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24 Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem 
klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. 
25 Als 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.  
26 Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht 
einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute.  
27 Als 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. 

 
Liebe Gemeinde,  
Wir können unseren Predigttext heute Morgen wohl kaum hören, 
ohne an die fürchterlichen Bilder zu denken aus den Hochwas-
sergebieten, die wir seit bald drei Wochen sehen und ohne an 
die Menschen zu denken, die so viel verloren haben.  

Ich glaube es hat uns alle erschüttert. Solche Bilder kannten wir 
ja, wir waren es schon gewohnt. Flutkatastrophen passieren 
immer wieder auf der Welt. Aber wenn es so direkt vor der 
eigenen Haustür passiert, im eigenen Land, in Gegenden, die wir 
vielleicht gut kennen, dann berührt es uns viel mehr.  
Auch wenn das vielleicht ein bisschen zynisch ist, denn in Latein-
amerika oder Indonesien leben ja auch unsere menschlichen 
Geschwister, aber es ist halt so weit weg und wir können viel 
schneller zur Tagesordnung übergehen.  

Es hat mich tief berührt, dass afrikanische Christen Geld spenden 
für uns in Deutschland. So viel Solidarität, aber auch bei uns.  

Ich war zum Beispiel letzte Woche bei einer Hochzeitsfeier 
eingeladen. Das Brautpaar hielt natürlich wie üblich eine Rede. 
Sie bedankten sich für die vielen Geldgeschenke- aber dann 
sagten sie, sie hätten beschlossen, alle Geldgeschenke für die 
Flutopfer zu spenden, weil sie in einem festen Haus wohnen,  

weil sie ein Dach über dem Kopf haben und ein großes Fest 
feiern können, während andere ihre Toten beklagen oder im 
giftigen Schlamm nach Überresten ihres Besitzes und ihrer 
Erinnerung suchten.  

Ja, das Bild vom Haus auf dem Berg und vom Haus auf dem 
Sand: es berührt uns heute besonders.  
Wahrscheinlich haben die Menschen damals in Israel dieses Bild 
Jesu auch sofort verstanden. Die Häuser damals waren ja in aller 
Regel nicht so fest gebaut. Unwetter und Stürme gab es auch 
damals schon und Überflutungen, die Häuser mitgerissen und 
unterspült haben.  
Aber Jesus geht es natürlich in seiner Bildrede nicht um Wohn-
häuser. Er knüpft an die Lebenserfahrung der Menschen an, um 
etwas ganz anderes zu verdeutlichen.   

Es geht um das Lebenshaus. Um unser Lebenshaus.  
Worauf vertrauen wir im Leben und im Sterben?   
Und was macht unser Leben aus, was hält uns und was trägt 
uns?   
Dieses kleine Gleichnis steht am Schluss der Bergpredigt.  
Die Bergpredigt Jesu, das ist die große Rede Jesu im Matthäus-
Evangelium und in etwas abgeänderter Form finden wir sie auch 
im Lukasevangelium.  



Wir gehen nicht davon aus, dass Jesus alles das am Stück 
gesprochen hat, sondern die Evangelisten versammeln hier 
Worte und Gleichnisse Jesu und ordnen sie thematisch 
zusammen.  
Die Bergpredigt zu lesen oder zu hören ist schon eine gewaltige 
Herausforderung. Denn da stehen solche Sätze wie: Richtet 
nicht! Vergebt einander! Denk an den Splitter in deinem Auge! 
Oder in den Seligpreisungen ganz zu Beginn der Bergpredigt:  

Selig sind die Friedensstifter oder selig sind die Barmherzigen. 
Und immer wieder wurde im Lauf der Kirchengeschichte argu-
mentiert, dass man mit der Bergpredigt keine Politik machen 
könne. Das sei viel zu idealistisch. 
Trotzdem, wie wäre es wenn wir damit Politik machten, 
wenigstens Kirchenpolitik? Und es gab ja auch immer wieder 
Versuche, die radikalen Worte der Bergpredigt ernst zu nehmen 
und Zeichen zu setzen im Alltag oder in politischen Bewegungen. 

Die Friedensbewegung der achtziger Jahre mit ihrem Motto 
„Frieden schaffen ohne Waffen“, sie ist im Raum der Kirche 
entstanden. Und manchmal wünschte ich mir, wir alle wären 
etwas mutiger und würden die Bergpredigt ernster nehmen und 
sie, so wie Jesus es sagt, hören und tun.   

„Was gibt unserem Leben Halt?“ - so haben wir gefragt. Wer 
diese meine Worte hört und tut ist wie eine oder einer, der sein 
Haus auf Felsen baut. Diese meine Worte hören und tun. Eins 
nicht ohne das andere. Hören und Tun. Jesus, der hatte offenbar 
einen sicheren Stand, dessen Lebenshaus war auf Fels gebaut. 
Worauf bauen wir unser Lebenshaus?  Was gibt uns Sicherheit? 
Die Sicherheit, die uns jeden Tag aufstehen lässt? Was hilft uns 
den Lebensmut nicht zu verlieren? Es gibt einige Dinge, auf die 

wir wohl alle unser Lebenshaus bauen. Und zunächst einmal hat 
das gar nichts mit dem zu tun was Jesus meint.  

