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Gottesdienst am 7. März 2021 Rosenfeld zum Weltgebetstag aus Vanuatu: 

Worauf bauen wir? (Zusammen-)Halt in den Stürmen des Lebens  

 

Matthäus 7, 24-27 (Übersetzung: Bibel in gerechter Sprache) 

Jesu spricht: AIIe, die nun meine Worte hören und entsprechend handeln, werden 

einer klugen Frau, einem vernünftigen Mann ähnlich sein, die ihr Haus auf Felsen 

bauten. Und Regen fällt herab, es kommen reißende Flüsse, Stürme wehen und 

überfallen dieses Haus - und es stürzt nicht ein! Denn es ist auf Felsen gegründet. -- 

AIIe, die nun meine Worte hören und sie nicht befolgen, werden so unvernünftig sein 

wie eine Frau oder ein Mann, die ihr Haus auf Sand bauten. Und Regen fällt herab, es 

kommen reißende Flüsse, Stürme wehen und prallen an dieses Haus, da stürzt es in 

einem gewaltigen Zusammenbruch ein! 
 

Liebe Gemeinde, 

es gibt Lebensphasen, da fühlen wir uns tagelang, ja sogar wochenlang innerlich 

„wackelig". Angreifbarer als sonst. Verletzlicher. Vielleicht, weil ein ärztliches Unter-

suchungsergebnis noch aussteht, oder weil der liebste Mensch lebensbedrohlich 

erkrankt ist – weil eine Trennung belastet, oder weil ein Familienkonflikt schwelt, der 

nicht leicht aus der Welt zu schaffen ist. Oder auch, weil ich meine Existenz verloren 

habe durch monatelangen Lockdown. Was auch immer den „Sturm" in uns auslöst: 

manches rüttelt an unserem innersten Fundament. - Nicht zuletzt führt bei den meisten 

irgendwann der Tod eines nahestehenden Menschen dazu, dass wir uns innerlich eine 

Zeitlang „aus unseren Grundfesten gehoben" fühlen. 

Wie kann es mir dann gelingen, wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren? 

Jesu Gleichnis vom Haus, das auf Fels - oder nur auf Sand gebaut ist, beschreibt 

einen solchen „Lebenssturm", der die Grundfesten des Lebens wie auch des Glaubens 

erschüttert. Wenn es in unserem Leben heftig stürmt, dann ist es gut, einen festen 

inneren Stand zu haben, einen grundlegenden Halt, den keine Krise zerstören kann. 

Worauf kann ich in jeder Lebenslage bauen? -- 

In früheren Jahrhunderten gab es auf die Frage: „Was gibt dir Standfestigkeit für dein 

Leben?", oft eine einfache Antwort, und die lautete in vielen Lebenslagen: „Mein 

Glaube hat mir geholfen." Heute scheinen Menschen sehr viel mehr als früher nach 

individuellen und maßgeschneiderten Lösungen zu suchen: vielleicht noch diese 

Spezialistin aufsuchen? Oder jenen Therapeuten zu Rate ziehen? Noch eine 

Versicherung abschließen? Oder einen Ratgeber lesen? 

Bei den vielen Wegen, auf denen wir nach „Hilfe" suchen, bleibt eines unerlässlich: ein 

festes Fundament, einen unerschütterlichen Halt im Leben zu haben, auf dem unser 

Lebenshaus steht.  

Was kann das sein? Worauf kann ich mich noch im schlimmsten Lebenssturm 

gründen? Wie ein solch sturmfestes Lebenshaus aufbauen? -- 

Jesus schärft uns mit seinem Gleichnis ein, auf seine Worte zu hören und entspre-

chend klug zu handeln, das Gehörte in die Tat umzusetzen. Dann ist mein Lebenshaus 

auf Fels gebaut. 

Gemeint sind hier ganz konkret die Seligpreisungen und Gebote seiner Bergpredigt. 

Glückselig sind die Sanftmütigen, die auf Gewalt verzichten, denn sie werden das 

Erdreich besitzen. Glückselig sind die Barmherzigen, denn Gott ist auch mit ihnen 
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barmherzig. Glückselig sind die reinen Herzens sind - ehrlich, gradlinig und wahrhaftig, 

denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind, die sich für Gerechtigkeit und Frieden 

einsetzen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. –  

Des weiteren gebietet Jesus, meine Mitmenschen zu respektieren und im Streit mich 

mit ihnen zu versöhnen, ja sogar meinen Feinden Gutes zu tun. - Er gebietet, aus 

innerer Freiheit mehr zu geben als verlangt ist, die Ehe zu achten und aufrichtig zu sein 

in meinem Worten. Er lehrt das Vaterunser, das Gottes Anliegen und die Bedürfnisse 

der Gemeinschaft im Blick hat. - Jesus mahnt, mein Lebenshaus nicht auf irdische 

Schätze zu bauen, die jederzeit zerrinnen und vergehen können, sondern auf Gottes 

Segen und Fürsorge zu vertrauen – zuerst nach seinem Friedensreich zu trachten 

statt nach persönlichem Gewinn.  

