
1.8.21 - Matthäus 7,24-27 „Das Haus auf dem Felsen“ 
 
Jesus sagt: Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein 
Haus auf Fels baute. 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. Und wer diese 
meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand 
baute. 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,  
klar ist: wir brauchen ein Fundament, eine Sicherheit, etwas, das trägt und hält. Und dieses 
Fundament kann man weitgehend selbst wählen: welche Überzeugungen ich habe, welchen 
Glauben – und sei es der Glaube an mich und meine Kraft…  
Jesus lädt ein und sagt: bei mir gibt es auch ein Fundament, mit mir zu leben: das ist nicht nur ein 
ungefähres „Ja, ich denke schon, dass es etwas Höheres gibt, möglich…“ Sondern: Jesus sagt: 
meine Worte hören und danach leben; sie tun; das wäre es! Also sich richtig fest verlassen auf 
Jesus und dann auch feststellen: Hey, das trägt ja! Er nennt das ein Bauen auf Felsen, so wie sich 
dieses Häuschen auf dem Liedblatt an den Felsen richtig kuschelt – ich weiß nicht, ob das da unten 
Wasser ist, oder ein Tal – jedenfalls kommt da sicher kein Hochwasser hin… Mühsam war es 
vermutlich schon, dahin ein Haus zu stellen: man musste wohl alles nach oben schleppen; oder 
führt von links eine Straße hin? Aber dann auf jeden Fall die Fundamente verankern; die Wände 
nicht einfach nur draufstellen – sonst fliegen sie beim nächsten Sturm davon; das ist schon 
mühsam, auf Felsen zu bauen, und der auf Sand baut, hat es wesentlich einfacher; und was er 
dabei spart, davon kann er sich noch einen Pool bauen und sagen wir eine Sauna im Keller?  
„Auf dem Felsen bauen“ – Jesus hat nie versprochen, dass Leben mit ihm einfach ist, nix kostet, 
immer auf der Sonnenseite… Die Stürme kommen in jedem Leben: zweimal heißt es - beim Haus 
auf dem Felsen und beim anderen: Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die 
Winde wehten und stießen an das Haus… beidesmal das Gleiche – und auch bei Christen ist die 
Umwelt keine andere; auch Christen erleben Katastrophen und Unglücke – nur wie sie damit 
umgehen, ist anders. Christen sind nicht die besseren Menschen, die klügeren, geschickteren – aber 
sie sind besser dran: sie haben ein Fundament! 
 
Das Thema vom Fundament begegnet mir immer wieder in diesem Jahr: dieses Gleichnis von den 
beiden Häusern war Thema beim Weltgebetstag: der ging über die Frauen in Vanuatu, die 
Inselgruppe im Südpazifik; Inseln, die gefährdet sind von Vulkanen, Sieben aktive Vulkane gibt es! 
oder 2015 war der Wirbelsturm Pam und hat alles kaputt gemacht, in wenigen Stunden war 
Vanuatu komplett verwüstet. Eine Frau berichtet, wie sie sich versteckt haben in einem 
Schiffscontainer - und als sie rauskamen, war alles braun-schlammig, keine Lebensmittel mehr da, 
nur Kokosnüsse, davon haben sie sich ernährt. Und wenn der Permafrost schmilzt, wird es Vanuatu 
nicht mehr geben – weil die Inseln dann überschwemmt sind!   
 
Aber so weit müssen wir nicht gehen - da war das Hochwasser vor jetzt zwei (drei?) Wochen, in 
unserem Land Überschwemmung, ein Bach mit einem Meter Wasser normal stieg durch den Regen 



