
Matthäus 7, 24-27 (2021)

gehalten: 

am 1. August 2021 (9. So. n. Trinitatis) in Hannover (Bethlehemsgemeinde)

gemeinsamer Gd mit der St. Petri-Gemeinde

Kanzelsegen: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da

ist und der war und der da kommt. Amen!

Gottes Wort für die Predigt steht beim Evangelisten Matthäus

im 7. Kapitel. Jesus spricht zum Ende der Bergpredigt:

24) Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht ei-

nem 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 bau-

te.

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.

© Bibeltext: Lutherbibel, revidiert 2017 | © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Gebet: Herr Jesus Christus, dein Wort will das Fundament un-

seres Lebens sein. Danke, dass wir es nun wieder hören dürfen.

Rede du zu jedem einzelnen von uns durch diese Predigt und
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gib  uns  deinen  Heiligen  Geist,  damit  dein  Wort  viel  Frucht

bringt und der Glaube an dich gefestigt wird und bleibt. Gib

auch die nötige Konzentration. Hindere alles, was uns von dir

ablenken will. Tröste uns, richte uns auf und zeige uns deine

Wege, auf denen wir sicher gehen können. Amen.

Was bei Starkregen zu tun ist

Liebe Geschwister in Jesus Christus, „Starkregen kann überall

zur Gefahr werden: So können Sie im Haus vorsorgen“, so lau-

tete ein Internetartikel, den ich in der letzten Woche las.  Hin-

tergrund  dazu  war  natürlich  die  Situation  der  verheerenden

Hochwasserkatastrophe, die viele Menschen in unserem Land

betroffen hat und immer noch betrifft.

In dem Artikel ging es darum, zu verdeutlichen dass auch in

Regionen,  die  tendenziell  weniger  von  Hochwasser  bedroht

sind, Gefahr besteht. Ein  heftiges Sommergewitter reiche aus,

dass sich Wassermassen durch Straßen, die noch nie zuvor ge-

flutet wurden und Keller von Häusern, die an einem Hang lie-

gen, laufen könnten und nichts mehr zu retten sei.

Bei Starkregen fällt in kurzer Zeit so viel Regen, dass weder

der  Boden  noch  die  Kanalisation  diese  Menge  aufnehmen

kann. Das Wasser sucht sich daher andere Wege. Es flutet Stra-

ßen, drückt sich von unten aus der Kanalisation hoch in Keller
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und Erdgeschosse. Mancherorts schwellen harmlose Bäche zu

reißenden Flüssen an.

In  dem Artikel  wird  klargestellt,  dass  man  gegen  die  bloße

Existenz  und das  Kommen eines  Starkregens  nichts  machen

kann.  Allerdings gibt  es gute Möglichkeiten,  wie gerade mit

den  Schwachstellen  Keller,  Abfluss,  Kellerfenster  und  dem

Grundstück selbst umzugehen ist. Soweit der Artikel.
(Quelle:  https://web.de/magazine/ratgeber/haus-garten/starkregen-ueberall-gefahr-ruesten-haus-36026590,

Stand: 27.7.2021)

Starkregen kann auch im übertragenen Sinn kommen

Erstaunlicherweise ist ausgerechnet für den heutigen Sonntag

auch ein Text für die Predigt vorgeschlagen worden, der vom

Starkregen spricht, der gefährlich werden kann – ja sogar le-

bensgefährlich. Und zwar nicht nur für dieses Leben sondern

auch für das Leben nach dem Tod. Und Jesus sagt auch nicht,

dass dieser Starkregen nur in  bestimmten Regionen oder bei

bestimmten  Menschen  auftreten  kann,  sondern  es  kann  aus-

nahmslos jeden treffen. Wie im Internetartikel ist also nicht die

Frage, wie man sich vor Starkregen so schützen kann, dass man

mit ihm gar nicht in Berührung kommt, sondern vielmehr was

zu tun ist, wenn der Starkregen da ist.

Jesus redet dabei von zwei Menschen, die ein Haus bauen. Und

als beide fertig sind, bekommen sie beide es auf einmal mit ei-
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nem Starkregen, einer Flut zu tun.  Und Jesus stellt  nüchtern

fest:  Das eine Haus hält  der Flut stand und das andere eben

nicht. 

