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Fastenpredigtreihe 2019 – Ich aber sage euch … 

Predigtreihe in St. Peter aus der Bergpredigt Jesu 

4. Predigt am Sonntag Judika, 07. April 2019 

gehalten von Pfarrerin Elke Münster 

Vom Hausbau,  Matthäus 7, 24-27 

 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus 
Christus! 

Liebe Gemeinde, die Bibel ist eine unerschöpfliche Fundgrube von Bildern, Sprichwörtern 
und Redewendungen, und gerade die Bergpredigt bietet allerhand sprichwörtlich 
Gewordenes: Man soll sein Licht nicht unter den Scheffel stellen;  wenn dich dein Auge 
ärgert, reiß es heraus! Auge um Auge, Zahn um Zahn – das ist das Gesetz der Welt; wenn 
einem einer auf die rechte Backe schlägt, soll er ihm auch die andere hinhalten; beim 
Großzügigen soll die Rechte nicht wissen, was die Linke tut; und wer den Splitter aus dem 
Auge des Bruders ziehen will, soll zuvor den Balken im eigenen Auge entfernen; man wirft 
nicht Perlen vor die Säue, und die Menschen werden an ihren Früchten erkannt; und an all 
dem soll kein Tüttelchen verändert werden… 

Vor allem durch die kraftvolle Sprache Martin Luthers sind diese Worte längst zum 
Bestandteil unserer Sprache geworden. Und ganz am Schluss der Bergpredigt steht 
nochmal so ein sprichwörtlich gewordenes Bild, das vom Hausbau. Jesus sagt am Ende 
des 7.Kapitels: 

  Matthäus 7,24-27 

„Sein Haus auf Sand bauen“ – jeder weiß, was damit gemeint ist: Sich auf etwas 
verlassen, das nicht verlässlich ist, weil es keinen festen Grund hat. Sein Haus auf Sand 
zu bauen ist dumm, sagt Jesus, denn die Konsequenzen wird einer schnell zu spüren 
bekommen: schon beim nächsten Sturm kann das Haus, auf Sand gebaut, einstürzen, und 
der Platzregen kann es wegspülen – gerade so wie es uns die Nachrichtenbilder von der 
Sturm-und Wasserkatastrophe in Mosambique und Nachbarländern vor Augen stellen. Nur 
dass dort weniger die Dummheit schuld ist als die Armut… 

Im Gegensatz dazu wird im Bild vom Hausbau der kluge Bauherr gelobt, der sein Haus auf 
festen Grund errichtet hat, so dass ihm Wind und Starkregen nichts anhaben können. Ein 
Bild, das sich einprägt! Und eins, das nachdenklich macht, denn die Bergpredigt ist 
schließlich keine Bauanleitung für Architekten, sie erzählt uns etwas über uns selber, über 
unsere eigenen Befindlichkeiten. Und die sind dem Bild vom Hausbau nicht unähnlich!  

Worauf verlässt du dich wirklich in deinem Leben – mal ganz ehrlich?! Du verlässt dich 
darauf, dass du morgen und auch nächste Woche noch am Leben sein wirst – sonst 
würdest du keine Urlaubspläne und keinen Zahnarzttermin machen. Du verlässt dich 
darauf, dass dein Partner, deine Partnerin es ernst meint, wenn er oder sie sagt „Ich hab 
dich lieb“. Du verlässt dich darauf, dass deine Kinder heil aus der Schule kommen werden, 
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ohne von einem durchgeknallten Raser überfahren worden zu sein. Du verlässt dich 
darauf, dass du nächsten Monat deine Arbeit noch hast und dass dein Konto nur in 
Ausnahmefällen mal totale Ebbe aufweist. Du verlässt dich darauf, dass der Strom aus der 
Steckdose kommt und dein Handy wenigstens bis zum Vertragsende funktionsfähig bleibt. 
Du verlässt dich darauf, dass den Politikern schon noch etwas einfallen wird, um den 
Klimawandel in den Griff zu bekommen und eine vernünftige Einwanderungspolitik 
hinzukriegen. Du verlässt dich darauf, dass auch am Samstagnachmittag die 
Supermarktregale nicht leer sind, und dass deine Internetdaten leidlich geschützt sind. Du 
verlässt dich… 

Bei aller „German Angst“, die uns ausländische Zeitungen so gerne unterstellen und die 
uns oft wirklich auf hohem Niveau jammern lässt: wir verlassen uns tagtäglich auf tausend 
Dinge, auf tausend vermeintliche Selbstverständlichkeiten (die gar nicht selbstverständlich 
sind!), ohne dass es uns bewusst wird, und ohne dass wir ihre Verlässlichkeit hinterfragen. 
Und das ist ja auch gut so: ohne ein solches Grundvertrauen in die Welt und ihre 
Verlässlichkeit könnte kein Mensch leben und seine Zukunft gestalten, sich auf die Welt 
verlassen zu können ist buchstäblich lebenswichtig! Schlimmes Beispiel sind die Opfer 
von Folter, Vergewaltigung, Scheinhinrichtungen und anderer Grausamkeiten, die alle 
dasselbe sagen: dass ihnen der Glaube an die Verlässlichkeit von Welt und Menschen ein 
für alle Mal abhandengekommen ist. Und dieser existentielle Vertrauensverlust führt nicht 
selten zu schwersten psychischen Krankheiten oder in den Suizid.  

