
 

Predigt beim Familiengottesdient mit dem Kindergarten 

7.03.2014, Mt. 7,24-28 

„Felsen-fest“ 

 

Mt. 7,24-29 

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. 

28 Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, 

dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre; 

29 denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre 

Schriftgelehrten. 
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Liebe Gemeinde, 

 

Wir alle sind am Bauen. Das fängt schon mit Legohaus an. 

Die Fantasie kann sich frei entfalten. Dann kommt bald das 

Baumhaus. Der Überblick von dort oben ist super. Und spä-

ter, wenn da Geld reicht, kommt das Fertighaus. Und Ein-

zelne können sich sogar ihr Traumhaus leisten.  

 

Wir alle sind am Bauen. Aber es sind nicht nur Häuser, die 

wir bauen. Unser ganzes Leben ist ein großes Haus, das wir 

nach unseren Planen bauen.  

 

Da ist die Frage: Welcher Beruf passt zu meinem Lebens-

entwurf? Mit welchen Hobbys will ich mein Leben wohn-

lich gestalten? Welchen Lebensstil werde ich bevorzugen? 

 

Wir alle sind am Bauen. Jeder bastelt an seinem eigenen 

Lebensgebäude herum. Aber dann kommt eines Tages die 

Probe auf’s Exempel. Jesus erzählt: „Ein Platzregen fällt, 

das Wasser steigt und der Wind weht und rüttelt an dem 

Haus.“ Regen, Wasser und Wind sind ein Bild für die 

schweren Stunden des Lebens. Es gibt Testphasen für un-

ser Lebensgebäude. Dann muss sich zeigen, ob es richtig 

geplant und gebaut worden ist.  

 

Plötzlich beginnt das, was vorher so fest stand, bis in die 

Grundfesten hinein zu wanken und bewährte Standpunkte 

fallen. Die Söhne Korach in der Bibel beschreiben diese 

Erfahrung so: „Deine Fluten rauschen daher, und eine Tiefe 

ruft die andere, alle deine Wasserwogen und Wellen gehen 

über mich“ (Ps. 42,8).  
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Da lässt einer den anderen einfach im Regen stehen und das 

Vertrauen, das zwei Menschen ineinander gesetzt hatten, ist 

zerbrochen. 

Da steht einem das Wasser bis zum Hals: Arbeitslos, die 

Schulden sind nicht mehr zu bezahlen, der ganze Besitz geht 

verloren. Oder da stehen bei einem alle Zeichen auf Sturm. 

Eine unheilbare Krankheit erschüttert das ganze Lebensge-

bäude bis in die Grundfesten.  

 

Und am Ende kommt dann auf jeden Fall die große Bewäh-

rungsprobe, die Beurteilung unseres Lebens vor der letzten 

Instanz des göttlichen Gerichts.  

 

Alle diese Bewährungsproben bringen ans Licht, ob das 

ganze Leben auf einem soliden Fundament aufgebaut wurde 

oder nicht.  

 

Und damit ist Jesus bei der eigentlichen Frage seiner Ge-

schichte. Jesus stellt die Frage nach dem Fundament meines 

Lebens: „Was ist der Grund, da ich mich gründe?“  

 

Jetzt erzählt Jesus die Geschichte von zwei Häuslesbau-

ern. Die beiden Bauherren stehen für zwei ganz verschiede-

ne Möglichkeiten worauf wir bauen können.  

 

Ich kann mein Leben in den Sand setzen. Oder ich kann 

mein Lebensgebäude auf einen festen Grund bauen.  
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Auf Sand gebaut 

 

„Es war ein törichter Mann, der baute sein Haus auf Sand“, 

sagt Jesus. 

 

Was ist Sand? Der Sand im Gleichnis steht für alle ver-

gänglichen und unbeständigen Dinge, auf die Menschen 

ihr Leben aufbauen.  

 

An vielen Stellen der Bibel wird beschrieben, was alles 

vergänglich ist und keinen Bestand hat.  

 

Das menschliche Leben ist vergänglich. Es kann ganz plötz-

lich zu Ende gehen (Ps. 49,13). Reichtum und Erfolg sind 

vergänglich. Jesus sagt: „Rost und Motten fressen sie  auf.“ 

(Mt. 6,19). Menschliche Anerkennung ist vergänglich. Wie 

schnell schlägt Jubel um in Ablehnung (Mt. 21,9). 

 

Die Lust ist vergänglich. Johannes sagt: „Die Welt vergeht 

mit ihrer Lust“ (1. Joh. 2,17). Für kurze Zeit erfährt die Lust 

Befriedigung, aber dann erwacht schon bald wieder neues 

Verlangen und neue Leidenschaft und Sehnsucht. 

 

Die meisten Menschen bauen ihr Leben auf diesen ver-

gänglichen Dingen auf. Sie haben ihr Leben „in den Sand 

gesetzt.“ Jesus sagt: „Die, die auf Sand bauen, sind die, die 

meine Rede hören und tun sie nicht.“ Sie haben in ihrem 

Leben zwar von Jesus gehört, aber sie haben das Gehörte 

nicht umgesetzt. Sie haben nicht auf Jesus, sondern auf ihre 

eigenen Wünsche und Vorstellungen gebaut.  
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Jesus sagt: „Dumm ist der Mann, der sein Haus auf Sand 

baut.“ Sein Haus hat keinen Bestand. „Als nun ein Platz-

regen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und 

stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß.“ 

 

Mein Leben ist auf Sand gebaut. Das ist die eine Möglich-

keit. Ganz anders, wenn mein Leben auf Felsen gegründet 

ist. Das ist die Alternative.  