Jesus erzählt hier ein Gleichnis, genauer eine Parabel und er er-

zählt Grundlegendes (im wahrsten Sinne des Wortes). Das wird

zum Einen daran deutlich, dass er hier von Regengüssen, Was-

serfluten und Stürmen erzählt und das sind in der Bibel oft Bil-

der  für  das  Endgericht.  Zum  anderen  befindet  sich  dieses

Gleichnis am Ende der Bergpredigt. Wenn Jesus also im Pre-

digttext sagt: „Wer meine Rede hört und tut sie“ bzw. „wer die-

se meine Rede hört und tut sie nicht“ dann meint er damit zu-

nächst einmal die Bergpredigt,  in der er den Menschen auch

Grundsätzliches über den christlichen Glauben und das christli-

che Leben erzählt.

Frage: Welches Fundament habe ich?

Die Frage,  die an die Hörer und auch an uns geht,  ist:  Wie

schaut es bei euch aus? Wie sieht es in eurem Leben aus? Wer

oder was ist das Fundament bei euch?

Es gibt durchaus viele Menschen, die sagen, dass sie ihr Leben

an der Bergpredigt orientieren, an dem was Jesus da sagt über

die Nächstenliebe z.B. Dagegen ist  erstmal  nichts einzuwen-

den. Ich freue mich darüber, wenn das so ist. 
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Und doch fange ich an ins Schwitzen zu kommen, wenn mir

diese Frage gestellt wird, ob ich wirklich nach der Bergpredigt

lebe,  liebe  Gemeinde.  Warum? Weil  Jesus  den Maßstab  für

das, wie ich sein soll, wie ich leben soll, sehr hoch setzt.

Weißt du, was er darin sagt? Darin verschärft Jesus deutlich die

Gebote und sagt, dass derjenige die Gebote übertritt, der nicht

nur jemanden umbringt, sondern der bereits im Herzen anderen

„die Pest an den Hals“ wünscht. Darin sagt er uns, dass derjeni-

ge bereits die Ehe bricht, der schon den Wunsch in seinem Her-

zen hat, einem anderen Menschen körperlich näher zu sein als

dem eigenen Ehepartner! Darin sagt er uns, dass wir genauso

vollkommen sein sollen, wie der Vater im Himmel vollkom-

men ist! Er sagt uns, dass diejenigen selig sind, die Leid tragen,

die sanftmütig sind, die reines Herzens sind und Frieden stif-

ten! Er sagt uns, dass wir unsere Feinde lieben sollen! Er sagt

uns darin, dass wir Salz und Licht für diese Welt sind und un-

ser Licht vor den Menschen leuchten lassen sollen, damit ande-

re gute Werke an uns sehen und Gott loben und preisen! Er

sagt uns, dass wir Gott  von ganzem Herzen vertrauen sollen

und uns keine Sorgen zu machen brauchen! Er sagt uns, dass

der  Weg  zur  Verdammnis  breit  und  der  Weg  zum  Leben

schmal ist.
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Und ich schlucke, weil ich merke: Jesus, so bin ich nicht. Ja,

das schaffe ich immer mal wieder etwas besser oder schlechter,

aber  grundsätzlich  bin ich nicht  so,  wie ich hier  sein sollte!

Und die Frage Jesu, die hier unterschwellig mitschwingt, bohrt

sich in mein Herz: Hält  das Haus meines  Lebens am Ende?

Oder  wird  es  zusammenbrechen,  weil  das  Fundament  nicht

stimmt?

Fundament: Sand 

Jeder von uns, gerade der, der schon mal ein Haus gebaut hat,

wird sagen: Natürlich ist das Fundament wichtig, also der So-

ckel dieses Gebäudes, der muss schon stimmen.

Die Einwohner Venedigs haben das im Jahr 1902 auf erschre-

ckende Weise erfahren müssen. Sie hatten Sorge, dass der gro-

ße Glockenturm auf dem Markusplatz, der im 12. Jahrhundert

erbaut worden war, einstürzen könnte. Also prüften Architek-

ten das Mauerwerk und man kam zu dem Ergebnis, dass das

Mauerwerk festgefügt, sicher und verlässlich war. Das stimmte

auch, allerdings brach der Turm eines Tages in sich zusammen

und die ganzen Trümmer lagen auf dem Markusplatz. Was war

passiert? Das Fundament war nicht tragfähig.

