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Gemeindefest in Steinenbronn 

Marc Stippich 
Liebe Kinder, liebe Erwachsene, 
 
Zu unserem Thema habe ich in der Bibel zwei Verse aus einem Psalm 
gefunden. 
 
Psalm 127,1.2: 
 
1 Wenn nicht der Herr das Haus baut, müht sich jeder umsonst,  
der daran baut. Wenn nicht der Herr die Stadt bewacht, wacht der 
Wächter umsonst. 
2 Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und euch spät erst 
niedersetzt, um das Brot der Mühsal zu essen; denn der Herr gibt es 
den Seinen im Schlaf. 
 
Ja, auch wir haben ein Haus, das uns am Herzen liegt.  
Das Gemeindehaus ist ein Gebäude, das von vielen genutzt wird,  
und das zwar nicht so alt ist wie das Kirchengebäude hier,  
aber doch nach über 40 Jahren Renovierungsmaßnahmen nötig hat. 
Und so mussten wir ein großes Projekt planen,  
das im Moment noch ganz am Anfang steht. 
 
Was braucht man alles, wenn man ein großes Projekt plant? 
Man braucht einen Kreis von Leuten, ein Projektteam, das Planungen 
und Durchführungen vorantreibt. Denn alleine gelingt es nicht etwas 
Großes durchzuführen.  
Neben einem Kernteam von Verantwortlichen braucht man 

  Eine klare Vorstellung, was man will und wie man es erreichen 
kann 

 Einen Zeitplan, ein finanzielles Budget, Kontakte zu 
Projektpartnern 

Und dann – läuft das Ganze wie am Schnürchen… 
 
Nein, das so einfach ist das leider nicht. 
Das werden viele von Ihnen und euch schon erlebt haben. 
 
Man plant ein Sommerfest, und dann fällt es ins Wasser. 
Man will sich mit einem teuren Urlaub einen Herzenswunsch 
erfüllen, aber dann ändern sich die Zeiten, und es kommt finanziell 
nicht mehr infrage.  
Man wollte das eigene Haus an die Kinder vererben, aber die haben 
Arbeit in einem ganz anderen Teil Deutschlands gefunden… 
 
Eigentlich ist das ungerecht, so empfinden wir bei einer großen 
Enttäuschung aus tiefster Seele. 
Denn haben wir nicht dies und das und jenes getan, viel gearbeitet 
und organisiert, und dann wird man nicht belohnt. 
 
Vieles kommt anders als man denkt. 
Es gibt bei allem, was wir planen und durchführen viele Faktoren,  
die wir nur begrenzt oder gar nicht beeinflussen können. 
Aber so ist das nun mal im Leben. 
Ganz Wesentliches im Leben haben wir uns nicht erarbeitet,  
sondern bekommen wir geschenkt.  
Aber – ganz ohne Einsatz kommen wir auch nicht weit, in der Regel. 
 
 



Es gibt viele unter uns,  
die denken so ähnlich wie Kevin in dem Anspiel,  
das wir vorhin gesehen haben:  
„Nein, so was Großes, da mache ich nicht mit, das ist mir zu 
anstrengend, und was da alles schiefgehen kann…“  
Lieber auf Nummer sicher gehen.  
Ich glaube, uns fehlt etwas ganz Entscheidendes im Leben,  
wenn wir immer wieder einen Rückzieher machen.  
Das merken viele vielleicht nicht sofort, aber später,  
im Rückblick, stellt man fest: „Ich habe oft Nein gesagt.  
Und deshalb habe ich vieles nicht erlebt,  
wovon andere erzählen können.“ 
Wir leben weit unter unseren Möglichkeiten,  
wenn wir uns statt uns einzusetzen meist lieber zurückziehen. 
 
Ohne Einsatz kommen wir nicht weit,  
so haben wir uns das im Leitungsteam unserer Gemeinde  
auch gedacht, als uns klar wurde:  
Es wird jetzt Zeit für eine große Modernisierung von Teilen unseres 
Gemeindehauses. 
Und dann haben wir überlegt und geplant in mehreren Richtungen 
und sind da mit dem Planen und Überlegen noch längst nicht am 
Ende: 
Was muss dringend saniert werden,  
was wäre schön, was wäre nicht nur schön, sondern einfach wichtig? 
Dann: 
Wir brauchen Unterstützung von vielen, auch finanzielle 
Unterstützung: Wie machen wir bekannt, was wir vorhaben?  
Wie bekommen wir Aktionen hin, die andere interessant finden, wo 
sie Lust haben mitzumachen und bereit sind uns zu unterstützen? 

 
Herausgekommen ist nun erst einmal das Gemeindefest mit dem 
Sponsorenlauf.  
Na, und die erste Frage bei allem Planen im Vorfeld war:  
Haut das hin mit dem Lauf, oder:  
Fällt das Ganze im Wasser? 
Bzw. genauso schlimm wäre ja gewesen,  
das Ganze schmilzt uns dahin,  
hätten wir heute ein superheißes Wochenende. 
 
Wir sind Gott dankbar, dass das mit dem Wetter passt. 
„Wenn der Herr nicht das Haus baut, müht sich ein jeder umsonst…“ 
 
Ja, es ist uns wichtig, Gott nicht aus dem Blick zu verlieren  
bei allem, was man tut.  
 