auf 8 Meter – es gab Tote, in einem so sicheren Land wie unserem; wer hätte das für möglich 
gehalten? Sie haben die Bilder noch vor Augen, diese Verwüstung… Und eine Welle der 
Hilfsbereitschaft auch.  
Es hat alle getroffen, Fromme und Unfromme! Erstaunlich fand ich, wieviel Menschen im Fernsehen 
gezeigt wurden, die sagten: „Ich habe gebetet!“ Offenbar erinnert so ein Geschehen doch an einen 
Höheren, weil da das Normale nicht ausreicht? Was hat Gott damit zu tun? 
Der Leiter der Evangelischen Allianz in Bonn (Marion Wahnschaffe) – er leitet eine Hilfsaktion dort – 
er sagte: „Wir haben keine Antwort auf die Frage nach der Herkunft des Leides (ist es Strafe 
Gottes, Prüfung???I) – aber wir haben eine Hoffnung, die über den Tod hinausreicht“.  
Klar ist: wir verstehen vieles nicht, was passiert – in der Welt und im Leben! Wie gut aber, wenn 
man dann beten kann, klagen, und wie gut, wenn man das gemeinsam tun kann, wenn die Kirchen 
offen sind, und man hat eine Adresse zum Klagen! Einer dort sagte: „Wir haben am Sonntag einen 
Gottesdienst der Trauer, Tränen und der Klage gefeiert. Es wurde viel geweint. ES tag gut, einen 
Moment zu haben, wo wir unseren Schmerz herauslassen konnten…“ Die Psalmen machen es einem 
vor – oder auch das Buch Hiob gibt keine einfachen Antworten! Wie oft in unserer Welt müssen wir 
stark sein und lustig und cool – für Trauer ist da kein Platz, trauernde Menschen scheinen zu 
stören, da mit kann man schlecht umgehen, das höre ich immer wieder – statt dass man einfach an 
ihrer Seite bleibt, zuhört – und keine Antworten gibt, keine Erklärungen, keine Ratschläge; so wie 
die Freunde von Hiob einfach erstmal bei ihm saßen, da in der Asche, tagelang – danach haben sie 
viel dummes Zeug geredet, aber der Anfang war gut! Hiob lässt alles raus, seinen ganzen Frust, und 
Schmerz und Anklage! Und Gott sagt am Ende: Hiob hat recht geredet. Und Hiob sagt am Ende: 
„Bisher kannte ich Gott nur vom Hörensagen - jetzt habe ich Gott sozusagen mit meinen Augen 
gesehen: wie groß er ist, und was er alles tun kann. Ich beuge mich vor ihm“.  

 
Und klar: es geht in diesem Gleichnis nicht einfach nur um Wetterkatastrophen, sondern um 
Schicksalsschläge, die Menschen treffen, und um ein inneres Fundament! Wie gehe ich damit um, 
wenn meine Lebenswelt beschädigt wird, zusammenbricht? 
WAS mag so etwas sein?  
Wenn jemand seine Arbeit verliert? Wenn der Partner einen betrügt und es kommt raus? Der Tod 
eines lieben Menschen? Etwas, das meinen Alltag so umkrempelt, dass alles ganz anders ist? 
Die Neunjährige, die Angst hat, ihre Eltern trennen sich – und sie muss sich entscheiden, bei wem 
sie leben möchte??? Und sie ist nach außen hin witzig und frech – und keiner ahnt etwas von ihrem 
Schmerz und ihrer Angst: das ist Hochwasser, „Landunter…“ 
Oder auch „nur“: was zermürbt: der Alltag ist nur Kämpfen mit Widerständen; ein Mensch, der 
einen plagt; ständiger Ärger; zuviel Arbeit – auf die Dauer… das reicht manchmal auch schon und 
ich platze, ich brauche eine Insel…  
Oder ich denke auch an Annalena Baerbock, die ihren Lebenslauf ein bisschen geschönt hat, ihre 
Biografie nicht ganz selbst geschrieben, manche geschichtlichen Dinge nicht gewusst – und sie 
bekommt soviel Häme ab – so was steckt man nicht grade mal so eben weg!?  
 
Oder auch das Alter, Schwäche kann sein wie Hochwasser, das steigt – und ich weiß: ich werde 
nicht ewig leben, irgendwann ist es für mich soweit – wie gehe ich damit um? Gerate ich in Panik?  
Verdränge ich? Kann ich loslassen, ja: mich freuen auf das zweite Leben?  
Eine kleine Anekdote: Die alte Anna betet: „Gott, gib mir einen sanften Tod!“ Jeden Tag betet sie 
darum. Bis ihr eines Tages Gott eine Antwort gibt, er sagt: „Anna, bisch en Schleckerle!“  
Ja, so „schleckig“ hätten wir‘s gerne: nie krank werden – und dann einen schnellen Tod…“ Statt 
uns zu freuen auf das zweite Leben, und zu vertrauen, dass Gott es auch schon richtig macht mit 
dem davor… 
 
Und gerade der Tod ist ja so etwas: da leben wir unrealistisch! Wie der Mann, der sein Haus auf 
den Sand baute: welcher Baumeister macht so was? Kinder im Sandkasten machen so was!  
Ich muss doch damit rechnen, dass der Tod kommt – und wie beziehe ich ihn ins Leben ein? Ich bin 
manchmal sehr bestürzt, wie wenig auch Christen sich damit beschäftigen: wie wenige haben die 
Osterberichte in der Bibel gelesen – wenn Jesus sagt, dass er den Tod überwunden hat, dann 



könnte man das doch wenigstens prüfen, ob das wirklich nur ein Märchen ist, was die Jünger an 
Ostern erlebt haben?   
Und man legt die Bibel weg, weil: keiner sonst liest angeblich in der Bibel… Keiner spricht über den 
Glauben oder was ihm der Glaube bedeutet. Das ist Bauen auf Sand! So tun, wie es alle tun, den 
einfachsten Weg wählen. Wird schon nicht so schlimm werden, man kann sich ja ablenken -  
 
