
Predigt bei der Konfirmation und Taufe, 08.05.2016  

„Felsen-fest“  

Mt 7,24-28 

 

Matthäus 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. 

 

 

Liebe Konfirmanden, liebe Festgäste!  

 

Vor 12 Jahren war vor allem in Indonesien, Thailand und Sri 

Lanka der furchtbare Tsunami, der mehr als hunderttausend 

Menschen das Leben kostete. Im Zusammenhang mit dieser 

Jahrtausdkatastrophe in Südostasien las ich von einer bewe-

genden Geschichte. In der Stadt Mullaitivu in Sri Lanka ist 

die Gemeinde gerade zum Gottesdienst versammelt. 1500 

Menschen befinden sich in der Kirche.  
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Ausnahmsweise feiert die ganze Gemeinde in diesem Jahr 

den Weihnachtsgottesdienst in der Zentralkirche und nicht 

wie üblich, aufgeteilt auf den vier anderen Kirchen, die zur 

Gemeinde gehören. Genau zur Gottesdienstzeit um 8.45 Uhr 

türmt sich das Meer auf. Die höher gelegene Zentralkirche 

bleibt stehen, während alle anderen Teilkirchen von der 

Tsunami - Flutwelle völlig zerstört werden. Alle 1500 Men-

schen, die sich während der Flutkatastrophe im Gottesdienst 

befinden, sind gerettet. Pfarrer Bathinathen wurde wie ein 

Heiliger gefeiert, weil er einer inneren Eingebung folgend, 

in diesem Jahr den Weihnachtsgottesdienst in die Zentral-

kirche verlegt hatte. 

 

Die Kirche in Mullaitivu blieb stehen, weil sie den richti-

gen Standort hatte. Sie stand hoch genug und war fest ge-

gründet, sodass ihr die Flut nichts anhaben konnte.  

 

Jesus erzählt eine Geschichte vom Bauen und vom richti-

gen Fundament. Er macht dabei deutlich:  

 

Wir alle sind am Bauen 

 

Schon bei den Kleinen fängt es an. Sie bauen mit Duplo, 

Lego oder Playmobil ihre Traumhäuser und Traumleben auf. 

Auch die Eltern bauen für ihre Sprösslinge vor: „Wir inves-

tieren in unsere Kinder. Es muss etwas aus ihnen werden. 

Sie sollen es einmal gut haben.“ 
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Später zimmern wir uns unser eigenes Lebensgebäude 

zusammen. Wir wollen es klug anpacken, weit kommen 

und mega viel erreichen.   

 

Liebe Konfirmanden und Täuflinge! Für euch beginnt jetzt 

in den nächsten Jahren diese entscheidende Zeit, wo ihr 

ganz massiv am Bauen seid. Da stellt ihr die Fragen: Wel-

cher Beruf passt zu meinem Lebensentwurf? Mit welchen 

Hobbys will ich mein Leben wohnlich gestalten? Mit wel-

chem Lebensstil will ich mein Lebenshaus einrichten? Chil-

lig, spaßig oder karrierebetont, erfolgreich Und wer wird 

einmal bei mir in meinem Lebensgebäude einziehen?  

 

Der eine von euch ist mit einem bescheidenen Reihenhäus-

chen zufrieden. Er stellt keine hohen Ansprüche an das Le-

ben. Einer baut an einem Fertighaus. Er übernimmt die 

Schablonen und Fertigbauteile von anderen und guckt ab, 

wie es die anderen machen. Ein anderer bringt es vielleicht 

auch zu einem ganz imposanten Lebensgebäude. Wer durch 

die stattliche Villa seines Lebens hindurchgeht, kann nur 

staunen. Da wurde nirgends gespart, alles nur vom Feinsten. 

Alles funktioniert reibungslos.  

 

Wir alle sind am Bauen. Jeder bastelt an seinem eigenen Le-

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

Stunden des Lebens und für das Gericht Gottes. Es gibt 

Testphasen für unser Lebensgebäude. Dann muss sich zei-

gen, 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 

Familie Korach aus der Bibel beschreibt diese Erfahrungen 

aus ihrem Leben mit den Worten: „Deine Fluten rauschen 

daher, und eine Tiefe ruft die andere, alle deine Wasserwo-

gen und Wellen gehen über mich“ (Ps 42,8).  

 

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 un-

heilbare Krankheit erschüttert das ganze Lebensgebäude 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.  

 

Bald werden wir neben der Kirche mit dem Foyeranbau 

beginnen.  
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Aber weil das Gelände neben der Kirche durchweg aufge-

schüttetes Gelände ist und einmal ein Friedhof war, müssen 

wir für das Fundament dieses Gebäudes drei bis vier Meter 

tiefe Betonpfeiler setzen bis der Felsen kommt.  Felsenge-

stein beginnt.  