Eine der Frauen aus Vanuatu, die sich im Gottesdienst vorstellen - Mothy, die als Kind 

von ihrer Stiefmutter ausgestoßen wurde, bekennt: „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.“ -- 

Solches Gottvertrauen verleiht meinem persönlichen Leben einen tragfähigen Grund. 

Selbst eine Existenzkrise vermag mich nicht völlig aus der Bahn werfen, weil Gott zu 

mir steht. Ich baue auf seine Zusage, dass er auch in Armut für mich sorgen, mir einen 

Weg aus der Krise zeigen wird. „Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen 

Sand gebaut.“ (EG 369) 

Und schließlich schärft uns Jesus ein, andere nicht zu richten und zu verurteilen, um 

nicht selbst von Gott verurteilt zu werden. -  

Sind das nicht alles Regeln voll tiefer Weisheit für mein Leben und unser 

Zusammenleben? - 

Mich nicht an Vergängliches zu hängen, sondern auf Gottes Fürsorge vertrauen und 

meine Habe entsprechend mit anderen zu teilen?  

Wahrhaftig zu sein und mit allen Menschen Frieden zu suchen?  

Mir nichts auf meine Gerechtigkeit einzubilden und andere zu verurteilen, sondern auf 

Gottes Barmherzigkeit für uns alle zu bauen? -- 

Das ist wahrhaft eine standfeste Gemeinschaft, die da entsteht, eine Gesellschaft, die 

auch der Sturm einer Pandemie nicht so schnell umhauen kann! Die jeden respektiert, 

die zu teilen bereit ist und auf Gottes neuen Segen baut. Solche Menschen können 

zuversichtlich sein, weil Jesus ihnen Zukunft bei Gott verheißt.  

All diese Zusagen und Gebote, die meinem Leben und unserer Gesellschaft ein 

sicheres Fundament verleihen, bringt Jesus mit seiner Goldenen Regel, auf den Punkt 

- kurz vor seinem Hausbau-Gleichnis in Mt. 7, Vers 12: „Alles, was du willst, dass dir 

die Menschen tun, das sollst auch du ihnen tun.“ - Oder in der Gute-Nachricht-

Übersetzung, wie ihr Konfirmanden es gelernt habt: „Behandelt die Menschen so, wie 

ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt.“  

Gut zu merken. Ja! „Wer diese meine Worte hört und sie tut, der gleicht einem klugen 

Menschen, der sein Lebenshaus auf Fels baute. Dessen Leben hat ein unumstößliches 

Fundament, auch wenn die Stürme kräftig daran rütteln.  

Unser Handeln ist entscheidend! 
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Jesus selbst hört genau auf die Menschen, die zu ihm kommen. Er sieht, ob sie 

hungrig sind, oder krank oder ausgeschlossen. Oft fragt er: Was willst du, dass ich für 

dich tun soll? - Und er heilt sie, vergibt ihnen, schenkt ihnen Gottes Liebe und wieder 

dazuzugehören. Jesus tut, was er lehrt. 

Auch für uns gilt es, nach den Bedürfnissen anderer zu fragen. - Und dann „Tu ihnen, 

was du selbst willst, dass sie dir tun.“ -- 

Wie hältst du es damit? - Wie hörst du zu? – Und wie handelst du danach? 
 

„Worauf bauen wir?" — fragen uns auch die Frauen des Weltgebetstags-Komitees 

aus Vanuatu in ihrem Gottesdienst für uns und die ganze Welt. Worauf bauen wir? - 

Für die Menschen auf den Pazifikinseln ist diese Frage auch eine geistliche — aber 

nicht nur. Für sie steht in der Tat ganz real das Fortwehen ihrer Hütten auf dem Spiel, 

wenn die tropischen Hurrikans über sie hereinbrechen. Da ist es überlebens-wichtig, 

das Haus klug und vorausschauend gebaut und fest verankert zu haben. -- 

Gibt es eine Verbindung zwischen unserem symbolischen, „inneren" Hausbau und dem 

so konkreten Schutz vor Stürmen und Überflutung in Vanuatu? – 

Vielleicht ist es das, was Papst Franziskus in seinem Rundschreiben an alle Menschen 

„Laudato Si“ so ausdrückt: „die Sorge um unser gemeinsames Haus". 

Wenn Inselbewohnerinnen auf Vanuatu sich um den Erhalt ihrer Lebensgrundlagen 

sorgen, dann wissen wir insgeheim, dass der drohende Anstieg des Meeresspiegels 

auch mit unserem ökologischen Fußabdruck zu tun hat: Ich mit meinem Verbrauch 

fossiler Energien bin ein kleines Stückchen mitverantwortlich, wenn auf den Inseln 

Vanuatus Menschen und Tiere in nie dagewesenen Stürmen und Wellen umkommen! 