Und vielleicht ist es deswegen gut, wenn ab und zu etwas kommt, das bringt mein Leben 
durcheinander und ich frage wieder: wo ist Sicherheit, was ist meine Mitte, was trägt und hält 
mich? Wie kostbar wird ein Leben, wenn man weiß: es ist begrenzt. Wie werde ich da auch jeden 
Tag wertschätzen, ihn genießen! Wenn ich weiß: da kommt noch was, das Schönste kommt noch! 
Wir könnten‘ wissen, läsen wir die Bibel… Der Sturm des Gerichtes kommt noch: Dass Gott uns alle 
einmal fragt, wie wir unser Leben verbracht haben. Ob ich anderen Menschen zuleide lebte. Ob ich 
geliebt habe?  
Es gibt Himmel und Hölle. Es gibt ein Gerettetwerden und Verlorengehen. Eine Gott-Nähe und eine 
Gott-Ferne. Gott hat keine Freude daran, wenn Menschen verlorengehen, aber er wirft uns den 
Himmel auch nicht hinterher. Was muss das für ein Erwachen sein, wenn ein Mensch am Ende 
merkt: „DAS wäre es gewesen – und ich wollte es nicht hören!?“ Jesus sagte: „Ich bin der Weg und 
die Wahrheit und das Leben – keiner kommt zum Vater, denn durch mich“ (Joh.14,6). Da sollte 
man Fundamentalist sein… Ich weiß, dieses Wort hat einen negativen „touch“ – aber eigentlich 
heißt es: ein Fundament haben! Dass ich mich auf den Felsen „Jesus“ verlasse. Auf das, was ein 
anderer für mich getan hat! Nicht ich baue das Fundament – sondern ich stelle mich darauf! Ich 
halte mich an etwas fest außerhalb von mir! Würde ich mich auf meine eigenen Gut-Taten 
verlassen, wüsste ich ja nie, ob es schon reicht… Aber weil Jesus alles getan hat – nehme ich das 
an, stelle mich drauf – und bin in Sicherheit!  
 
Die Frauen in Vanuatu müssen sich immer wieder damit auseinandersetzen – weil die Umgebung so 
gefährlich und gefährdet ist. Wie stark sie sind - durch ihren Glauben an Jesus Christus, das kam im 
Weltgebetstag immer wieder durch. Spannend, dass sie gerade diese Worte Jesu gewählt haben:  
Sie sind immer mit einem Lächeln auf den Lippen zu sehen, das ist ihr Kennzeichen; das war so auf 
einem Foto, das man kurz nach dem Wirbelsturm damals machte, neben einem Schiffscontainer, 
darin hatten sie sich versteckt, solange der Sturm tobte; jemand hat sie damals fotografiert – und 
da standen diese Frauen mit einem Lächeln auf den Lippen – das wirkte absolut unpassend, war 
aber so! 
Die Frauen sagen: „Wenn wir nicht lächeln, ist es auch nicht anders, es ist auch viel schwerer, zu 
leben“. Das Lächeln zeigt ihre Widerstandskraft, und ihren Glauben: 83 Prozent der Bevölkerung 
sind Christen, und man hat den Eindruck: es ist ein ganz lebendiger Glaube, der den Alltag und die 
Gesellschaft durchzieht: nicht nur Worte und Gefühle, sondern auch Taten!  
Die Menschen auf Vanuatu sagen: „Die Nation Vanuatu ist auf dem Felsen aller Zeiten gebaut, das 
ist Christus, unser König!“   
 
Ich habe hier einen Felsen, aus dem Pfarrgarten: braun-rosa, unscheinbar. Wieviel Jahre mag er alt 
sein? Lag er mal in einem Bachbett? 
Verglichen mit Gott: Auch Gott ist uralt, ewig. Und auch unscheinbar. Gott drängt sich nicht auf, 
er wird übersehen. Ja, wenn dieser Stein bunt wäre, würde man ihn eher bemerken. 
Viele sagen: wozu Gott? Es geht doch auch so! Aber man kann Gott nicht aus der Welt entfernen. 
Dieser Stein – nur viel größer – da braucht man schon einen Kran, und ab einer bestimmten Größe 
geht das nicht mehr. Und Gott bleibt in der Welt, er geht nicht einfach fort: Ich bin bei euch – bis 
ans Ende der Welt“, sagte Jesus. Aber es ist die Frage, ob ich auf diesem Stein bin oder daneben. 