Unser Lebenshaus braucht, damit es fest stehen kann, unser 
Selbstbewusstsein. Ich muss wissen, wer ich bin und was ich 
kann. Dazu gehört die Liebe, die uns unsere Eltern mitgegeben 
haben als wir klein waren. Dazu gehört eine Ausbildung und 
unsere Lebens- und Berufserfahrung.  Dann gibt es noch so ein 

Fundament unseres Lebens, ich nenne es mal die finanzielle 
Sicherheit. Ein geregeltes Einkommen, Fürsorge für unsere 
Kinder, Vorsorge fürs Alter, Ersparnis oder gar ein eigenes Haus. 
Wie schlimm es ist, wenn diese finanzielle Sicherheit wegbricht, 
haben nicht wenige unter uns im vergangenen Corona-Jahr 
erlebt. Wie das ist, wenn plötzlich bei Menschen, die in der 
Gastronomie arbeiten das Einkommen wegbricht oder wenn 
Menschen in familiengeführten Geschäften plötzlich schließen 
mussten, weil die Kundschaft weg bleibt. Jedenfalls war ich noch 
nie so dankbar für mein Einkommen, das die Landeskirche 
verlässlich jeden Monat auf mein Konto überweist.  

Und ein weiteres Lebensfundament ist natürlich die eigene 
Familie. Das sind die Kinder, die Ehepartner oder Partnerinnen, 
Menschen auf die wir uns verlassen, mit denen wir zusammen 

leben, selbst wenn es eine räumliche Distanz gibt. Menschen, bei 
denen wir wissen: wenn wir Hilfe brauchen oder Rat- auf ihn 
oder sie verlassen wir uns, das können auch gute Freundinnen 
und Freunde sein.  

Alles das sind wichtige Fundamente, sie sind uns vertraut, sie 
tragen unsere Lebenshäuser.  Aber was, wenn der Sturm 
losbricht? Was, wenn der Sturm kommt und an uns rüttelt?   



Und der Sturm kommt gewiss. In jedem Leben gibt es 
Erschütterungen, Dinge und Freundschaften, Beziehungen, die 
uns zwischen den Händen zerrinnen.   

Was wird, wenn die Familie nicht so zusammenhält, wie wir uns 
das ersehnen?   

Was, wenn das Einkommen nicht wie erhofft ausfällt und es 

nicht reicht fürs Alter?   

Und wir spüren es ja:  Unsere Bäume wachsen nicht in den 
Himmel. Auch wir sind vergänglich und nicht umsonst heißt es 
„Erde zur Erde, Asche zur Asche und Staub zum Staub“.  
Ganz am Ende unseres Lebens, da kommt noch einmal ein 
schwerer Sturm:  Alter und Tod.  
Und wenn wir dann merken, dass wir unser Leben gelebt haben 
und nichts mehr korrigieren können, dann wackelt unser 
Lebenshaus gewaltig.   
Diese Erkenntnis tut dann weh und bringt uns nicht selten an 
den Rand.  
Deshalb ist es so wichtig, dass wird beizeiten mit den Menschen 
um uns herum und mit uns selbst versuchen ins Reine zu 
kommen.  

Deshalb ist es so wichtig, die Sonne nicht über unserem Zorn 
untergehen zu lassen. 
Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns bei Zeiten entschuldigen, 
dass wir beizeiten geben was wir können: Liebe und Zuwendung 
und Geld.   

Einer meiner Kirchenpfleger hat immer gesagt:  „Frau Pfarrer, 
man gibt besser mit warmer Hand...“ 

Aber neben all dem, was gut zu tun oder zu lassen ist, bleibt die 
Frage: Was hält uns im Sturm?  Ist Gott im Sturm?  

Ich glaube nicht, dass Gott uns die Stürme schickt, um uns zu 
peinigen, aber er verhindert auch nicht, dass wir im Sturm 
geläutert werden.   

Wenn wir die Psalmen aufmerksam lesen, dann hören, dann 

spüren wir, dass Menschen zu allen Zeiten Gott als Fels, als 
Burg, als festes Haus beschreiben und so tut es Jeus auch.  

Feste Häuser, feste Lebenshäuser, die bekommen wir, wenn wir 
hören und tun. Hören und Tun.  