Verlässlichkeit, Vertrauenkönnen ist das A und O in jedem Menschenleben – aber gerade 
die Erfahrung von schwerster Gewalt, von Katastrophen und dem Abbruch des gewohnten 
Lebens bringt uns zum Bewusstsein, wie brüchig das alles ist, was wir als das „Normale“ 
empfinden. Und weil jeder im tiefsten Grund seines Herzens von dieser Brüchigkeit weiß, 
sitzt uns allen die Angst im Nacken, die Verlässlichkeit, die Selbstverständlichkeiten 
könnten sich urplötzlich auflösen und uns ins Chaos stürzen…Das ist die Urangst, die 
allen Menschen in den Knochen steckt, und zu Recht, denn verlässlich ist nur die 
Tatsache, dass wir einmal sterben müssen, wobei auch kein Mensch Tag und Stunde 
weiß… 

Also ist Pessimismus angesagt auf der ganzen Linie? Oder fromme Ergebung wie bei 
Hiob, der angesichts des Wegfalls aller Sicherheiten bewundernswert gelassen sagen 
kann: Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen, der Name des Herrn sei gelobt!? 
Oder ein hemdsärmeliges „Weiter so!“, wie es der Aktivismus mancher Politiker nahelegt? 
Wird schon nicht so schlimm werden mit dem Klima, der Markt wird’s schon richten! Auch 
auf dem Vulkan lässt sich’s noch tanzen… 

Das Wort vom Hausbau ist ein sehr aktuelles, ein lebensnahes, wenn auch ein sehr 
ernstes. Es stellt uns allen, dem Einzelnen, der Gesellschaft, der Politik, der Wirtschaft, 
und auch unserer Kirche die unausweichliche Frage nach dem, was der Grund unserer 
Hoffnungen und Handlungen, unseres Wirtschaftens und Denkens und Planens ist. Ist 
unser „Haus“ auf festen Grund, auf Fels, gebaut – oder auf Sand? Jeder kritische 
Zeitungsleser wird da sehr ins Grübeln kommen! 

Interessanterweise steckt in dem Wort „Ökonomie“ das griechische Wort „oikos, Haus“. 
Ökonomie soll das Haus einer Gesellschaft auf einen festen Grund bauen und mit den 
Ressourcen gut „haushalten“. Ebenso das Wort „Ökologie“, wo das griechische „logos, 
Vernunft“ drinsteckt. Das Haus der Welt soll vernünftig verwaltet werden! So holen die 
alten biblischen Bilder sogar die moderne Politik und Wirtschaft wieder ein – und bei den 
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Schülerdemos „Fridays for future“ spielt der Gedanke des gemeinsamen Hauses Erde 
auch eine große Rolle… 

Aber was hält uns die Bergpredigt denn nun als positive Vision vor Augen? Dass keiner 
ohne ein verlässliches Fundament leben kann, ist klar; dass jeder ein gewisses Maß an 
Grundvertrauen ins Leben braucht, um an Leib und Seele gesund zu bleiben, ist auch klar. 
Aber wie kommt man zu einer solchen Verlässlichkeit, wo doch kein privates Schicksal, 
keine politische Entscheidung vor der Brüchigkeit aller Gewissheiten gefeit ist?  

Der Jesus, der uns in der Bergpredigt begegnet, war kein Träumer. Er kannte Welt und 
Menschen, er war ja selber Mensch und kein unberührbarer Halbgott, er lebte in seiner 
Zeit  mit ihren Möglichkeiten und Widersprüchen, er erlebte hautnah das Schicksal seines 
Landes, die Schicksale seiner Freunde und der Familie, ihre Lebenslust und Lebensangst. 
Und er reagierte darauf – die Bergpredigt kann man als die Essenz all dessen sehen, was 
ihm selber in seinem Leben vor und mit Gott, den er liebevoll seinen „Papa“ nannte, 
wichtig war. Obwohl er genau wusste, dass es für einen Menschen in diesem Leben  keine 
letzte Sicherheit geben kann, er hat es ja dann am eigenen Leib erfahren. 

Auf die Frage: Was ist denn nun das feste Fundament meines Lebens? verweist er am 
Ende seiner langen Rede auf das eben Gesagte und Gehörte: „Darum, wer diese meine 
Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute…“ 

Und was hat der Zuhörer gehört? Dass er Salz und Licht auf dieser Welt ist, dass er sich 
nicht verstecken muss mit seiner Liebe und Parteinahme für diese Welt und diese 
Menschen! 