Das entscheidet alles! Ob ich sage: „Der Herr ist ein Fels“ - oder „Der Herr ist Mein Fels!“  

Das heißt: Das Lebensgefühl von den beiden Häuslebauern mag zeitweise dasselbe sein, egal ob auf 
dem Sand oder auf dem Felsen: man lebt, man arbeitet, man hat Schönes… Vielleicht leben 
Christen intensiver, bewusster - weil sie ja Gott danken? 
Vor dem Sturm gab es keine Unterschiede bei beiden! Erst im Sturm und danach ändert sich 
einiges. Die Allgemeine Zeitung von Coesfeld schreibt:  



„Vielen Menschen scheint der christliche Glaube an einen gütigen Gott, an Erlösung und ewiges 
Leben nicht mehr plausibel. Andererseits: die Segnungen der rundum sorglos versicherten 
Wohlstandsgesellschaft erweisen sich gerade in Corona-Zeiten als brüchig“. 
Stürme wie das Hochwasser oder auch Corona lassen mich fragen, wo ich Sicherheit finde und 
Schutz. Was bleibt.  
Und ich stelle mich auf den Felsen „Jesus“. Ich verlasse mich auf das, was ein anderer für mich 
getan hat! Nicht ich baue das Fundament – sondern ich stelle mich darauf! Ich halte mich an etwas 
fest außerhalb von mir! Mag sein, mein ganzes Lebenshaus fliegt mir um die Ohren. Aber dann 
stehe ich immer noch auf diesem Felsen, vielleicht nicht mehr aufrecht, aber der Felsen hält!  
 
Wer diese meine Worte hört und tut sie - wenn ich nur die Worte von Jesus höre, die Worte der 
Bibel – das Wort Gottes – aber in meinem Leben sieht man nichts davon - was soll’s?  
„Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert“. Sagte Gustav Werner (einer der Väter der Diakonie) 
Für mich heißt das: Widerstand leisten – gegen die Stürme, gegen den Regen, die mich fortreißen 
wollen:  
Da blafft mich einer an – reagiere ich nun genauso? Nein, ich gebe nicht so zurück, wie es mir 
entgegenschallt! Dann wäre ich nur Opfer und ganz passiv! Nein, ich gehe nach meinen Werten und 
Prinzipien, so wie Jesus es auch tat, ich bleibe freundlich - sicher nicht immer! 
Man beleidigt mich – soll ich dann sagen: „Dann gebe ich auch zurück, ich habe das Recht dazu, 
wenn der mich so behandelt?! – „Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil“ - sagt man ☺ - 
nein, ich gebe nicht so zurück, sondern bleibe freundlich… 
Man sagt mir zuwenig „Danke“? Man nimmt alles hin, wie wenn es selbstverständlich wäre? „Ich bin 
doch nur der „Dackel“ für andere“ – aber nein: ich werde nicht bitter, sondern ich danke weiter 
anderen, weil ich das gut finde! Rechne damit, dass Gott das alles sieht! 
 
Puh, ist das schwer…  
Ja! Das ist es. Es ist un-menschlich! Es ist göttlich! Und Jesus ist da nicht nur der Ratgeber, nicht 
nur Vorbild, sondern Quelle! Ich bin geliebtes Kind: ich bin geliebt von ihm, wertgeachtet! Er lässt 
mich nicht im Stich, er gibt mir die Kraft. Er ist die Quelle, die meine Liebe nährt!  
 
„Sei eine Palme!“  – sagt man in Vanuatu:  
Sei so fest gegründet im Boden - dann findest Du Nährstoffe und Wasser. Man sieht die Wurzeln 
nicht, aber sie ernähren dich. Und du kannst wachsen – wie auf dem Bild: krumm, aber nicht 
kaputt.  
 
Julia Mallas King sagte: „Wir in Vanuatu wissen am besten, dass Stürme nur eine bestimmte Zeit 
dauern und dass sie vorbeigehen (S.34) Stürme fordern uns heraus… gefährliche Zeiten zu 
überstehen. Gottes Verheißungen geben uns Ausdauer in Zeiten wie diesen… Die Qualität der 
Früchte einer Palme hängt davon ab, wo die Wurzeln Halt und Wasser und Nährstoffe finden – aber 
das sieht man nicht, das erkennt man erst an den Früchten. – Stürme gehen vorbei, ein Fundament 
bleibt unsichtbar und was am Ende zählt, sind die Früchte… Erst dann wissen wir, ob wir auf Fels 
gebaut haben… 
 
Der Felsen ist fest: Du bist geliebt, für immer – und das bleibt, auch wenn du versagst… Du hast auf 
Felsen gebaut, auf Christus!  
 


