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Predigt des Begrüßungsgottesdienstes am 20.09.2021 

von Lukas Balles 

 

Predigttext 1. Mose 2,4-9.15: 

Es war zu der Zeit, da Gott der HERR Erde und Himmel machte.  

Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf 

dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott der HERR hatte noch nicht regnen lassen 

auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute; aber ein Strom stieg aus der 

Erde empor und tränkte das ganze Land. 

Da machte Gott der HERR den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem 

des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen.  

Und Gott der HERR pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den 

Menschen hinein, den er gemacht hatte.  

Und Gott der HERR ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen 

und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der 

Erkenntnis des Guten und Bösen. 

Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn 

bebaute und bewahrte. 

 

Bebauen und Bewahren 

Bebauen und bewahren – da denke ich sofort an den Pfarrhof. Das Pfarrhaus, das Säle 

nebenan. Hier wird gebaut. Hier wird auch die alte Bausubstanz, der historische 

Ortskern bewahrt – und damit auch der Wunsch die Dorfgemeinschaft zu stärken, ein 

Stück Heimat zu bewahren. Der „Garten“, an dem hier gebaut wird, ist also nicht nur der 

Pfarrgarten, sondern der gesamte Ort Musberg. 

Bebauen und bewahren, da denke ich an meine neue Aufgabe als Pfarrer: Ich bin neu in 

einen „Garten“ hineingesetzt, in die Musberger Kirchengemeinde. Und mein Anliegen ist 

zu bewahren, was Sie an Gutem ins Gemeindeleben einbringen. Ich will aber auch 

Aufbauen helfen, wo etwas fehlt, z.B. Angebote für jüngere Menschen und Familien. 

Beziehungen bauen, das ist mir wichtig. Räume öffnen in denen Menschen sich begegnen 

können. Brücken zu bauen zwischen Menschen. Immer wieder den Weg der Versöhnung 

in Christus suchen.  
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Und vor allem, möchte ich jemand sein, der andere motiviert und befähigt. Ich will dir 

einen Platz bieten, dass du dich mit deinen Fähigkeiten und Interessen einbringen 

kannst. 

Kirche ist für mich keine One-Man-Show und der Pfarrer keine eierlegende 

Wollmilchsau. Das ist nicht nachhaltig. Ich will nicht nur selbst tun, sondern vielmehr 

andere ins Tun bringen. Menschen motivieren, selbst am Gemeindeleben mitzubauen. 

Dadurch wird kirchliches Leben reich: wenn viele Menschen erfahren: hier kann ich 

mich einbringen. Hier darf ich mich ausprobieren und kann mich weiterentwickeln. Hier 

habe ich etwas zu geben. Und mein Engagement wird gesehen. Das ist in meinen Augen 

nachhaltig Gemeindebauen. 

An Gottes Welt bauen und sie bewahren, das ist letztlich nicht nur als Pfarrer möglich. 

Jeder von Ihnen ist in einen Garten hineingesetzt, in ein Umfeld, eine Familie, einen 

Beruf. Jeder von uns soll in seinem, ihm gegebenen Umfeld, bebauen und bewahren. 

Überlegen Sie doch mal, wie das bei Ihnen aussehen kann. Wo bauen Sie an Gottes Welt 

mit, wo bewahren Sie, was er gemacht hat?  

Gott schenkt das Gelingen 

Der Sinn unseres Lebens liegt – nach diesem Text – im Bebauen und Bewahren von 

Gottes Welt. Und tatsächlich: in den meisten Jobs geht es darum, etwas zu bauen, kreativ 

zu sein, oder zu bewahren, sei es als Ingenieur, als Handwerker oder Dienstleister. 

Ob aber daraus was wird ist nicht in unserer Hand.  

Es gibt eine Dimension von Arbeit die ist unverfügbar: Wir können schaffen was das 

Zeug hält, rund um die Uhr, aber ob die Arbeit gelingt, ob sie Frucht bringt, das liegt 

nicht in unserer Hand allein.  

