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Predigtgottesdienst 
Datum: 14.03.2021 

Textstelle: Mt 7,24-27 

 

 

Liebe Gemeinde, 

in diesem Jahr hatten Frauen aus Vanuatu den Gottesdienst für den 

Weltgebetstag vorbereitet. Vanuatu ist ein Südseeparadies. 83 

Inseln zwischen Australien, Neuseeland und den Fidschiinseln. 

Über mehrere Jahre stand die Bevölkerung an erste Stelle des 

weltweiten Glücksindex. Paradies eben.  

Doch auch dieses Paradies hat seine Kehrseite. Vanuatu ist 

besonders stark Gefährdungen durch Naturgewalten und den 

Folgen des Klimawandels ausgesetzt. Verheerende Zyklone 

schlagen auf, der Meeresspiegel steigt und dann liegt die 

Inselgruppe auch noch auf dem pazifischen Feuerring mit aktiven 

Vulkanen und regelmäßigen Erdbeben. Neben diesen äußeren 

Bedingungen gibt es weitere Probleme: Armut, schlechte Bildung 

und die allgegenwärtige Gewalt gegen Frauen, gerade auch in 

Partnerschaften. 

Diese widersprüchlichen Bedingungen ihres Landes hat die Frauen 

Fragen stellen lassen: Worauf bauen wir? Was trägt unser Leben, 

wenn vieles oder alles ins Wanken gerät?  

 

Jesus hat am Ende seiner Bergpredigt ein Gleichnis erzählt. Es 

handelt davon, wie man den Grund unter den Füßen verlieren kann 

und wie man festen Boden findet: Das Gleichnis vom Hausbau. Ich 

lese aus Mt 7,24-27. Jesus lehrt: 
24Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen 

Mann, der sein Haus auf Fels baute. 25Als nun ein Platzregen fiel und die 

Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch 

nicht ein; denn es war auf Fels gegründet. 
26Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten 

Mann, der sein Haus auf Sand baute. 27Als nun ein Platzregen fiel und die 

Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein 

und sein Fall war groß. 

 

Jesus erzählt von zwei Männern. Häuslesbauer. Äußerlich werden 

sie und ihre Häuser sich wohl kaum unterscheiden. Es gibt aber 

zwei markante Unterschiede zwischen ihnen. Der eine plant mit 

viel Weitsicht und ist klug, der andere schert sich nicht um den 

Untergrund und ist töricht. Aber das fällt eigentlich zunächst nicht 

groß auf. Erst im Unwetter zeigt sich, ob ihr Haus Bestand hat. 

 

Ich kann mir vorstellen, warum die Frauen von Vanuatu sich 

gerade dieses Gleichnis ausgesucht haben. Ihre Inselkette wird von 

Wirbelstürmen und steigendem Wasserspiegel bedroht. Sie kennen 

die Angst, dass ihr Haus wackelt und zusammen zu brechen droht. 

Das sind elementare Erfahrungen.  

Wenn die äußeren Bedrohungen zunehmen und auch das 

persönliche Umfeld immer unsicherer wird, ist es umso wichtiger, 

einen inneren festen Halt zu haben. 
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Worauf ist also mein Lebenshaus gebaut? Das Gleichnis kennt nur 

zwei Möglichkeiten. Auf Sand oder auf Fels. Also entweder im 

Fundamentbereich schludrig - Hauptsache, die Fassade stimmt. 

Oder eben tief gegründet, standfest und widerstandsfähig, auch 

wenn das nach außen - sagen wir: zur Straße hin - auf den ersten 

Blick vielleicht gar nicht zu erkennen ist. 

 

Sand oder Fels. Ist das wirklich immer so klar und eindeutig? Ist es 

nicht oft eher ein Mischmasch? Auf der Suche nach einem 

Fundament, das uns trägt, stapfen wir vielleicht einmal durch den 

Sand, aber ein andermal stehen wir auf festem Grund. Oft stellt 

sich aber auch erst im Nachhinein heraus worauf wir stehen. Jeden 

Tag stellen uns die verschiedenen Situationen, die Menschen, denen 

wir begegnen, vor die Frage: Lebst du die Liebe, zu der Gott dich 

beruft? Suchst du den Frieden? Oder bist du nur dir selbst der 

Nächste? Manches, was wir in Angriff nehmen, werden wir in den 

Sand setzen.  