Ich finde ganz spannend, wie Luther,  
der ja sozusagen der Patron unseres Modernisierungsvorhabens ist, 
siehe Logo, 
wie er die Tendenzen des menschlichen Herzens  
einmal analysiert hat. 
Luther hat hierbei die im Blick, die aktiv sein, sich einsetzen wollen.  
Wer bei all dem, was er vorantreibt,  
nicht mit Gott rechnet, so sagt er,  
der überschätzt sich entweder völlig in seinen eigenen Möglichkeiten – 
oder er wird depressiv und resigniert,  
wenn aus dem, was er sich vornimmt, nichts wird. 
 
Entweder er überschätzt sich: 
Da gibt es eine ganz schöne Anzahl an Menschen –  



das sind übrigens überwiegend Männer,  
und von denen eher die Jüngeren –  
Ausnahmen bestätigen die Regel –  
die meinen, sie könnten vieles, alles erreichen. Nur sie.  
Ohne Gott, selbstverständlich. 
Bis sie den Karren irgendwann gegen die Wand fahren.  
Bis sie sich die Hörner abgestoßen haben, so sagt man. 
Und dann sind sie basserstaunt,  
dass es ihnen doch nicht gelungen ist, der Star zu werden,  
als den sie sich schon im Traum gesehen haben… 
Andererseits gibt es Unzählige, die sind frustriert, resigniert: 
„Autsch, das klappt alles nicht.  
Das ist mir alles eine Nummer zu groß.  
Ich würde am liebsten aus allem wieder aussteigen.“  
Aber manchmal geht das ja nicht so ohne weiteres… 
 
Entweder man überschätzt sich oder man resigniert.  
Wenn man Gott so gar nicht im Blick hat. 

Wir werden aber heute eingeladen, Gott in den Blick zu nehmen: 
Lass doch den Herrn mit dein Haus bauen und die Stadt bewachen.  
Wenn Gott will, dann wird gelingen, was du dir vorgenommen hast! 

Wer so denkt, der überlegt natürlich zuerst einmal: 
„Will Gott überhaupt, was ich will?“ 
Gott lässt sich ja nicht vor jeden Karren spannen. 
„What would Jesus do? WWJD?“  
Das ist ein Wahlspruch bzw. es ist ja eine Frage,  
der sich junge Christen stellen wollen,  
und deswegen tragen sie ein Bändchen um den Arm  
mit den vier Buchstaben: WWJD. 

Tja, wenn ich mich das kritisch frage, 
lasse ich manches bleiben, was ich mir in den Kopf gesetzt habe. 
 
Bei vielem anderen ist natürlich nicht so klar,  
ob Gott da Türen öffnet oder ob sie verschlossen bleiben. 
Dennoch, wenn ich weiß:  
Gott ist mit dabei in dem, was ich tue,  
hilft mir das, den Kopf oben zu behalten,  
wenn mir meine Arbeit nicht so leicht von der Hand geht.  
Wenn Gott will, dann wird das Ganze schon.  
Oft anders, als ich es mir so gedacht habe, aber es wird schon. 

Und ist irgendwo eine Tür verschlossen,  
dann ist das im ersten Moment hart, mitunter sehr hart.  
Aber ich glaube, dass Gott dann auch noch andere Wege hat.  
Zumindest kann ich diesen Glauben in mir wachsen lassen,  

solange mich nicht persönlich ein heftiger Schicksalsschlag trifft,  
bei dem – natürlich – erstmal alles infrage gestellt wird. 
Von solch schlimmen Dingen  
hören wir ja leider fast täglich in den Medien, und  
wir nehmen, was uns bewegt, dann auch regelmäßig mit ins Gebet. 
So auch nachher bei den Fürbitten,  
wo wir der Opfer von Nizza gedenken. 
 
Auch bei schlimmsten Geschehnissen,  
bei allem, bitten wir Gott darum, dass er wirkt, hilft, heilt,  
Mut macht, gangbare Wege eröffnet. 
Wir müssen sie dann schon selbst gehen, diese Wege,  
aber wir vergessen dabei nicht: 
Gott ist es, der sie uns eröffnet hat. 



Ein angenehmer Satz beschließt den Bibeltext von heute: 
„Den Seinen gibt´s der Herr im Schlaf.“ 
 
Das setzt einen deutlichen Kontrast zu den Personen,  
die hinter den Szenen stehen,  
die der Psalm davor beschreibt.  
Dem unermüdlichen Häuslesbauer, dem ängstlichen Wächter,  
dem überarbeiteten Schaffer und Bruddler, 
ihnen allen schreibt der Psalm ins Stammbuch: 
Das Wesentliche im Leben, das bekommst du geschenkt. 
Von Gott. 
Glaube daran.  

Und fängst du damit an, schon arbeitet es sich leichter, Tag für Tag. 
Es liegt nicht alle Last auf unserer Schulter. Gott trägt mit. 
Und wird uns Kraft und Energie für unsere Aufgaben geben, immer 
wieder. Vor allem dann,  
wenn wir sie nicht als Einzelkämpfer bewältigen wollen.  
Wir sind viele. Auch in unserer Gemeinde.  
Das erleben wir heute wieder.  
Und so glauben wir,  
dass uns nach allen Mühen auch Gelingen geschenkt wird.  
Wenn Gott bei uns das Seine tun wird,  
und wenn viele sagen:  
„Das Haus wird neu. Wir sind dabei.“ Amen. 

 