Kontrolle ist im Letzten nicht möglich. Im Letzten sind wir abhängig von etwas, das 

außerhalb von uns liegt.  

Der Mensch bebaut (den Garten) – Gott lässt wachsen. 

Wenn unser Leben gelingt, dann ist das Gnade.  

Wenn unsere Arbeit Früchte trägt, dann ist das ein Grund zur Dankbarkeit.  

Wer allzu schnell dabei ist, sich selbst zu loben – der zeigt, dass er das nicht verstanden 

hat.  

Gelingendes Leben ist Gnade. Ein erfolgreich abgeschlossenes Bauprojekt ist – bei aller 

nötigen Baukunst – ein Geschenk. 

Und dennoch: 

Gott, der Schöpfer, setzt uns Menschen in die Welt mit einer Aufgabe.  
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Wir kommen her aus Staub der Erde – und wir alle werden irgendwann wieder zu Staub 

zerfallen. Aber jetzt haben wir eine Aufgabe.  

Gott haucht uns den Lebensatem ein mit einem Auftrag. – in heutiger Sprache gesagt: 

Dein Leben hat einen Sinn! – Gottes Welt bebauen und bewahren. 

Gott haucht dem Menschen seinen Lebensatem ein. Und mit jedem Atemzug, den du 

bewusst nimmst, wirst du daran erinnert: dein Leben hat einen Sinn. Gott hat dir eine 

Verantwortung übergeben.  

Die Spannung 

Bebauen und bewahren stehen in einem ständigen Konflikt: wer zu viel baut zerstört 

und bewahrt nicht. Wer nur bewahrt hat keine Entwicklung, der Bau kommt ins Stocken.  

Bebauen und Bewahren bewegen sich immer in einer Spannung. Zu unserem 

Schöpfungsauftrag gehört das Ausloten: wie viel bauen, Aufbau, Fortschritt ist möglich, 

ohne dadurch die eigene Lebensgrundlage zu zerstören. Und wie viel Bewahren ist nötig, 

damit wir nicht die Basis, von der aus wir uns weiterentwickeln zerstören. 

Wir sehen: der Streit zwischen progressiven, bebauenden und konservativen, 

bewahrenden, Kräften ist bereits in dieser alten Erzählung angelegt. Und unsere 

Verantwortung vor Gott besteht darin, immer wieder auszuloten, was „dran“ ist.  

Ein versöhnlicher Grundsatz wäre etwa:  

so viel bebauen wie möglich, so viel bewahren wie nötig. Also: nur so viel bauen, dass die 

Grundlage, auf der wir bauen, nicht zerstört wird.  

Dem würde wohl fast jeder zustimmen. Aber was heißt das konkret? 

Wie viele Ressourcen können wir unserer Erde entnehmen, ohne sie zu zerstören? Wie 

viele Emissionen können wir uns noch leisten? Wie muss ein Wirtschaften aussehen, das 

sich für alle Beteiligten fair gestaltet? Überall schwingt die Spannung zwischen Bauen 

und Bewahren mit. 

Auch in unserem persönlichen Leben finden wir diese Spannung: nur vorwärts gehen, 

aktiv sein, mich weiterentwickeln, ohne Pause powern geht nicht. Irgendwann wird der 

Körper dich bremsen. Nur Ausruhen und nichts tun geht auch nicht – wer schonmal mit 

einem Menschen gesprochen hat, der keine Arbeit hat, weiß: wir brauchen eine Aufgabe, 

sonst gehen wir zu Grunde. 

Wer nur Bauen will – ohne Rücksicht auf Verluste, der wird sich am Ende selbst 

zerstören. Und wer nur Bewahren will – ohne zu Gestalten, der wird scheitern, weil 

andere für ihn gestalten. 

Was ist jetzt „dran“ (wie viel B-B), ist also die spannende Frage. Das Ringen darum 

unsere Verantwortung.  
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Wir scheitern an unserer Verantwortung  

Das Ärgerliche ist ja: die Antwort (auf die Frage: was ist jetzt gerade „dran“?, die ist) 

nicht eindeutig – und damit werden wir: wirst du; werde ich zwangsläufig immer wieder 

falsche Entscheidungen treffen.  

