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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

„Hier ist alles super!" Mit diesem Lied auf den Lippen geht der 

Bauarbeiter Emmet jeden Morgen an seine Arbeit. Auf dem 

Weg dorthin kauft er sich noch einen Kaffee zum Mitnehmen – 

für 37 Dollar. Super! Und dann baut er den ganzen Tag Hoch-

häuser – genau nach Plan. Und auch das findet Emmet super. 

Überhaupt läuft Emmets Leben streng nach Vorschrift: Mor-

gengymnastik, Nachbarn grüßen, Auto fahren, Häuser bauen, 

Feierabend machen – alles nach Lehrbuch. Emmet kennt sich 

aus in seiner Welt – aber Emmet selbst kennt eigentlich keiner, 

denn er ist so unauffällig angepasst, dass sich kaum jemand, 

der mit ihm zu tun bekommt, hinterher an ihn erinnert. Trotz-

dem ist Emmet glücklich: „Hier ist alles super!“ 

 

Was er nicht ahnt: Seine schöne, bequeme, übersichtliche Welt 

wird insgeheim regiert vom finsteren Lord Business. Von dem 

stammen auch all die Handbücher, nach denen Emmet lebt. 

Denn Lord Business liebt es ordentlich. Alles muss an seinem 
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Platz sein, niemand darf aus der Reihe tanzen. Kreativität, 

Phantasie, Individualität, eine eigene Meinung – alles nicht 

gefragt. Und wer nicht spurt, wird festgeklebt. Das ist Lord 

Business‘ Geheimwaffe: „Kragle“. Superkleber. Damit radiert 

er nach und nach jegliche Lebendigkeit aus. 

 

Aber davon weiß Emmet nichts. Noch nicht. Doch eines Tages 

stolpert ausgerechnet Emmet aus seinem wohlsortierten Alltag 

heraus und gerät mitten in eine alte Prophezeiung: Er, gerade er 

ist der Auserwählte, der „Besondere“, der die Macht von Lord 

Business brechen soll. Emmet trifft im Widerstand gegen die-

sen üblen Herrscher auf allerlei sympathisch-schräge Sonder-

linge, er findet Freunde, er verliebt sich – und er entdeckt, dass 

in seinem Kopf nicht nur Platz ist für akkurate Bauanleitungen 

und exakte Maße, sondern für wilde, bunte, verrückte, witzige 

und eigenwillige Bauwerke. Emmet tut, was er nie zuvor getan 

hat, nie gewagt hat, zu tun: Er baut mit dem Herzen – und er 

wird ein Meisterbauer.   

 

Wenn Sie wissen wollen, wie die Geschichte ausgeht, dann 

müssen Sie sich „The Lego Movie" anschauen. Gibt’s gerade 
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an jeder Supermarktkasse als DVD. Ein wunderbarer Film, 

nicht nur für Kinder! 

 

Warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil es dicht dran ist an 

unserem Predigttext. Er steht im ersten Korintherbrief im drit-

ten Kapitel Paulus schreibt: 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 darauf. Ein jeder aber sehe zu, 

wie er darauf baut. Einen andern Grund kann niemand legen 

als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber 

jemand auf den Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, 

Heu, Stroh, 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. Wird jemandes Werk bleiben, das er 

darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber je-

mandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden; er selbst 

aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. 

 

„Ein jeder sehe zu, wie er baut", schreibt Paulus. Raushalten 

geht nicht. Wir alle sind Gottes Mitarbeiter. Wir alle sind Teil 
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dieser Baustelle. Jeder soll mit anpacken – ganz egal, ob er den 

Job von der Pieke auf gelernt hat oder nicht. Gott  traut uns 

allen zu, dass wir mit Herzblut bauen. Ob das Material, das wir 

dabei verwenden, am Ende etwas taugt – das ist jetzt nicht so 

wichtig. Am Ende aller Tage wird Gott es sich ansehen und 

sicher beim ein oder anderen unserer Bauwerke den Kopf 

schütteln. Vielleicht ist sogar eines unserer Lieblingsstücke 

dabei, auf das wir viel Zeit und Mühe verwendet haben. Das 

wird dann sicher schmerzlich für uns. Aber daran, dass Gott 

uns grundsätzlich wertschätzt, ändert das nichts. Gar nichts.    

