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Bausteinsammlung 2010 
Gottesdienst auf der Baustelle 
 
Die Bausteinsammlung 2010 der Selbständigen Evangelisch-Lutherische Kirche ist der 
Auferstehungsgemeinde in Duisburg für ihre Bau- und Sanierungsmaßnahmen zugesprochen 
worden. 
Mit der Bausteinsammlung unterstützt die Gesamtkirche Bauvorhaben unserer Kirche. 
Jeder wird gebeten, durch den Kauf von „Bausteinen“ mitzuhelfen. 
 
Die Arbeiten am Kirchraum in Duisburg sind bereits abgeschlossen. Während der Bauarbeiten 
fand ein Gottesdienst auf der Baustelle statt. Sein Thema lautete: Dinge des Kirchbaus an 4 
Stationen als Gleichnis für den Glauben. Das Material dazu stellen uns die Duisburger 
Gemeinde und Pfarrer Carsten Voß zur Verfügung. Mit diesen Anregungen laden wir sie ein, in 
der eigenen Gemeinde dieser Frage nachzugehen. 
 
Carsten Voß, Mainstraße 15, 47051 Duisburg  
Tel.: 0203 33 36 02; E-Mail: duisburg-oberhausen@selk.de 
 
 
Überlegungen für den Gottesdienstablauf am 31.01.2010 in Duisburg auf der Baustelle des 
Kirchraums 
 
Vorbemerkungen:  
1) Musikalische Begleitung durch Blechbläser und E-Piano, weil die Pfeifenorgel zum Schutz vor 
Baustaub in Folie gehüllt ist. 
2) Wenn Kindergottesdienst parallel stattfindet, ist zu bedenken, wann dieser beginnt, da der 
Ablauf sich an den 4 thematischen Stationen und nicht am normalen Gottesdienstablauf 
orientiert. 
 

 
Vorspiel Bläser 
Hinweise zum Ablauf  
Eingangslied: ELKG 129, 1-3+5: Tut mir auf die schöne Pforte  
 
Station 1: Der Schutthaufen 
Begrüßung/ Ansprache 1: 
=> Thematischer Bezug zum Glauben: Schutt unseres Lebens. Abfall und Unfertiges. Buße, 
Beichte. 
Lesung: 2. Chronik 29,16-19. Reinigung des Tempels nach dem Götzendienst 
Leib als Tempel. Reinigung durch Christus 
Bußgebet - Gnadenzusage 
 
Station 2: Leiter / Gerüst 
Psalmgebet: 656 (Psalm 127) ohne Antiphon 
 
Negative Leitergeschichte der Bibel.  
1. Mose 11,1-9 Diese „Leitergeschichte“ erzählen  
Ziel: eigene Herrlichkeit, Turmbau zu Babel. 
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Positive Leitergeschichte der Bibel:  
Lesung: 1. Mose 28,10-19. Jakobsleiter 
Ort, wo Engel auf und nieder steigen, wo der Himmel offen ist 

=> Thematischer Bezug zum Glauben die Frage nach den Motiven des Baus: 
an der negativen Erzählung anknüpfend: Warum bauen wir? eigener Ruhm? 
 
an der positiven Erzählung anknüpfend:  
Kirchbau: Versammlungsort um das Wort Gottes. Hinweise im Bau auf Gottes 
Heilsgeschichte mit den Menschen 
Kirche ist der Ort, wo der Himmel offen ist => Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, 
Weihnachten, Sakramente 
 

Glaubensbekenntnis 
 
Lied: ELKG 499,1+5-6: Ewig steht fest der Kirche Haus  
gegen Ende gehen die Kinder zum Kindergottesdienst 
 
Station 3: Pläne, Kostenübersicht 
Thematischer Bezug zum Glauben: die eigenen Kräfte prüfen 
Lesung: Lukas 14,25-30+33 
Bausteinsammlung/ Geld einbringen 

=> Glauben und Nachfolge: Vorher die Kräfte prüfen. Vollbringt man alles. Oder machen wir 
zwischendurch schlapp 
Bild für die Nachfolge. Zusammen mit ThEv 97/98 Nachfolge 
 

Lied: ELKG 384: Ich weiß mein Gott, dass all mein Tun: Gemeinde: 1+3+5+14 CHOR grün 38, 
2+4+6+14 
 
