekränkt und hilflos sein Aggressionspotenzial ge-

gen seine Nachbarn richten müsste, um ja irgendeine Heldenrolle ein-

nehmen zu können, wenn es sein muss halt auch die des Gefürchteten 

und Schurken. Lieber einen Schurken spielen, der ernstgenommen wer-

den muss, als im Konzert der wirklich Mächtigen und Wichtigen nicht 

mehr wahrgenommen zu werden.  

Zuletzt, liebe Gemeinde: Paulus hat damit zu kämpfen, dass ein anderer 

an seinem Werk so anders weitergemacht hat. Sein Temperament, sein 

Ego, sie melden sich; er ist jetzt nicht stark, auch nicht selbstbewusst, so 

selbstbewusst er auch klingen mag, sondern angefressen. Und er weiß 

es. Und er weiß in dieser Situation auch, wo ihm jetzt Hilfe zuteil werden 



kann. Im 3. Kapitel des 1. Korintherbriefs fährt Paulus nun mit den Wor-

ten fort: Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt 

ist, welcher ist Jesus Christus. Paulus flüchtet sich zu Christus, stellt sich 

und den Anderen, den Apollos, mit dem er sich schwer tut, auf ein ge-

meinsames Fundament, ja verpflichtet sich und ihn auf dieses Funda-

ment. Und er findet hier zurück zum Frieden, weil er den findet, der 

nicht nur Geschichte oder Vorbild ist, sondern der lebendige HERR. Sei-

nem HERRN befiehlt er sich hier an – und tut dasselbe mit Apollos, der 

so anders ist. Mein HERR, sagt Paulus, du bist das Fundament, du allein; 

du hast mich berufen, so wie ich bin, kennst meine Kraft und Leiden-

schaft, aber auch die unmöglichen Seiten, die auch zu mir gehören kön-

nen. Du hast mir Gaben gegeben, anderen aber hast du andere Gaben 

gegeben. Lass mich daran Freude haben und nicht mit Neid auf sie bli-

cken und sie schon gar nicht gering schätzen. Und mache mein Herz so 

weit, dass es glauben und sich daran freuen kann, dass du auch mit 

Menschen, die ich nicht recht mag und manchmal nicht einmal riechen 

mag, deine Segensgeschichte schreiben und dein Reich bauen willst. 

Mein HERR Jesus Christus: Lass mich glauben lernen, dass du wirklich 

lebendiges Fundament bist und dieses Fundament auch nicht in Gefahr 

gerät, wenn meine Möglichkeiten zu Ende sind. Du, HERR, hast Gnade 

gesagt, und dabei soll es bleiben. Du, HERR, hast Barmherzigkeit gesagt, 

und dabei soll es bleiben. Du hast Vergebung gesagt, und du wirst mir 

vergeben – immer wieder. Du, HERR, hast versprochen, dass deine Welt 

zu dir geht und nichts ins Verderben. Das ist es, was mich leben lässt 

und stehen lässt auf einem Fundament, das mir immer neu zur Hoffnung 

und Lebenskraft wird. Danke, lieber HERR, dass du mich für Wert erach-

test, dieses Geschenk in meinem Herzen tragen und weitertragen zu dür-

fen.                                                                                  Martin Kaschler	  