Und dann beginnen wir zu verstehen, dass die Erde nicht aufteilbar ist in „Dort wütet 

der Klimawandel" und „Mich betrifft es nicht". Sondern dass wir ein letztlich gemein-

sames Schicksal teilen, in der Verantwortung für die Schöpfung miteinander verfloch-

ten. Dort sind es Überflutungen, bei uns sind es die Dürren, die zunehmen. 

Jesu Gleichnis vom Haus auf dem Felsen gibt mir den Anstoß, meine eigenen Werte 

und bisherigen Lebensgewohnheiten grundsätzlich zu überprüfen — so wie das 

regelmäßige Begutachten meiner Wohnung: Wo ist eine Renovierung fällig, um es zu 

erhalten? Wo sollte ein neues Fenster her?  

Das gilt auch für mein Leben: Wofür braucht es einen neuen Blick? Eine Öffnung?  

Und was muss ich ändern, damit mein Leben auch unerwartet schweren Stürmen 

standhält? 
 

Nehmen wir das nun gehörte Wort Jesu mit in diese Woche als Anstoß, um es im 

Herzen zu bewegen und danach zu handeln: 

Drei Leitfragen geb ich uns mit: 

- Wie fühlt es sich an, wenn mein Leben ein Sturm erschüttert? Was gibt mir dann 

Halt? -- 

- Welches ist das Wort Jesu für mich, auf das ich jetzt höre und dann auch danach 

handeln will? -- 

- Wie kann ich mein Lebenshaus so umbauen, dass es mit dem gemeinsamen Haus 

für alle Menschen gut verbunden ist, dass ich durch mein Verhalten anderen gönne, 

was ich für mich selbstverständlich erwarte? – 
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Bei all dem, was wir da an Umbau- und Renovierungsarbeiten zu tun haben, darf uns 

trösten, dass vor Gott unser Haus nicht perfekt sein muss. Wir dürfen es unter seinem 

barmherzigen, wertschätzenden Blick umgestalten: Tiefer gründen. Erweitern. Mehr 

Licht hineinlassen.  

Und dabei jederzeit bitten:  

Komm, du kluge Architektin, du weise Baumeisterin Gott. Pack du bitte selbst mit an! 

Hilf mir dabei, mein Haus auf sicherem Fels zu gründen! 

Dass es für mich und meine Mitmenschen tragfähig ist - ein Zuhause der Liebe und 

Hoffnung, das auch ein Lebenssturm nicht zu zerstören vermag.   Amen 

Pfarrer Bernd Hofmann, nach Monika Kreiner, Frauenseelsorge im Bistum Speyer 
 

Lied „Ich will auf Gott bauen, will stets ihm vertrauen“ (aus Vanuatu) 
 

Fürbittengebet 

Wir verbinden uns im Gebet mit Vanuatu und der Welt. 

Gütiger Gott,  

wir loben und preisen dich für den reichen Segen, den du uns geschenkt hast:  

Familie, Freunde und Freundinnen, unser Zuhause, Nahrung und Wasser.  

Wir danken dir, dass wir mit Einfallsreichtum unsere Familien trotz aller Schwierigkeiten 

durchbringen können. 

Lass uns deinen Segen mit allen teilen, die es brauchen,  

bei uns und überall auf der Welt. 

Wir bitten dich: Verbinde uns in Liebe, Frieden und Freude. 
 

Herr Jesus Christus,  

du bist Anfang und Ende - und auf dir steht und gründet Vanuatu. 

In deiner Liebe und auf deinen Geboten gründet unser Leben. 

Hilf uns,  

alle Menschen so zu behandeln, wie wir selbst von ihnen behandelt werden wollen. 

Hilf uns, dass wir uns für den Frieden auf der Welt und in unseren Familien einsetzen. 

Wir legen die Regierenden und das Volk von Vanuatu in deine weisen Hände. 

Wir wollen aufstehen gegen Ungerechtigkeit in unseren Ländern  

und Widerstand leisten. -- 

Gib uns die Kraft, Verantwortung zu übernehmen für unsere Inseln und alle Völker. 

Hilf uns, dass wir bei aller Vielfalt der Menschen - in Einheit, Liebe und Frieden leben 

können - in Vanuatu und auf der ganzen Welt. 

Wir bitten dich: Verbinde uns in Liebe, Frieden und Freude. 
 

Wir denken an die Menschen, die v. Wirbelstürmen u. Vulkanausbrüchen bedroht sind. 

Starker Gott, beschütze unsere Gemeinschaften vor Katastrophen und Leiden.  

Lege uns wohlhabenden Ländern das Handeln ans Herz, dass wir das Klima schützen 

und damit auch unsere Schwestern und Brüder auf Vanuatu. 

Wir bitten dich: Verbinde uns in Liebe, Frieden und Freude. 
 

Barmherziger Gott, wir sorgen uns um Menschen, die unter Abhängigkeiten leiden. 

Heile die Seelen aller Menschen und lass uns deine Liebe spüren. 

Schenke den Kranken neue Kraft. Begleite die Trauernden mit Hoffnung. 

Wir bitten dich: Verbinde uns in Liebe, Frieden und Freude. Amen 