Station 4: Unvollendetes  
Hinweis auf nackte Kabel an der Decke, Stühle …, und auf das, was noch fehlt oder noch nicht 
geplant oder noch nicht finanziert ist z.B. neue Kerzenleuchter, Kreuz, Taufecke. Orgel zeitweilig 
stillgelegt  
=> Thematischer Bezug zum Glauben: Kirche bleibt Baustelle 
Text:  

 Glaube: Kirche verändert sich. Nicht in den Grundlagen, sondern in der Glaubensform. 
Deshalb Auseinandersetzungen und Streit. Was gehört zur Grundlage und was nicht. 
Und: Was ist uns angemessen 

 
Lied: CoSi 232: O Herr, baue du mein Haus oder Instrumentalstück oder Chor 
 
Gebet – Vaterunser – Segen 
 
A: Gr: 206,1+2+5 
 
Instrumentalstück zum Ausgang 
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Lied: CHOR: Nun lasst uns Gott dem Herren 
 

Predigt am 31.01.2010 in Duisburg auf der Baustelle des Kirchraums von Pfarrer 
Carsten Voß 
 
Thema: Dinge des Kirchbaus an 4 Stationen als Gleichnis für den Glauben  
 
Station 1:  
Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder in Christus,  
Gottesdienst auf einer Baustelle.  
Das ist für alle ungewohnt. 
Das ist nicht mehr das Alte und vertraute, das ist noch nicht das Neue. 
Da ist auch noch nicht alles fertig. 
 
Als ich begann die Gottesdienste für die Zeit des Umbaus zu planen, habe ich überlegt, welche 
besonderen Gottesdienste wir feiern können. Eine Idee war: ein Gottesdienst auf der Baustelle. 
 
Nach Rücksprache mit dem Bauleiter war klar. Es spricht nicht grundsätzlich was dagegen, wir 
müssen nur sehen, wie es mit den Bauarbeiten passt. 
Ihr seht, es hat gepasst.  
 
Eigentlich ist die Fertigstellung schon zu weit vorangeschritten für einen Gottesdienst auf der 
Baustelle. Aber das ist nun mal so.  
Wir wollen ja auch, dass wir fertig werden.  
 
Als die Maler und Elektriker hörten, dass wir hier Gottesdienst feiern wollen, hatten sie Angst in 
den Augen und ihre Gedanken waren zu erkennen: „Was bedeutet das? Wie viel Überstunden 
müssen wir machen?“  
Ich habe sie beruhigen können und stattdessen den Maler gebeten, dass er seine 
Malerutensilien hier drin lassen soll. Und vor allem, dass auch der Abfall drin bleiben soll. 
 
Denn das ist die erste Station in diesem Gottesdienst. Der Abfallhaufen. 
Was sich alles da findet  
[… hingehen und Beispiele aus dem Abfallhaufen zeigen und erklären] 
 
Das Meiste kommt in der nächsten Woche auf den Müll, kommt hier raus, wird weggeworfen. 
Wird nicht mehr gebraucht, ist ein Hindernis, wenn wir hier in diesem Raum Gottesdienst feiern 
wollen. 
 
Liebe Gemeinde,  
dieser Schutthaufen ist das erste Gleichnis für den Glauben. 
Jeder von uns hat in seinem Lebenshaus solch einen Schutthaufen. 
Kaputtes: kaputte Beziehungen, zerbrochene Erwartungen und Hoffnungen. 
Was wir nicht mehr gebrauchen: Chance, die vertan sind, Gaben, die nicht genutzt werden, 
Fähigkeiten, die keiner erbittet. 
Schuldberge, die wir in unserem Leben aufgehäuft haben. 
Verhältnisse, die nicht mehr gelten; Strukturen, in denen wir noch leben, die aber nicht mehr 
passen. 
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Seiten an uns, die wir selber nicht mehr mögen und nicht mehr sehen können. 
 
Nicht alles auf seinem Haufen ist an sich schlecht. Und alles, auch die Schuld, ist Teil von mir, 
meiner Geschichte, meiner Person, gehört zu mir. 
Und doch kann es mich hindern. 
Hindern, auf Menschen zuzugehen. 
Hindern, mit Gott zu leben. 
Hindern am Leben und zum Glauben. 
 
Da ist es dann nötig mal auszumisten, wegzuschmeißen. 
 
