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Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, 
der wird gleich sein einem vernünftigen Mann, 
der sein Haus auf den Fels baute. 
Und der Regen fiel hinab, und die Fluten kamen, und die Winde 
bliesen,  
und sie stürzten sich auf dieses Haus –  
und es fiel nicht, denn es war auf den Fels gegründet. 
Und jeder, 
der diese meine Worte hört und sie nicht tut, 
der wird gleich sein einem törichten Mann, 
der sein Haus auf den Sand baute. 
Und der Regen fiel hinab, und die Fluten kamen, und die Winde 
bliesen,  
und sie stürzten sich auf dieses Haus – 
und es fiel, und sein Fall war gross. Matthäus 7,24 – 27 

I 

Liebe Konfirmanden und Präparanden, liebe Gottesdienstgemeinde! 
Es gibt ein schlagermässiges, recht fetziges Lied aus neuerer Zeit (der marxistische Schrift-

steller Bertolt Brecht hat es geschrieben), da heisst es: 

"Alle rennen nach dem Glück – 
das Glück rennt hinterher." 

Das ist modern, aufgeklärt, unsentimental, irgendwie wahr – aber es ist auch herzlos und 
nicht schön, dieser Spott. Aus diesen Worten klingt der Hochmut eines Intellektuellen, der 
sich lustig macht über das dumme Volk, das seine Illusionen hat vom Glück. Diese Verach-
tung der einfachen Menschen und ihrer gefühlsvollen Träume gibt es auch bei uns oft, gerade 
hier in dieser Stadt, wo man so gebildet und geistreich sein möchte, ja, auch hier bei uns im 
Münster, bei mir. 

Jesus aber hat die Menschen geliebt. Vor allem die einfachen, die scheinbar geringen und 
vielleicht sogar dummen Menschen hat Jesus geliebt. Die Sehnsucht unseres Herzens hat er 
nicht verachtet. 

Er hat gesagt: Es gibt ein Glück, das nicht immer erst zu spät kommt. Es gibt ein Glück, das 
auf uns wartet. Aber das soll nicht nur ein Glück sein, sondern auch eine Seligkeit. "Glückse-
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lig": mit diesem Versprechen hat Jesus seine lange Predigt auf dem Berg begonnen, "sind die 

Armen im Geist, denn ihrer ist das Himmelreich. – Glückselig seid ihr, wann immer euch die 
Menschen schmähen und verfolgen und lügend jede Schlechtigkeit gegen euch sagen!" 

II 

Wir alle, liebe Gottesdienstgemeinde, haben etwas gehört von diesem Glück. Das hat uns ge-
prägt. Es hat in uns hohe Erwartungen geweckt. Wir westlichen Menschen wollen viel vom 
Leben; wir sind sehr anspruchsvoll. 

Ihr Schüler seid anspruchsvoll: Die Stunden müssen tiptop sein, spannend und lehrreich und 
unterhaltend und klar – sonst ist sofort die Unruhe da. Nur der beste Lehrer ist gut genug für 
euch. Aber auch wir Erwachsenen: Wir erwarten von den Politikern, dass sie uns ein tadello-
ses soziales, gesundheitliches, kulturelles und verkehrstechnisches Angebot bieten und 

gleichzeitig die Ausgaben kürzen. Wir sind zufrieden mit den Ferien, wenn alles geklappt hat, 
wenn wir viel Neues gesehen, alle Tage im schönen Wetter einen Ausflug gemacht und 
gleichzeitig uns tief erholt haben. Und auch die älteren Menschen sind gar nicht etwa, wie 
man oft sagt, rasch einmal zufrieden. Man frage nur in einem Altersheim. 

Wir haben alle sehr hohe Ansprüche. 

Und das ist auf eine Art richtig. 

Wir haben ja alle gehört, dass es ein Glück gibt und eine Seligkeit für uns Menschen. Wir 
sollen uns nicht zufrieden geben mit dem, was halbbatzig und schlecht ist. Wir haben gehört, 
dass es ein Vollkommenes gibt, etwas, das ganz und nur gut ist. Das hat unsere hohen An-
sprüche geweckt. 

Jesus sagt: "Wer diese meine Worte hört... der wird gleich sein einem Mann, der ein Haus 
baut." 

Was Jesus gesagt hat wirkt weiter, auch dort, wo man scheinbar gar nicht daran glaubt. Es 
wirkt weiter und treibt die Ansprüche in die Höhe. 