 

Das Gleichnis fordert heraus zu fragen: Worauf baust du? Worauf 

bist du gegründet? Spätestens wenn die Wellen einmal so richtig 

hochschlagen und wenn die Stürme des Lebens dir alles 

umgeworfen haben, wirst du klüger werden, wirst nach den 

Fundamenten schauen, wirst den Baugrund prüfen, auf dem das 

Haus deines Lebens steht. In den Schönwetter-Perioden des 

Lebens mag die Fassade ganz imponierend sein. Erst in den Krisen 

zeigt sich, was die Gründung wert ist. 

 

Und Krisen kann es genug in unserem Leben geben: Die 

Partnerschaft, die nicht klappt. Kinder, die sich so ganz anders 

entwickeln als wir angenommen habe. Eine Krankheit, die auf 

einmal unsere ganze Existenz in Frage stellt. Drogensucht, von der 

wir annahmen, dass sie nur andere bekommen können. Der Tod, 

der mir alles zu nehmen scheint. Existenznöte. Das sind alles 

Dinge, die uns den Boden unter den Füßen wegziehen können. 

Dinge, die mein Lebenshaus brutal erschüttern. 

 

Und die Frage bleibt bestehen, wie geht das: mein Lebenshaus - 

solide fundiert, fest gegründet, auf Fels gebaut? Gottes Wort ist der 

sichere Baugrund für mein Leben, schon klar. Das haben wir von 

klein auf gelernt. Doch was ist, wenn Zweifel und Verzweiflung 

übermächtig werden? Wenn Trost und Halt im vertrauten Wort 

Gottes sich nicht einstellen wollen? 

  

Ich schaue nochmal in den Text. Jesus spitzt zu. Er sagt: Wer hört -  

nur hört, und ebenso wer tut – nur tut, baut auf Sand. 

Wer hört und tut, baut auf Fels. Es geht um den Zusammenhang. 

Hören und Tun. Nur Hören reicht nicht und ebenso wenig nur das 

Tun. Ein Glaube, der nur hört und nicht praktisch wird, ist nicht 

tragfähig.  
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Es genügt nicht zu hören. Es ist nicht genug, Jesus großartig zu 

finden. Es kommt nicht drauf an, die Tiefgründigkeit seiner Worte 

zu bewundern. Es reicht nicht, sich gelegentlich ein paar nette, 

wohltuende Lebensweisheiten von ihm abzuholen. 

Und wer des äußeren Scheins wegen handelt, liegt ebenso daneben. 

Die Devise „Was saget au d’Leid?“ ist beim Tun im Glauben ein 

schlechter Berater. Wer nur ständig aktiv ist, wer eine gute Tat an 

die andere hängt und dabei nicht weiß und fühlt, worauf 

zurückgebunden diese sind, dem wird es schwer werden nicht 

früher oder später ausgebrannt zu sein. Wer nicht immer wieder die 

Quelle von Gottes Wort und Nähe anzapft, dem wird der Weg weit 

werden und der Zusammenbruch droht. Ein bloß gedachter 

Glaube hält den Stürmen des Lebens nicht stand. Ein bloß 

bewusstes Wort wird fortgeschwemmt, wenn die Fluten steigen. 

 

Wer diese meine Rede hört und tut sie, sagt Jesus und meint mit der 

„Rede“ nicht weniger als das, was er zuvor gelehrt hat. Die ganze 

Bergpredigt. Wir sollen Jesus Rede hören und tun. Aber was steht 

da nicht alles in der Bergpredigt! „Halt auch die andere Wange hin, 

wer dir den Rock nimmt, dem lass auch den Mantel!“ - wer diese 

Rede hört und tut sie, hat sicheren Grund. 

„Sorgt nicht für den morgigen Tag!“ - wer diese Rede hört und tut 

sie, dessen Lebenshaus steht auch im Sturm. 

„Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen!“ - wer 

diese Rede hört und tut sie, dessen Fundamente wackeln nicht. 

 

Wer kann denn das?! Hören und tun! Ganz und gar?  

 

Beim Apostel Paulus können wir lesen: (Phil 3,12) „Nicht, dass 

ich's schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei; ich jage ihm 

aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus 

Jesus ergriffen bin.“ Ich glaube diese Haltung hilft hier weiter. 