Von einem solchen Ausmisten hören wir in der Heiligen Schrift im 2. Buch der Chronik. Die 
Priester hatten es zugelassen, dass der König Gottesdienste für andere Götter im Tempel feierte 
und dass er deren Bilder aufstellen ließ. Erst unter einem König mit Namen Hiskia wurde alles 
das wieder berichtigt und – wie es heißt – der Tempel Gottes gereinigt. Der Schutt, das Nutzlose 
kam raus. 
 

2. Chronik 29,16-19 
16 Die Priester aber gingen ins Innere des Hauses des HERRN, um es zu reinigen, und 
taten alles Unreine, das im Tempel des HERRN gefunden wurde, auf den Vorhof am 
Hause des HERRN, und die Leviten nahmen es auf und trugen es hinaus an den Bach 
Kidron. 18 Und sie gingen hin zum König Hiskia und sprachen: Wir haben gereinigt das 
ganze Haus des HERRN, den Brandopferaltar und alle seine Geräte, den Tisch der 
Schaubrote und alle seine Geräte; 19 und alle Geräte, die der König Ahas, als er König 
war, hatte wegwerfen lassen, als er sich versündigte, die haben wir wieder aufgestellt 
und geweiht; siehe, sie sind vor dem Altar des HERRN.  

 
Liebe Gemeinde, jeder von euch weiß selbst,  
vieles, was in unserem Leben Schutt ist, können wir selbst beiseite schaffen. 
Aber ebenfalls vieles nicht. 
Wir hängen dran, mögen es nicht ablegen. 
Es ist zu spät jemanden um Entschuldigung zu bitten. 
Da ist die Hilfe Gottes nötig. Da ist das liebevolle und helfende Kommen in seinem Umkehrruf 
und in der Vergebung nötig. 
 
Liebe Gemeinde, so lasst uns im Gebet all das vor Gott bringen, was in unserem Leben ein 
Schutthaufen ist und lasst uns ihn um Vergebung bitten. Gott wird es um Jesu willen vergeben. 
 
Lasst uns beten: => Rüstgebet / Beichtgebet o.ä. 
 
Lasst uns miteinander singen den Psalm 127, welcher den Bezug zu Haus und Bau gleich zu 
Beginn des Psalms enthält. Psalmgebet: ELKG 656 (Psalm 127) ohne Antiphon 
 
 
 
Station 2:  
Die zweite Station in diesem Gottesdienst ist die Leiter.  
[zur Leiter gehen; besser noch wäre ein Gerüst, das u.U. als Kanzel dienen kann] 
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Ein Handwerker steigt auf eine Leiter, um im oberen Teil des Raumes zu arbeiten. Oder um von 
oben herab zu schauen. 
Mancher sagt auf der Leiter stehend: Ich bin größer als du. Gemeint ist: wichtiger, mächtiger. 
 
Es gibt in der Heiligen Schrift verschiedene Leitergeschichten 
Eine negative ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel.  
Da ist zwar nicht ausdrücklich von Leitern die Rede. 
Aber wenn Menschen einen Turm bauen, brauchen sie Leitern und Gerüste, um das Bauwerk in 
die Höhe zu treiben. 
So kommen also auch da indirekt Leitern vor.  
 
Das Problem beim Bau in Babylon, den die Menschen vorantreiben, war ihr Motiv: 
1. Mose 11,4: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den 
Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen; denn wir werden sonst zerstreut in alle 
Länder. 
 
Ziel des Bauens ist die eigene Herrlichkeit. Kein Wunder, dass Gott einschreitet. Dass er die 
Sprachen verwirrt, dass die Menschen einander nicht mehr verstehen, dass sie einander 
misstrauen. 
 
Es gibt aber auch eine positive Leitergeschichte in der Bibel: 

1. Mose 28, 10-19 
10 Aber Jakob zog aus von Beerscheba und machte sich auf den Weg nach Haran 11 und 
kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er 
nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der 
Stätte schlafen. 12 Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte 
mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und 
nieder. 13 Und der HERR stand oben darauf und sprach: Ich bin der HERR, der Gott 
deines Vaters Abraham, und Isaaks Gott; das Land, darauf du liegst, will ich dir und 
deinen Nachkommen geben. 14 Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf 
Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden, 
und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet 
werden. 15 Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will 
dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, 
was ich dir zugesagt habe. 
16 Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der HERR ist an 
dieser Stätte, und ich wusste es nicht! 17 Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist 
diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. 
18 Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten 
gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf 19 und 
nannte die Stätte Bethel; vorher aber hieß die Stadt Lus.  