Wir möchten daheim sein, geborgen und geschützt, wir möchten ein Haus haben auf dieser 
Welt, wo wir unser Lebensglück geniessen können, nicht erst irgendwo jenseits, sondern jetzt 
schon. Darum bauen wir alle für dieses Glück ein Haus. Ihr, liebe Schüler, wenn ihr ange-
spannt lernen müsst in der Schule (es wird oft viel verlangt von euch), und wenn ihr dann 
manchmal in stillen Stunden euch verliert in euren Träumen und Ahnungen oder im Rausch 

der Gewalt in einem modernen Musikstück... Und wir, liebe Eltern, die wir unsere Arbeit tun 
und einer Familie ein Stück wohl geordneten Lebensraum geben möchten: Wir bauen alle, 
bald verzagt und müde, bald zupackend und voll Mut an einem Haus, das dem Glück Platz 
geben soll. Alle tun wir das. 

III 

Aber Jesus sagt: Es gibt einen Unterschied. Es gibt Menschen, die hören meine Worte, und 
tun sie. Und es gibt andere, die hören sie, und tun sie nicht. Beide aber bauen ein Haus. 

Ihr merkt, liebe Jugendliche: Es ist hier wie oft im Evangelium: Die Worte haben einen be-
sonderen Sinn. Man muss gut aufpassen in der Bibel: Da ist manches geheimnisvoller, als 
man zuerst denkt. 

Jesus sagt: die einen tun meine Worte, die anderen nicht. Aber beide vergleicht er mit einem 
Mann, der ein Haus baut. Äusserlich gesehen tun also beide etwas, und zwar genau dasselbe. 
Man sieht gar keinen Unterschied. Beide bauen ein Haus. Beide sind tätig. 

Auch zwischen uns, hier, sieht man keinen Unterschied. Alle haben wir irgend etwas von 
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Jesus gehört, direkt oder indirekt, alle haben wir darum unsere Ansprüche und möchten wenn 

möglich ein Haus bauen für ein Glück, jetzt schon, hier in dieser Welt. 

Und doch gibt es einen Unterschied. Einen unaussprechlich grossen Unterschied! 

Der eine, sagt Jesus, baut auf Fels, wie es vernünftig ist. Der andere, unbegreiflich dumm, 
baut auf Sand. 

"Und der Regen fiel hinab, und die Fluten kamen und die Winde bliesen" – da zeigt sich der 
Unterschied. Da erst! 

Das eine Haus bleibt stehen, das andere fällt in sich zusammen. 

So ist es, so soll es sein auch für uns: Erst wenn die Fluten von Unglück und Undank über uns 
gehen, erst dann zeigt sich, ob das Haus, das wir bauen, Bestand hat oder nicht. 

Auf Felsen oder auf Sand können wir bauen. Es geht um den Grund, auf den wir bauen, um 

das Fundament. Da soll sich zeigen, ob wir hören und tun oder nur hören. In das Fundament, 
in die Grundlagen für alles aber dringt der Glaube. 

Jeder Mensch hat einen Glauben. Darum geht es. Jeder baut auf etwas und vertraut, dass es 
hält. Aber nicht jeder glaubt an das, was Jesus gesagt hat. Viele, vielleicht die meisten, neh-
men von Jesus nur das, was ihnen angenehm ist. 

Die Worte von Jesus tun aber, heisst sie glauben, ganz, nicht aufgelöst. Das Fundament soll 
ein Fels sein, nicht eine Masse von Körnlein, die sich verformt und zerfällt, je nachdem. 

Jesus hat ja nicht vor allem befohlen und gesagt: Du sollst, du darfst nicht, du müsstest 
eigentlich, man hätte und sollte und wir würden doch besser... Jesus ist kein Moralapostel. 
Jesus hat erzählt von einem Vater, dem Schöpfer von allem, was sichtbar und was unsichtbar 
ist. Und er hat in Bildern und Gleichnissen geredet von einem Himmelreich, das nahe ist und 
zu uns kommt und zu einer Wirklichkeit wird für jeden, der gefunden und ergriffen wird von 
ihm. 

Diese Worte können wir nicht umsetzen und "verwirklichen". Diese Worte tun, heisst sie 
glauben. 

Wenn wir das tun, wenn wir die Worte von Jesus nehmen, so einfach und rätselhaft gut, wie 
sie sind, dann bauen wir das Haus für das Lebensglück auf Felsen. Wenn wir aber von Jesus 
nur das nehmen, was uns passt, und seine Worte zersetzen in einer skeptisch distanzierten 
Diskussion, dann bauen wir auf Sand. Wir sagen dann vielleicht: Es ist zuletzt noch immer 

gegangen. Man muss nicht schwarzmalen und immer gleich das Schlechteste sehen. Es 
kommt dann schon gut... 