 

Die Weisungen der Bergpredigt führen uns in ein Leben, das die 

eigenen Sicherungen preisgibt. Wo Gott das Fundament legt und 

nicht wir. Eine Lebenseinstellung des Sich-Verlassens, ein Dasein 

mit offenen Händen und bloßen Füßen. Genau davon sagt Jesus: 

Das ist der sicherste Grund.  

Nicht das wir es schon ergriffen hätten, wie Paulus es sagt. Aber 

wir sollen dem nachjagen, darauf hinstreben, dass das ganze Leben 

bestimmt sei von diesem inneren Zusammenhang von Hören und 

Tun. Wie unvollkommen, wie bruchstückhaft auch immer.  

 

Hören und Tun: Das Wort Gottes leben.  

Das ist das eine, was ich diesem Gleichnis entnehmen kann: Solide 

gegründet ist mein Lebenshaus, wenn der Glaube – ‚automatisch‘ 

wird, ‚alltäglich‘ ist - im Hören und Tun. Wenn Gottes Wort 

mitgeht - im Beten und im Handeln.  

So fasse ich auch auf, was Jesus zuvor in der Bergpredigt den 

Zuhörenden sagt: (5, 14-16) „Ihr seid das Licht der Welt. Eine 

Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. (…) So 
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soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten 

Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, preisen.“ 

Der Glaube braucht seine Alltagsgestalt, eine stetig prägende 

Normalität. 

Das tägliche Sich-Ein-üben ins Hören und Tun.  

Dieser alltagspraktische Zusammenhang von Glauben und Leben 

kann mir ein tragender Grund werden; auch oder gerade, wenn der 

Alltag gestört wird, wenn hart an mein Lebenshaus gestoßen wird, 

das es zu stürzen droht.  

 

Für mich ist es immer wieder tief beeindruckend und stärkend 

andere Christen zu erleben, deren Licht leuchtet. Die ihren 

Glauben leben, gerade auch in Krisenzeiten. Sie tun es nicht, um zu 

beeindrucken, sondern weil der Glaube ihre feste Basis ist.  

Davon erzählt auch Mothy, eine Frau aus Vanuatu, dem bedrohten 

Paradies im Pazifik:  

„Mein kleiner Bruder und ich sind bei meiner alleinerziehenden 

Mutter aufgewachsen. Als meine Mutter wieder heiratete, ließ sie 

uns bei unseren Großeltern. Dann heiratete mein Vater wieder und 

nahm uns mit in seine neue Familie. Als aber unsere Stiefmutter 

eigene Kinder bekam, änderte sich ihre Einstellung zu uns völlig. 

Nun gab es noch mehr Kinder, die essen wollten, und der Platz im 

Haus reichte nicht für alle. Deshalb musste ich ausziehen und mein 

Essen auf der Straße suchen; ich musste sogar außerhalb des 

Hauses in einer Hütte schlafen. Einen alten Kopra-Sack benutzte 

ich als Decke, um mich vor der Kälte zu schützen. 

 

Irgendwann traf ich Menschen, die an Gott glaubten und mir 

sagten, dass er mich liebt. Weil es mir so schlecht ging, konnte ich 

diese Art von Liebe nicht wirklich verstehen. Ich entschied mich 

aber zu vertrauen. Ich vertraute darauf, dass Gott sich um mich 

kümmern würde, auch wenn ich in meiner Familie kein Zuhause 

mehr hatte. 

 

Dieses Vertrauen wuchs in mir und wurde zum Fundament meines 

Lebens. Ich bin stark in meinem christlichen Glauben und teile 

meine Geschichte mit anderen: Wir dürfen auf Gott und seine 

Fürsorge vertrauen. Heute bete ich für Kinder, die wie ich auf sich 

selbst gestellt sind. Denkt daran: Gott hat sie lieb. In jedem Land 

der Welt sollen sie ein Zuhause haben.“ (WGT, Gottesdienstheft, 

S.11f). 

Vom Hören, Tun, nicht wirklich verstehen und trotzdem Vertrauen 

erzählt hier Mothy. 

Wir bekommen es nur als Stückwerk hin. Und sollen doch wissen, 

Jesu Rede hören und tun und sich auf ihn verlassen ist der sicherste 

Grund.  

 

Amen 

 

Vgl. Predigt, Zentrum Verkündigung, 2017, Dr. Matthias Rost 