 
Liebe Gemeinde,  
die Leiter ist also ein doppeltes Symbol. 
Einerseits Frage an uns: warum bauen wir eigentlich?  
Oder allgemeiner: Warum tun wir als Christen und als Menschen, was wir tun? 
Zu eigener Ehre? Oder zu Gottes Ehre und den Menschen zum Nutzen?  
Das gilt nicht nur für Bauinvestitionen, sondern für jedes ehrenamtliche Engagement in der 
Kirche: Musik, Finanzen, Gesprächsgruppenleiter, Besuche. 
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Wenn die Antwort ist: „Zu eigener Ehre!“, dann müssen wir damit rechnen, dass uns alle 
Investitionen unter den Fingern zerrinnen. 
 
Andererseits ist die Leiter ein Symbol dafür, dass es auf Erden Orte gibt, an denen Gott 
besonders zu finden ist, an denen er wohnt. Wobei es nicht die Steine sind, die das markieren, 
sondern Gottes Wort. Deshalb ist in vielen evangelischen Kirchen die Bibel auf dem Altar. 
Symbolhaft wird deutlich: Hier versammeln sich Menschen um das Wort Gottes.  Eine Kirche ist 
nichts anderes als ein überdachter Ort der Versammlung von Getauften um das Wort Gottes. 
Die Leiter ist das Zeichen der Gegenwart Gottes. 
 
Dies wollen wir gemeinsam aussprechen und unseren Glauben bekennen, auf den wir getauft 
sind: Credo 
Lied: Ewig steht fest der Kirche Haus ELKG 499,1+5-6 
 
 
 
Station3:  
[Baupläne, die in die Höhe gehalten werden oder an einer Präsentationstafel befestigt sind. 
Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Baukommission oder dem Bauleiter der 
Gottesdienstgemeinde die bzw. eine Auswahl der Pläne vorstellen.] 
 
Ich habe hier Pläne. 
Kostenpläne, Zeichenpläne, 
Brief an Gemeindeglieder, die von den Plänen erzählen. 
Hört dazu eine Lesung aus dem Lukasevangelium 
Lesung: Lukas 14,25-30+33 
 

25 Es ging aber eine große Menge mit ihm; und er wandte sich um und sprach zu 
ihnen: 26 Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, 
Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. 
27 Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. 
28 Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin 
und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen, – 29 damit nicht, 
wenn er den Grund gelegt hat und kann's nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, 
über ihn zu spotten, 30 und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann's 
nicht ausführen? 
33 So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht 
mein Jünger sein. 

 
Ein tolles Gleichnis, das Jesus hier erzählt: 
Ein Baumeister checkt seine Kräfte.  
Was kann er bezahlen? Was geben seine Möglichkeiten her. 
 
Genau das haben wir auch gemacht. Davon zeugen die Pläne. 
Ein Bauherr – wir als Gemeinde, mussten klären, können wir das bezahlen? Oder zahlen wir 
noch in 20 Jahren? Belasten wir noch unsere Enkel damit.  
Also haben wir gefragt: Was ist es euch wert. 
 
Jesus verwendet das als Gleichnis für den Glauben. 
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Viele Menschen sind neugierig, folgen Jesus nach. 
Viele Menschen schnuppern mal rein in die Kirche. Wollen wissen: Was macht ihr so? Was 
bringt es? 
 
Jesus redet hier Tacheles. Klartext. 
Das eine Wort Jesu ist: Komm und sieh! Ich kann dir Glaube nicht erklären, du musst es 
erleben. 
 
Das andere Wort lautet: Wenn du mitkommst, kann es dich das Leben kosten, das du bisher 
führst. Du wirst ein anderer werden, wenn du in den Gottesdienst gehst, wenn du mit Gott zu 
tun hast. Das ist keine Frage, das ist so. 
 
Lied: ELKG 384: Ich weiß, mein Gott, dass all mein Tun Gemeinde: 1+3+5+14 CHOR 2+4+6+14 
 
 
 
Station 4:  
Seht euch um: Das ist hier noch eine Baustelle. Da ist noch viel Unvollendetes: Leitungen in der 
Decke, Stühle, Flur, Tür…, was noch fehlt: neue Kerzenleuchter, Kreuz, Taufecke. Orgel 
zeitweilig stillgelegt  
 
Liebe Gemeinde, Kirche und Gemeinde bleibt eine Baustelle. 
Und auch wenn in diesem oder im nächsten Jahr alle Konten beglichen sind, bleiben Kirche und 
Gemeinde eine Baustelle. 
Unfertig, da wird geplant und überlegt. 
Da muss was abgestimmt werden. 
 