 

Jesus möchte jetzt heute Morgen im Leben von jedem ein-

zelnen von uns in die Tiefe gehen. Er möchte offen legen, 

was da kommt und auf welchen Untergrund wir unser Le-

bensgebäude aufgebaut haben.  

 

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 beschreibt Jesus in seiner Geschichte zwei Häusles-

bauer. Die beiden Bauherren stehen für zwei ganz verschie-

dene Möglichkeiten worauf wir bauen können.  

 

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

mein Lebensgebäude auf einen festen Grund bauen.  

 

Auf Sand gebaut 

 

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

sagt Jesus..  

 

In Israel gibt es im Sommer viele ausgetrocknete Flusstä-

ler, in denen kein Wasser mehr fließt.  
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Sie werden Wadi genannt. Im Schwemmsand, am Rande 

dieser Täler lässt sich mit geringem Aufwand ein Haus bau-

en. Der erste Häuslesbauer macht das. Er baut sein Haus auf 

den Schwemmsand eines Wadis.  

 

Der Schwemmsand im Gleichnis steht für alle vergängli-

chen und unbeständige 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.“ (M. 6,19).  

Menschliche Begeisterung 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, sie waren im Konfirmanden-

unterricht, sind getauft und konfirmiert worden, aber sie ha-

ben das Gehörte nicht angewandt.  
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Sie haben nicht auf Jesus, sondern auf ihre eigenen Wün-

sche und Vorstellungen gebaut. Jesus sagt: „Dumm ist der 

Mann, der sein Haus in den Sand setzt.“ Sein Haus hat auf 

Dauer keinen Bestand. Im Winter verwandelt sich ein Tro-

ckental in der Wüste in einen reißenden Fluss, der alles zer-

stört und mit sich wegreißt.  

 

Jesus stellt die Frage nach dem Fundament meines Le-

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

ne Tiefenbohrung in eurem Leben? 

 

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. 

 

Bei Israelreisen war ich schon mehrmals im Wadi Quelt un-

terwegs. Dieses Trockental befindet sich zwischen Jerusa-

lem und Jericho. Auf halber Strecke in diesem Wadi liegt 

das St. Georgskloster. Dieses Kloster ist mitten in die Felsen 

des Tales hineingebaut. Dieses Kloster steht dort seit Jahr-

hunderten. Hoch genug und fest genug, dass der reißende 

Fluss, der sich im Winter durch das Tal wälzt diesem „Haus 

auf dem Felsen“ nichts anhaben kann.  
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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 erratischen Block mitten in die Sandbö-

den dieser Welt hineingelegt. Am Kreuz hat Jesus sogar dem 

Tsunami der Sünde und dem Erbeben des Todes getrotzt  

und ist auferstanden. Paulus schreibt daher: „Einen anderen 

Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher 

ist Jesus Christus“ (1. Kor 3,11).  

 

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.  
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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.“  

 

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

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

mann.  

 

Heute werdet ihr, liebe Konfirmanden und Täuflinge 

und auch wir alle gefragt, ob ihr euer Leben auf Jesus 

aufbauen wollt. Eine Entscheidung ist dazu nötig.  

 

Der Bauplatz im Sand muss verlassen werden, ehe es zu spät 

ist. Euer Leben ist doch kein Sandkasten. Fangt an, auf Je-

sus zu bauen. Wir Menschen möchten gerne hoch hinaus. 

Aber Jesus lädt uns ein, tief hinunter zu gründen und unser 

Lebenshaus auf felsigen Boden zu stellen. Jesus sagt: „Wer 

diese, meine Rede hört und tut sie, der gleicht dem klugen 

Mann, der sein Haus auf Fels baute.“ Jesus spricht also von 

Menschen, die das, was Jesus sagt, auch tun und in ihr Le-

ben einbauen.  

 

Wer sind die klugen Konfirmanden, wer sind die klugen 

Konfirmandinnen, 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.  

 

Im letzten Sommerurlaub am Meer habe ich einen Felsen im 

Wasser beobachtet, der immer wieder von Wellen überrollt 

wurde. Aber danach war er immer wieder zu sehen und das 

Wasser lief zurück. Dieser Fels war ein Fels mitten in der 

Brandung.  
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Jesus stellt die Frage nach dem Fundament meines Le-

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

ne Probebohrung in eurem Leben? Habt ihr auf Sand gebaut 

oder seid ihr auf Felsen gegründet?  

 

Ich wünsche euch, liebe Konfirmanden und Täuflinge, dass 

ihr Felsenmänner und Felsenfrauen werdet.  

Ich wünsche euch, dass euch nichts und niemand mehr um-

haut. 

Ich wünsche euch, dass ihr auch für andere wie ein Fels in 

der Brandung seid, an dem sie sich festhalten können.  

Ich wünsche euch, dass ihr felsenfest seid und daher heute 

auch ein Felsen-fest feiern könnt 

 

„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 

 

 

 
 

 

 

 
 