Dass es keine Lösung ist, die Bösen einfach totzuschlagen, denn davon wird die Welt 
nicht besser, sondern nur immer schlechter! 

Dass Liebesbeziehungen etwas Heiliges sind, das man nicht zerstören darf. 

Dass Wahrhaftigkeit das A und O im Zusammenleben ist: Dass JA JA heißen soll und 
NEIN NEIN, und nicht Jein und Vielleicht. 

Dass der uns so vertraute Satz „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ das beste Rezept ist, sich 
und andere unglücklich zu machen. 

Dass auch der als Feind definierte Mensch ein Recht darauf hat, fair behandelt zu werden, 
ja als Kind Gottes betrachtet zu werden, und dass man für seine Feinde auch beten darf! 

Dass Großzügigkeit im Umgang mit Geld und Gut und Großmut im Verzeihen wahrhaft 
menschlich sind. 

Dass das Gebet unsere Nabelschnur zum Himmel ist, die jederzeit aktiviert werden kann, 
weil sie unzerreißbar ist! 

Dass die ewige Sucht nach Mehr uns zu Sklaven macht und nicht zu freien Menschen. 
Dass Gelassenheit und Achtsamkeit ein ruhiges Herz schenken und nicht der „Mammon“. 

Dass keiner das Recht hat, den andern zu verdammen, weil wir alle aus demselben Holz 
geschnitzt sind. 
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Und schließlich: dass man nicht unkritisch irgendwelchen Heilsversprechen 
hinterherlaufen muss, Gottes Kinder dürfen selber denken! 

Es ist kein spektakuläres Programm, das Jesus in der Bergpredigt gegen die 
allgegenwärtige Angst vor dem Leben und vor dem Sterben aufbietet. Es ist eher ein 
großes „ABER“ gegen alle Daseinsangst! Nicht umsonst spielt das Wörtchen „Aber“ in 
dieser Rede eine so große Rolle! In der Welt ist es so, wie ihr es alltäglich erfahrt. Die Welt 
ist schön und sie ist schrecklich. In der Welt habt ihr Freude und in der Welt habt ihr Angst. 
Aber…! 

In diesem ABER steckt eigentlich die ganze christliche Theologie. Die Welt ist, wie sie ist – 
ABER sie ist und bleibt die Welt Gottes! Eine Welt, der seine Liebe gilt und oft genug auch 
seine Traurigkeit. Eine Welt, in die er alle Möglichkeiten hineingelegt hat, auch die zum 
Besseren! Eine Welt, die uns als Lebensraum geschenkt ist und die wir als gute und 
vernünftige Haushalter bebauen und bewahren sollen. Eine Welt, in der an menschlicher 
Dummheit so manches krachend scheitern kann und die doch den Keim zur Erneuerung in 
sich trägt. 

 Unsere Welt, die große ganze wie unsere persönliche Lebenswelt bleibt gehalten von 
Gott, trotz aller Entstellungen, die wir uns selber und unseren Mitmenschen und den 
anderen Mitgeschöpfen antun, sie ist und bleibt Gottes gute Schöpfung. Sein großes JA zu 
ihr hat er nie zurückgenommen, auch nach der fatalen Sache mit dem Apfel nicht. Er hat 
seinem JA jetzt aber noch sein ABER hinzugefügt – nicht um sein JA einzuschränken und 
uns unsere Freiheit doch noch zu beschneiden, nein: Sei ABER soll unserer großen und 
kleinen Lebensangst Paroli bieten: Du bist manchmal ziemlich verloren in der Welt  - 
ABER ich bin da! Manchmal hast du keinen Plan, wie es weitergehen kann – ABER ich! 
Manchmal fürchtest du dich sogar vor deiner Angst – ABER da sitzt plötzlich ein Engel auf 
einem leeren Grab und ruft dir zu „Fürchte dich nicht!“… 

Ich ABER sage euch – damit ist eigentlich schon alles gesagt. Das göttliche ABER, das ist 
der feste felsige Grund, auf den zu bauen sich lohnt, allem Augenschein zum Trotz. Wozu 
sollten wir sonst Ostern feiern? Ohne Gottes heilsamen Einspruch ist alles, was wir 
denken und glauben und planen und tun auf Sand gebaut – das ist keine schwarze 
Pädagogik, sondern leidvolle Erfahrung. Aber Gott hat sein ABER gesprochen, in diesem 
erstaunlichen Menschen Jesus, der nicht totzukriegen ist und an jedem Osterfest unserer 
Lebens-und Todesangst ein Schnippchen schlägt.  

Das felsige Grab, auf dem der Engel sitzt mit seiner verstörenden Botschaft „Was sucht ihr 
den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier“ – das ist er, der feste Grund, der Fels, auf 
dem das Haus unseres Lebens gesichert ist. Für immer. Gott sei Dank! Amen.  

 

 

 

 

 

 