 

Auf Felsen gegründet 

 

„Es war ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute,“ 

erzählt Jesus. 

 

Das Haus auf dem Felsen ist ein Bild der Festigkeit und 

Sicherheit. Der Felsen im Gleichnis steht für etwas auf das 

man sich felsenfest verlassen kann. In der Bibel ist das Bild 

vom Felsen daher immer ein Bild für Gott selbst. David 

sagt: „Der Herr lebt! Gelobt sei mein Fels! Der Gott meines 

Heils sei hoch erhoben“ (Ps. 18,47). 

 

Durch Jesus ist uns Gott der Herr, der ewige Fels, greif-

bar nahe gerückt. Er hat Jesus als ewigen Fels wie einen 

Findling, wie einen eratischen Block, mitten in die Sandbö-

den dieser Welt hineingelegt.  

 

 

Paulus schreibt daher: „Einen anderen Grund kann niemand 

legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus“ (1. 

Kor. 3,11).  
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Jesus der Fels in der Brandung, der alles aushält: Verlas-

senheit, Spott und Sünde. Selbst der Tod kann ihm nichts 

anhaben.  

 

Alles, was mit diesem ewigen Felsen verbunden ist hat 

daher auch bleibenden Bestand. In der Bibel werden wir 

an zahlreichen Stellen über das informiert, was ewig bleibt: 

„Des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit“ (1. Petr 1,25).  

Glaube, Liebe und Hoffnung werden bleiben (1. Kor. 13,13).  

In der Bibel ist vom ewigen Evangelium die Rede, von der 

ewigen Erlösung vom ewigen Leben, von der ewigen Herr-

lichkeit, vom ewigen Trost, vom ewigen Weg, von der ewi-

gen Gnade, von der ewigen Treue, vom ewigen Reich, von 

einen ewigen Erbe und von einem ewigen Haus im Himmel.  

 

Einem Seiner Nachfolger hat Jesus den Namen Petrus ge-

geben, das heißt „Felsenmann“ (Joh. 1,42). Von Haus aus 

war Simon, wie er ursprünglich hieß, alles anderes als ein 

Felsenmann. Mit dem Mundwerk war er stark, große Worte 

konnte er machen. Aber wenn es darum ging, sich mutig zu 

Jesus zu stellen, bekam er das Kniezittern.  

 

Wir kennen die Geschichte. Dreimal hat er seinen Herrn 

verleugnet, als er auf Jesus angesprochen wurde. Er sagte: 

„Ich kenne ihn nicht. Ich gehöre nicht zu ihm. Gott soll mich 

verfluchen, wenn ich jemals mit diesem Jesus zusammen 

war.“  
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Und dennoch war Simon ein Felsenmann. Er war ein Fel-

senmann nicht auf Grund seines Charakters oder seiner ei-

genen Veranlagungen, sondern allein deshalb, weil er den 

Worten von Jesus Glauben schenkte und weil er Jesus ver-

traute. Allein die Liebe von Jesus, die er erfahren hatte, war 

es, die ihn zu einem Felsenmann machte. Über diese Liebe 

steht in der Bibel: „Denn Liebe ist stark wie der Tod und 

Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut 

ist feurig und eine Flamme des HERRN, sodass auch viele 

Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht er-

tränken können“ (Hoheslied 8,6f). 

 

Und in das Leben von Petrus kam dann durch diesen Glau-

ben an Jesus immer mehr Festigkeit hinein. Am Ende 

konnte ihn nichts mehr umhauen. Wir wissen, dass er in 

Rom als Märtyrer sogar für seinen Herrn in den Tod ging.  

 

Heute kennen wir ihn gar nicht mehr unter dem Namen Si-

mon, sondern nur noch unter dem Namen Petrus, Felsen-

mann.  

 

Jesus sagt: „Wer diese, meine Rede hört und tut sie, der 

gleicht dem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute.“  

 

Er spricht also von Menschen, die das, was Jesus sagt, 

auch tun und in ihr Leben einbauen. Jesus beschreibt so-

gar die Beziehung zu ihm einmal in diesem engen Zusam-

menhang zwischen Hören und Tun, wenn er sagt: „Ihr seid 

meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage.“  
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Oder: „Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in mei-

ner Liebe.“ Immer wenn wir in unserem Leben etwas von 

dem umsetzen, was wir von Jesus beim Bibellesen, in einer 

Gemeindegruppe oder in der Predigt gehört haben, bauen 

wir unser Leben auf festen Grund.  

 

Noch etwas ist interessant! Auch das Haus auf dem Felsen 

wird von Regen, Wasser und Wind bedroht. Auch mit Gott 

gerät man in Krisen. Aber dann gilt, was Philipp Spitta in 

einem bekannten Lied so formuliert: „Er ist ein Fels, ein 

sichrer Hort, und Wunder sollen schauen, die sich auf sein 

wahrhaftig Wort verlassen und ihm trauen. Er hat’s gesagt 

und darauf wagt mein Herz es froh und unverzagt und lässt 

sich gar nicht grauen.“  

 

Wer sind der kluge Mann und die kluge Frau, die ihr 

Haus auf den Fels bauen? Es sind die unter uns, die in den 

Krisen des Lebens an Jesus und seinem Wort festhalten und 

sich nicht auf das stützen, was zwischen den Fingern wie 

Sand zerrinnt.  

 

Jesus stellt die Frage nach dem Fundament meines Le-

bens. „Was ist der Grund, da mich gründe?“  

 

„Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. 

Das machet, dass ich finde das ewge wahre Gut. An mir und 

meinem Leben ist nichts auf dieser Erd: Was Christus mir 

gegeben, das ist der Liebe wert.“    Amen 

 