Das heißt auch für den Glauben und für das Leben eines Christen, dass er mit Veränderungen 
konfrontiert wird. Nicht in den Grundlagen, sondern in der Glaubensform.  
Und das ist manchmal nicht einfach. 
Deshalb gibt es auch immer den ungeliebten Streit. Aber er gehört dazu.  
Streit darüber, was gehört zu den unveränderlichen Grundlagen und was nicht.  
Und wenn klar ist: Jawohl wir können ändern, dann muss die Gruppe/ Gemeinde/ Kirche in 
einem demokratischen Prozess klären: was wollen wir? Womit können und wollen die meisten 
leben? 
 
Und das wird so bleiben auf Erden. 
Deshalb wird immer mehr oder weniger die Sehnsucht wach bleiben bei einem Christen, dass 
Gott mein Lebenshaus, das Kirchhaus und das Welthaus erneuert und fertig stellt. 
 

Lesung: 2. Korinther 5,1-4 
1 Denn wir wissen: wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben 
wir einen Bau, von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im 
Himmel. 2 Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer 
Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, 3 weil wir dann bekleidet und 
nicht nackt befunden werden. 4 Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und 
sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, 
damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. 
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Zusammenfassung 
 
Liebe Gemeinde, eine Baustelle und Dinge in oder auf ihr ist ein Gleichnis:  
es fällt Schutt an. Führt uns vor Augen, welcher Schutt an Chaos und Sünde sich in unserem 
Leben ansammelt, führt uns hin zur Bitte um Vergebung. 
Leiter – fragt nach den Zielen des Bauens: unsere menschliche Ehre, hoch hinaus – oder soll es 
ein Ort werden, an dem Gott zu finden ist und die Engel auf und nieder steigen. Natürlich soll 
es das! 
 
Pläne – Prüfen, was kann und will ich im Glauben. Lebe ich mein Leben in Gottes Hand oder 
möchte ich mein eigener Herr bleiben 
 
Unfertiges. Wir leben noch in der Vorläufigkeit dieser Welt und noch nicht in der Herrlichkeit 
Gottes. 
 
Lied: CoSi 232 O Herr, baue du mein Haus oder Instrumentalstück oder Chor 
 
Kirchengebet – Vaterunser – Segen 
 
 
 

Gebete für diesen Gottesdienst 
 
Rüstgebet an Station 1: 
Pastor: Gnädiger Barmherziger Gott,  
sammle die Scherben meines Lebens. 
Ergänze die verlorenen Stücke.  
Schaffe mich neu nach deinem Bild, 
und sprich ein Wort, dann wird meine Seele gesund. 
 
Sammle die Töne meiner Lieder, 
die Bruchstücke meiner Gebete 
und gib ihnen einen Sinn. 
 
Hilf mir zum Einverständnis mit mir selbst 
und zum Frieden mit den anderen. 
 
Barmherziger Gott, 
du kennst mein „Kyrie eleison“, mein „Herr erbarme dich, 
du kennst meine Bitte um eine weitere Chance und um Vergebung. 
Ich bekenne dir meine Schuld.  
Sprich mich los um Jesu Christi willen. 
 
Lasst uns gemeinsam sprechen: 
 
Pastor und Gemeinde: Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde 
und führe uns zum ewigen Leben. 
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Pastor zur Gemeinde gewandt: Der allmächtige Gott ist auch der barmherzige Gott. 
Denn so spricht der Herr:  
„An welchem Ort ich meines  Namens Gedächtnis stiften werde, da will ich zu dir kommen und 
dich segnen.“  
Wer das glaubt und getauft ist, der wird selig werden. Das verleihe Gott uns allen.  
Gemeinde: Amen. 
 
Gebet zum Abschluss 
Heiliger, starker, unsterblicher Gott, du durchdringst alles mit deiner Gegenwart; kein Haus, 
das Menschen bauen, kann dich fassen. 
Und doch schenkst du uns Orte, an denen du uns zur Ruhe kommen lässt und uns in Wort und 
Sakrament begegnest. Dafür danken wir dir heute von Herzen und bitten dich: 
Komm immer wieder neu zu uns in deinem Lebenswort. Erfülle uns mit Glauben, Liebe und 
Hoffnung.  
Sei nicht ferne, wenn wir dich um deine Hilfe und dein Erbarmen bitten. 
 