Gott ruft dich und mich in die Ver-antwort-ung. Antworten. Leben heißt antworten auf 

diesen Ruf Gottes. Du kannst nicht nicht-antworten!  

Wie gestaltest du dein Leben: zwischen Arbeit und Ruhe. Zwischen Stress und Zeit 

haben. Zwischen Aufbauen und abbauen. Zwischen kaufen und wegwerfen – oder doch 

reparieren. Zwischen nach mir selbst schauen und nach den anderen schauen?  

Es gibt keine allgemeingültige Antwort.  

Das Ringen um diese Antworten ist deine Verantwortung vor Gott. Das Ringen.  

Woran können wir uns in diesem Ringen orientieren? 

Jesus erzählt in vielen Gleichnissen von Gottes Reich, von der Welt, wie Gott sie sich 

wünscht. Er sagt: Gottes Reich ist in unserer Mitte angebrochen, wo Menschen sich nicht 

mehr nur um sich selbst drehen.  

Wo Menschen ihr Leben an Gott ausrichten und erkennen, ich bin nicht selbst Gott.  

Wo der Reiche (und wir alle sind reich) mit dem Bedürftigen teilt. 

Aus Gnade leben 

Im Rahmen unserer Fähigkeiten sollen wir unser Bestes geben, um Gottes Welt, sein 

Reich in Musberg zu bauen:  

Wir bauen, das Gelingen schenkt Gott. 

Hier sind wir am Kern des christlichen Glaubens. 

Wir sind gerufen in die Verantwortung. Und doch werden wir im Ringen um die richtige 

Entscheidung immer wieder scheitern. 

Im Glauben an Jesus Christus erfahren wir aber: Gott begegnet unserem Scheitern in 

Gnade. Das heißt nicht, dass Gott egal ist, wie wir leben. Doch: 

Gott erachtet dein Leben als wertvoll – auch, wenn du wieder und wieder an deinen 

Aufgaben scheitest. Das meint Gnade. Auch wenn du versagst, ist dein Leben wert 

geachtet vor Gott.  

Aus dieser Gnade heraus möchte ich meinen Dienst als Pfarrer tun.  

Das heißt für mich: Verantwortung als Lust zu begreifen – und nicht als Last. Mut zum 

Scheitern zu haben. Mut Neues auszuprobieren. Mut etwas zu wagen, weil ich weiß: vor 

Gott bin ich wert geachtet – trotz all meiner Fehler. 
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Und ich wünsche mir, das auch für unsere Kirchengemeinde. Dass wir einen Raum 

öffnen, in dem Menschen gerne Verantwortung übernehmen. Wo Menschen Mut fassen – 

Mut, auch mal Fehler zu machen. Wo sonst sollten wir fehlerfreundlich sein, wenn nicht 

in der Kirche?  

Und ich wünsche mir, dass Kirche eine Gemeinschaft ist, in der jeder einzelne eine offene 

Tür findet: ob Fromm oder Zweifler, ob reich oder arm, ob Erfolgsverwöhnt oder voll 

Selbstzweifel, du hast einen Platz bei Gott – und so auch in unserer Kirche: das wünsche 

ich mir. Dass hier nicht zählt, was du leistest, sondern wer du bist: ein genialer Gedanke 

Gottes, ein Geschöpf, dass bei jedem Atemzug wissen darf: Gott schenkt mir eine Würde 

– mein Leben ist es wert gelebt zu werden.  

Und in diesem Sinne: lasst uns das Beste für Musberg und unser Umfeld suchen. Lasst 

uns um das richtige Verhältnis ringen: zwischen Bebauen und Bewahren, zwischen 

„Neues entwickeln“ und „Bewährtes behalten“. Und dabei immer wieder vor Gott 

kommen und ihn fragen: „Wie stellst Du dir deine Welt eigentlich vor? Was möchtest Du, 

das wir jetzt tun?“  

Amen. 

 