Das gibt es häufiger, dass wir Menschen nach den Äußerlich-

keiten schauen, sowohl bei anderen als auch bei uns:
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Das Einkommen stimmt? Die Gesundheit ist da? Ich bin ge-

impft?  Die Kinder  geraten  wohl? Die Familie  verträgt  sich?

Nach einiger  Anstrengung kann ich endlich in den wohlver-

dienten  Urlaub? Der Gemeindebeitrag  landet  pünktlich  beim

Rendanten? Wie schön, wenn du hinter so manches davon ei-

nen Haken machen kannst. Und doch muss das noch nicht die

Frage beantworten,  ob der Sockel des eigenen Lebenshauses

stimmt. Wenn so manche äußere Fassade anfängt zu bröckeln,

wird manchmal erst deutlich, worauf das Haus steht.

Bewegt hat mich, als sich der Pharma-Milliardär Adolf Merck-

le im Januar 2009 vor einen Zug warf und den Freitod wählte,

weil  er  sich mit  VW-Aktien verspekuliert  hatte.  Das Funda-

ment von Merckle wird allem Augenschein nach das Geld ge-

wesen sein und dann kam die Finanzkrise und alles kam ins

Wanken oder in Jesu Worten gesprochen: 

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.

So groß, dass Adolf Merckle sich das Leben nahm.

Die Häuser, von denen Jesus hier redet, werden sich von außen

betrachtet kaum unterschieden haben. Nur sieht man das Fun-

dament ja auch selten. Es ist verdeckt. Erst wenn die Regen-
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güsse und Wasserfluten kommen, zeigt sich, auf was für einem

Fundament  das  Haus  gebaut  ist.  Mit  anderen  Worten:  Erst,

wenn  der  Glaube  angefochten  wird  und  durch  Krisen  geht,

zeigt sich, auf welchem Fundament, auf welcher Grundlage er

gebaut ist.

Auswirkungen von Starkregen:

Dankbarkeit und Selbsthinterfragung

Ich freue mich nicht über solche Katastrophen wie wir sie in

den Hochwassergebieten mit ansehen mussten. Ich freue mich

nicht über Krankheiten.  Ich freue mich nicht über Coronaer-

krankungen oder die Einschränkungen aufgrund der Pandemie.

Ich freue mich nicht über Schicksalsschläge.

Und doch gibt es zwei Dinge, die mir durch solche Krisen im-

mer wieder ins Bewusstsein gerufen werden von Gott: 1. Dank-

barkeit für das, was ich unverdient habe und was von jetzt auf

gleich fort sein kann und 2. die Frage, die mir in diesen Situati-

onen immer wieder kommt: Worauf ist mein Haus eigentlich

gebaut? Was ist das Fundament? Ist es mein Hab und Gut? Ist

es meine Gesundheit? Sind es Meinungen in der Gesellschaft?

Wer oder was ist das Fundament meines Lebens?

Diese  schweren  Zeiten,  durch  die  wir  manchmal  gehen,  die

Winde, die Hochwasser aus dem Gleichnis, die bedeuten nicht
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zwangsläufig, dass unser Fundament schlecht ist. Aber das ist

es ja gerade, was Jesus uns sagt: Die Krisen im Glauben, die

schweren Zeiten, sie können auf jeden Fall kommen. Wundere

dich nicht. Mach dir nichts vor. Das gehört zum Glauben sogar

dazu. Glauben heißt nicht,  dass ich in jeder Situation immer

und überall zu 100% sicher bin: „Alles ist in Ordnung. Das Le-

ben ist superschön. Immer scheint die Sonne. Da ist keine Wol-

ke  am Himmel.  Alles  ist  gut.“  Nein,  so nicht,  sondern zum

Glauben gehören auch die Zweifel, dass ich mit Gott ringe, ihn

nicht verstehe, sondern ihn dann auch frage: Gott, was soll das

jetzt?

Denken wir dran: Die Flut, die Hochwasser im Gleichnis, die

betreffen sowohl das Haus des törichten Menschen als auch das

Haus des klugen Menschen. 

Die entscheidende Frage ist nur: Wie sehen die Konsequenzen

aus meinem Ringen mit Gott aus: Wende ich ihm den Rücken

zu? Oder umgekehrt: Sage ich mir: Ich muss mich noch mehr

anstrengen, um Gottes Willen aus der Bergpredigt zu erfüllen,

damit er mich liebt und das Böse von mir nimmt.