Wir bitten dich für die Menschen in Haiti. 
Die Verletzten brauchen Hilfe, die Obdachlosen brauchen Häuser, 
die Verzweifelten brauchen Trost, die Helfer brauchen Kraft und Zuversicht, das ganze Land 
braucht deinen Beistand. 
Wir danken dir für alles Gute, das sich in diesem Elend ereignete. 
Wir rufen dich an: Herr erbarme dich 
 
Wir bitten dich um Beistand für alle,  
die unter der Kälte leiden. Die Obdachlosen brauchen sichere Orte, die Helfer brauchen Kraft.  
Wir danken dir für alles Gute, 
das auch in diesen Tagen geschieht. 
Wir rufen dich an: Herr erbarme dich 
 
Wir bitten dich um Frieden, 
für alle Regionen in denen Gewalt und Krieg herrscht, du allein kennst alle Orte, die Namen der 
Verletzten, die Trauernden, die Zahl der Toten.  
Befriede Herzen und Seelen, tröste und beende das Töten. 
Wir danken dir für alles Gute, das auch inmitten von Hass und Gewalt aufkeimt.  
Wir rufen dich an: Herr erbarme dich 
 
Wir erbitten deinen Beistand, 
für unsere Stadt und unser Land. Banne den verächtlichen Umgang in unserer Gesellschaft, 
erfülle die Herzen der Mächtigen mit Respekt vor den Schwachen.  
Wir danken dir für alles Gute, das in unserer Mitte geschieht. 
Wir rufen dich an: Herr erbarme dich 
 
Wir bitten dich um deinen Beistand für deine Kirche. 
Deine Gläubigen brauchen dein Nahesein, die verfolgten Gemeinden der Welt, alle, die um 
deines Namens willen gefoltert werden. 
Auch wir brauchen deine Nähe in unseren Sorgen um die künftige Gestalt deiner Kirche 
insgesamt, unserer lutherischen Kirche in Deutschland und unserer Gemeinde in Duisburg/ 
Oberhausen. 
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Wir danken dir für das Gute, das du durch deine Gemeinde wirkst. 
Wir rufen dich an: Herr erbarme dich 
 
Wir bitten dich um deinen Beistand,  
für die Kranken, Sterbenden und Trauernden. Nimm dich unserer Verstorbenen in deiner 
Barmherzigkeit an. Sei uns und allen unseren Lieben nahe.  
Wir danken dir für das Gute, das wir erleben. 
Nimm dich unser gnädig an, rette und erhalte uns, denn dir allein gebührt der Ruhm und die 
Anbetung, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 
Amen. 
 
 

Hintergrundinformationen zum Gottesdienst auf der Baustelle: 
 
 
1. Berichte des Superintendenten Westfalen in zwei Jahren: Kirchenbezirk als Baustelle wegen 

den Umstrukturierungen 
2. Umbau, Umgestaltung 

Als Renovierung: (v. lat. renovare ‚erneuern‘) man bezeichnet Maßnahmen zur 
Instandsetzung von Bauwerken. Schäden aufgrund von Abnutzung durch den gewöhnlichen 
Gebrauch werden so beseitigt und die volle Nutzbarkeit wiederhergestellt – das umfasst 
sowohl das Einsetzten in früheren Stand der Nutzbarkeit, wie auch Sanierungsmaßnahmen, 
um auf den aktuellen nach Stand der Technik bzw. den einschlägigen Bauvorschriften zu 
gelangen. 
 
Unter einer Sanierung versteht man im Bauwesen die baulich, technische 
Wiederherstellung oder Modernisierung eines Bauwerks oder eines ganzen Stadtviertels, 
um Mängel zu beseitigen oder den Wohn- und Lebensstandard zu erhöhen. Um vorhandene 
Mängel festzustellen, muss eine Voruntersuchung in Form eines Gutachtens durchgeführt 
werden, aus der die Schadensursache, das Schadensbild sowie die vorgesehenen 
Sanierungsmaßnahmen hervorgehen. Ziel ist die Wiederherstellung des standsicheren und 
zweckbestimmt nutzbaren Zustands. 
Eine Sanierung geht über die Instandhaltung und Instandsetzung hinaus und schließt oft 
die Modernisierung ein, die auch Nutzungsanpassungen und erhebliche Eingriffe in die 
Bausubstanz erforderlich machen können. 
 