 

Viel schlimmer wäre es, wenn wir es gar nicht erst versuchen 

würden. Wenn wir uns weigern würden, mitzubauen – weil es 

bequemer wäre, sich rauszuhalten, weil wir dafür nicht qualifi-

ziert genug sind, weil das doch die anderen machen können, 

weil es ja ohnehin nichts ändert, weil ja eh klar ist, was dabei 

rauskommt. Wir sind Gottes Mitarbeiter! Und zwar keine blo-

ßen Erfüllungsgehilfen wie der alte Emmet, die nichts anderes 

tun dürfen, als vorgegebene Pläne nach Strich und Faden um-

zusetzen, sondern ermutigt, befähigt und ermächtigt, uns mit 

unseren Gaben, unserer Phantasie und Kreativität, unserem 

Glauben, unserer Hoffnung und unserer Liebe einzubringen. 
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Jeder siehe zu, wie er baut – an dieser großen Baustelle, an der 

Gemeinde, mit der Gott sein Reich in dieser Welt bauen will.  

 

Das Bild des Paulus will uns nicht ängstlich machen – nach 

dem Motto: Wer nichts macht, macht auch nichts verkehrt. Wir 

sollen nicht gelähmt, festgeklebt, „gekragelt“ werden. Das Bild 

des Paulus will uns vielmehr herausfordern: Selbstbewusste 

Mitarbeiter Gottes sollen wir sein, die hinter dem stehen, was 

sie bauen, auch wenn es verrückt ist, auch wenn es mal dane-

ben geht. Mitarbeiter, die mit dem Herzen bauen – Meisterbau-

er.  

 

Wichtig ist nur: Der Grund muss stimmen. Der Grund für unse-

re Bauwerke. Das kann sicher nicht unser Ego, unser Applaus, 

unsere Kleinkunstbühne sein. Der Grund ist Jesus Christus. 

Einen anderen Grund kann niemand legen. In Christus sagt 

Gott ja zu uns und zu all unserem Bemühen – mag es manch-

mal auch noch so schräg und bescheiden sein. Gott sagt: Trau 

dich! Denn ich trau dir was zu! Weil ich dich liebe! Weil ich 

dich dabeihaben will! Dieser Grund gibt uns Wagemut und 

Herzenslust, das Leben mit beiden Händen anzupacken. Dieser 

Grund macht uns groß und frei, um uns für all das einzusetzen, 
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was Gott für uns Menschen wirklich will in seinem Reich  – er 

hält uns nicht klein und harmlos in einem scheinbaren, siche-

ren, vollgeordneten Doppelhaushälften-Glück. 

 

Übrigens: Emmets Name ist Programm. „Emmet“ heißt 

„Wahrheit“. „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Le-

ben“, sagt Christus. Da geht es lang. Da wollen wir hin. Zu 

dem, der sagt: „Ich bin gekommen, damit die Menschen das 

Leben haben, und damit sie es in Fülle haben.“  

 

Und: Emmet ist gar nichts Besonderes. Emmet ist wie du und 

ich. Wir alle sind Emmet. Und das genügt vollauf. Wenn wir 

als Gemeinde, als Gemeinschaft zueinander stehen, wenn wir 

gemeinsam bauen, jeder, wie er kann, dann sind wir da, wo 

Gott uns haben will. 

 

Und dann stimmt auch Emmets Lied wieder: „Hier ist alles 

super! Hier ist alles cool, denn du bist nicht allein! Hier ist al-

les super! Hier kann dein Traum wahr sein!“ Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 