Wenn  du so  denkst,  ist  das  Fundament  auf  dir  und  deinem

Können  gebaut.  Oder  aber  aus  Misstrauen  gegenüber  dem

himmlischen Vater.
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Fundament: Fels

Liebe Gemeinde,  in den letzten Wochen hat viele Menschen

die Geschichte von  dem gerade erst  23-jährigen Philipp Mi-

ckenbecker  bewegt,  der  im  Juni  diesen  Jahres  nach  einer

Lymphdrüsenkrebserkrankung  verstorben  ist,  und  darüber  in

Videos im Internet berichtete – sogar bis kurz vor seinem Tod. 

Berühmt geworden war er durch den youtube-Kanal „The Real

Life Guys“ (deutsch: „Die ‚richtiges Leben‘ Kerle). Darin ver-

öffentlichte  er gemeinsam mit seinen Geschwistern Johannes

und Elli Videos, wo sie verrückte Dinge in der Natur auspro-

bierten, um vor allem junge Menschen dazu zu bewegen, in die

freie  Natur  zu gehen und Abenteuer  zu erleben statt  zu viel

sinnlose Zeit vorm Computer oder Handy zu verbringen.

Dann  verunglückt  die  gerade  erst  18-jährige  Schwester  Elli

tödlich bei einem Flugzeugabsturz. Im Herbst 2020 gibt Phi-

lipp Mickenbecker in einem Video bekannt, dass der erstmals

2013 bei ihm aufgetretene Krebs, wieder zurück sei.

Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die

Winde wehten und stießen an das Haus…

Ja, was passiert dann eigentlich? Dann sortieren sich viele Din-

ge im Leben neu. Das sind die Momente, in denen der Mensch
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merkt, dass er sein Leben nicht selbst in der Hand hat. Und wie

wichtig es ist, dass das Fundament stimmt.

Wenn  man  sich  die  Videos  von  Philipp  Mickenbecker  an-

schaut, merkt man, wie er kämpft und auch leidet.  Natürlich

möchte er weiterleben. Natürlich möchte er, dass er wieder ge-

sund wird. Und doch ist auch klar: Sein Fundament ist Jesus

Christus.

Wenn uns Jesus hier sagt „Wer diese meine Rede hört und

tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf

Fels baute“, dann gilt das für diejenigen, die merken, dass sie

mit  ihrem Leben  vor  Gott  nicht  bestehen  können.  Dass  die

Grundlage  ihres  Lebens  nicht  in  sich selbst  liegt  sondern in

dem, der Tod, Teufel und Hölle besiegt hat: Jesus Christus und

seinem Wort!

Paulus schreibt es später an die Korinther in seinem 1. Brief im

3.  Kapitel:  Einen  andern  Grund kann niemand legen  als

den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.

Philipp Mickenbecker weiß darum und korrigiert deshalb auch

die Medien, die am Ende seines Lebens immer wieder davon

reden, dass er den Kampf gegen den Krebs verloren habe, in-

dem er sagt: „Ich habe nicht verloren, sondern ich habe Chris-

tus gewonnen! Ich habe meinen Frieden mit der ganzen Situati-

11



on. Ich weiß,  dass Gott  das alles in der Hand hat.  Ich freue

mich darauf euch alle in der Ewigkeit wiederzusehen.“

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.

Liebe Gemeinde, Menschen, deren Leben auf Christus und sein

Wort gebaut ist, sind keine besseren Menschen. Sie sind auch

keine Gefahrensucher oder kommen leicht mit Krisen zurecht.

Aber sie wissen um ihre Sünde, sie wissen um einen Herrn und

Gott, der sich ihnen in seinem Wort offenbart, für sie gestorben

und auferstanden ist und sie führt und leitet – auch im finsteren

Tal.  Immer wieder zeigt uns Gott das in seinem Wort. Lasst

uns ihn daher um seinen Heiligen Geist bitten, damit dieser un-

seren Glauben und das Fundament festige, und einstimmen in

das Lied, in dem es heißt: „Wer nur den lieben Gott lässt wal-

ten/ und hoffet auf ihn allezeit,/ den wird er wunderbar erhal-

ten/ in aller Not und Traurigkeit./ Wer Gott, dem Allerhöchs-

ten, traut,/ der hat auf keinen Sand gebaut.“ Amen.

Kanzelsegen: Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,

der möge unser Fundament sein und bewahre und regiere unse-

re Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.

(Andreas Otto, Pfarrer)
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