Tapetenwechsel. Zugleich ein Synonym für Veränderung, für Urlaub, für Luftveränderung. 
 

3. Gottesdienst zum Thema „Kirche als Baustelle“ hat zum Ziel, die Prozesse rund um eine 
Baustelle als Gleichnis oder Allegorisch auf Kirche/ Glauben/ Christenleben zu übertragen. 

4. Gemeindeaufbau, Kirche als Baustelle ist im Internet ein Modewort. Gottesdienst und in 
Reden 

5. eine Kirche bleibt eine Baustelle. Sie ist in gewissem Sinne nie fertig 
6. Bauherr; Baukunst; Baumaterial; Baumeister; Bauplan; Bauaufsicht; Bauelement; 

Bauentwurf; Baukosten; Bauträger; Bauunternehmer; Bauvorhaben; Bauweise; 
Bauhandwerker 

7. Bildvergleich: Bauleitung = KV, = Pfarrer; Bauherr = JC; Bild: manches ist außerhalb zu 
sehen, manches befindet sich in den Wänden: Leitung etc. Planung als Bild: 
Schwierigkeiten, immer wieder Beratung, evtl. Neuorientierung 
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8. Biblische Texte:  
Grundlegung eines Baus ist das Fundament. In der Kirche ist das Christus und die Apostel 
und Propheten 
Lk 14,25-33 bes. 28-30 Vorher die Kräfte checken;  
so auch Lk 6,48ff; 1. Kor 3,9-15; Eph 2,20-22 2,20. Als Gemeinde Jesu Christi steht ihr auf 
dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Stein, der dieses Gebäude trägt und 
zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. 
Eph 2,21 Auf ihm ruht der ganze Bau, dessen Teile, untereinander fest verbunden, zu einem 
Tempel Gottes heranwachsen. 
Eph 2,22 Auch ihr seid ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist wohnt. 
1. Mose 11,4 Turmbau zu Babel. Negativ ist das Ziel: eigene Herrlichkeit 
Im AT sonst viel im Zusammenhang vom Bau des Tempels, vom Wiederaufbau des Tempels, 
vom Bau der heiligen Stadt Jerusalem 

9. Lieder: ELKG 385: In Gottes Namen fang ich an; ELKG 384: Ich weiß mein Gott, dass all mein 
Tun; ELKG 129: Tut mir auf die schöne Pforte; ELKG 499: Ewig steht fest der Kirche Haus; 
ELKG 206: Preis, Lob und Dank sei Gott dem Herren 

10. Psalm 127 
11. Predigt: Michael Böckner, Pfarrstr.2, 35708 Haiger-Allendorf zu Eph 2,17-22. Zielaussage mit 

Gliederung: Gemeinde ist nicht nur beim Arbeitseinsatz eine Baustelle, sondern wenn wir 
den heutigen Text lesen, dann merken wir, dass Gemeinde immer ein Baustelle ist und 
zwar in dreifacher Weise. 
Gemeinde ist die Baustelle der Familie Gottes 
Gemeinde ist die Baustelle, in der Jesus Christus der tragende Stein ist 
Gemeinde ist die Baustelle, in der der Heilige Geist wohnt 

12. Geschichte Hoffsümmer: Von der Rettungsstation zum Clubhaus. Bedrängende Geschichte 
mit starker Aussagekraft. Mein Problem: Reduzierung von Gemeinde auf Rettungsstation. 
Kirche ist mehr!! 

13. Beziehung zu Kirchweihe. 
Weihe = Aussonderung für Gott. Etwas ausschließlich für „heilige Zwecke“ gebrauchen, 
ausschließlich „für Gott nutzen“ 
Luther gegen ein „dingliches Verständnis“: AS III,15. BSLK brechen mit der Tradition. 
Stattdessen jetzt: unter Gottes Wort und Gebet ein Gebäude oder Gerät in Gebrauch 
nehmen. 
=> Deshalb ist „Weihe“ i.S. von Ingebrauchnahme (Aussonderung zum gottesdienstlichen 
Gebrauch  nur sinnvoll im Zusammenhang mit dem ersten Gebrauch. 
=> Kirchweihe nimmt also in den Blick: Was geschieht im Raum von Kirche, nämlich 
Verkündigung des Evangeliums 

 