Jesus meint also nicht so ein allgemeines Gottesbewusstsein, 
meint nicht, dass wir uns hin und wieder ein paar philosophische 
Gedanken über Gott machen sollen. Ein festes Haus gibt es 
nicht, wenn wir uns nur an Gott wenden, wenn es brennt oder 
wenn die Flut kommt. Wer diese meine Worte hört und tut der 
gleicht einem klugen Mann oder einer klugen Frau. Und es ist 
eine verblüffende und eine im Wortsinn merkwürdige Klugheit, 
von der Jesus in der Bergpredigt spricht: Sanftmütig und 
friedfertig sollen wir sein, ohne Sorgen um das tägliche Leben, 

einander vergeben, die andere Wange hinhalten. Die Bergpredigt 
ist eine ungeheure Herausforderung. Was Jesus da sagt, das hat 
das Potenzial die Welt zu verändern. Wie wäre die Welt, wenn 
nur 10% aller Menschen die Bergpredigt beherzigen würden und 
hörten und täten was Jesus sagt? Wer sich von der Bergpredigt 
herausfordern lässt, hat eine Lebensaufgabe. Wer versucht zu 
hören und dann auch zu tun, merkt sehr schnell, wie schwierig 
das ist. Wahrscheinlich können wir nur Hören und Tun, wenn wir 
Gott mehr und mehr vertrauen, nicht ganz allgemein, sondern 
ganz speziell.  



Wenn wir darauf vertrauen, dass Gott wirklich alles, alles für 
mich tut. Gott radikal vertrauen, das hat Jesus getan. Er war sich 
sicher, dass Gott immer und überall und unter allen Umständen 
bei ihm und für ihn sein würde.  

Unbedingtes Gottvertrauen, das ist zum einen ein Geschenk, 
aber vielleicht auch eine geistliche Aufgabe, an der wir unser 
ganzes Leben lang arbeiten, um das wir beten und bitten und 

dass wir miteinander und voneinander lernen. Im Leben Jesu 
gab es trotz aller Stürme eine große Leichtigkeit und eine 
Herzlichkeit. Sein Geheimnis war, dass er Gott unbedingt 
vertraute, dass er das Leben jeden Morgen dankbar von ihm 
empfangen hat und es ihm abends dankbar zurückgegeben hat.  
Und genau dazu will Jesus uns führen mit der Bergpredigt: 
Er will unser Meister sein im Gottvertrauen. 
Er will uns mit seinen Worten anleiten diesem Gott zu vertrauen. 
Jesus will uns mit seinen Worten anleiten, dass wir von Gott her 
leben. Und nicht aus uns selbst.  

Die Bergpredigt ist so gesehen ein Programm der Selbstaufgabe, 
allerdings nicht einer falsch verstandenen Selbstaufgabe, eines 
sich Versteckens hinter dem christlichen Glauben, sondern einer 
Selbstaufgabe, die uns stark macht und fröhlich und gelassen.  

Es geht nicht darum, vor uns oder vor Gott gut dazustehen, 
sondern Gott macht uns stark, damit wir wirklich gut dastehen.  

Wenn unser Leben auf diesem Grund, auf diesem Fels gebaut 
ist, dann können uns die Stürme erschüttern und unser Lebens-
haus kann Risse bekommen und Dachziegel verlieren und 
manchmal läuft vielleicht sogar der Keller voll.  
Aber unser Lebenshaus wird nicht weggerissen.  

 

Von Jesus möchte ich lernen zu hören und zu tun.  

Von Jesus möchte ich lernen leicht zu leben, von ihm möchte ich 
lernen das Leben und die Menschen zu lieben. Hören und Tun.  

Noch einmal zurück zu den Häusern, das eine auf Fels, das 
andere auf Sand gebaut. Die Coronakrise zeigt mir genauso 
drastisch und dramatisch wie das sich verändernde Weltklima, 

dass wir alle wohl viel zu oft auf Sand gebaut haben.  
Wir haben uns viel zu wichtig genommen.  
Wir haben uns und andere permanent überfordert,  
wir hatten zu viele Termine und zu weite Reisen.  
Wir wollten immer schneller leben und immer mehr haben.   
Wir hetzten von einer Einladung zu anderen.  
Wer nicht mithalten konnte, geriet unter die Räder.   
Die Coronakrise war und ist ein gewaltiges Stoppschild.  
Genauso wie diese Flutkatastrophe.  Das kann so nicht weiter-
gehen und es soll so nicht weitergehen.  

Die Worte Jesu zeigen uns andere Möglichkeiten zu leben.  
Leben im Vertrauen, dass ich mitsamt allen Geschöpfen in Gottes 
Hand geborgen bin und darum nicht immer mehr, nicht immer 
schneller, nicht immer weiter, nicht immer rasanter leben muss. 

Vertrauen und Zufriedenheit mit dem, was ist, gehören zum 
Gottvertrauen.  
Und Sorge für die Nächste(n) - auch das gehört zum 
Gottvertrauen.   
Wir wollen seine Worte hören und tun, nicht nur sonntags.  
 
 
Amen  

 