So vertrauen wir auf das Schicksal, auf den Lauf der Zeit, den Fortschritt oder die Natur... 
Aber das ist Sand. 

IV 

Es muss nicht immer ein grosses und schreckliches Unglück kommen. Alle werden wir aber 
älter und alt; und das Alter ist manchmal sehr hart. Ich bin hier in dieser Stadt oft schon er-
schrocken, wie ahnungslos die Menschen sind. Jemand ist 85 Jahre alt geworden, hat viele 
glückliche Stunden gehabt, mehr als die meisten Menschen auf Erden. Aber dann kommen 
Krankheit und Tod – jetzt schon? fragen die Menschen. Warum gerade ich? Das Haus war auf 
Sand gebaut, die Fluten der Zeit, die wehe Vergänglichkeit und der jähe Tod spülen es weg. 

Und noch tiefer: Wenn wir ein Haus bauen wollen für ein Glück, müssen wir auch etwas wa-
gen. Wir müssen unser Herz auftun; wir müssen in der Liebe uns verschenken und anderen 
Menschen dienstbar sein. Nur so können wir glücklich werden. Darum beginnt ihr, liebe 
Schüler, allmählich voll innerer Unruhe jemanden zu suchen, den ihr neu lieben dürft. 
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Wir denken dann gern: Die Menschen sind es auch wert, dass wir sie lieben, jedenfalls dieser 

oder jener ganz sicher! Ich glaube jedenfalls an den guten Willen der Menschen, ich glaube 
an das Humane... 

Aber – Undank ist der Welt Lohn. Zahllos sind die Beispiele dafür. Es gibt Eltern, die haben 
ihr ganzes Leben dafür gearbeitet, dass "es die Kinder einmal dann besser haben". Heute sind 
sie alt, und die Kinder haben es besser. Sie sind in gehobenen Positionen, sie sind gebildet – 
und sie schauen wohlwollend, leicht verächtlich herab auf ihre einfachen Eltern, die immer 
nur stur gearbeitet haben... 

Ich sehe noch immer eine alte Frau vor mir: Sie hatte ihr Leben lang sich aufgeopfert für 
ihren Beruf. Sie war im Büro sehr beliebt, sie wusste über alles Bescheid, sie war unentbehr-
lich. Dann wurde sie pensioniert, man hat ein paar schöne Reden gehalten – jetzt ist der Chef 

tot, und niemand weiss mehr, was sie einmal geleistet hat. 

Undank ist der Welt Lohn. Vielfältig sind die Arten, wie wir enttäuscht werden von den Men-
schen. Wenn wir solches erfahren, zerfällt unser Glaube an das Gute im Menschen und wir 
verlieren den Mut, uns zu verschenken. 

"Wer diese meine Worte hört und nicht tut", sagt Jesus, "der wird sein wie ein törichter Mann, 
der sein Haus auf den Sand baute." Sand ist der gute Wille des Menschen, Sand ist das 
Schicksal und die Natur. Sie schwanken und ändern sich... Wer sein Haus darauf baut, dem 
stürzt es ein. 

V 

"Wer" aber, sagt Jesus, "diese meine Worte hört und sie tut, der ist gleich einem klugen 
Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und der Regen fiel hinab und die Fluten kamen und die 
Winde bliesen und sie stürzten sich über dieses Haus, aber es fiel nicht, denn es war auf Fels 
gebaut." 

Wenn wir unser Herz auftun und lieben wollen und dem Glück und der Seligkeit ein Haus 
bauen auf dieser Erde, dann kann das Bestand haben! Nicht auf Grund dessen, was wir haben 
und sind und tun. Die tätige Liebe und ihr Glück können Bestand haben nur im Vertrauen auf 
das, was Jesus als Grund gelegt hat (1. Korinther 3,11). Er hat diesen Grund gelegt heute für die 
kleinen Kinder Tiziana und Anja, so, wie er ihn auch einmal für dich und mich gelegt hat in 
der Taufe. Er will die Liebe lohnen und vollenden, er wird dem Schicksal steuern, er hat uns 
zu beten gelehrt und wird auch in den Stunden der Angst und Bitterkeit unser Herz bewahren. 

Er hat es versprochen. Und er hält, was er verspricht. 

Von diesem Grund sollt ihr, liebe Schüler, im kirchlichen Unterricht hören, sollt mit euren 
Gedanken und kritischen Fragen ihn erkunden und prüfen, und sollt dabei erfahren, wie stark, 
wie fest und wie zuverlässig er ist, wie sehr er gehalten hat und halten wird, wie für die Gene-
rationen vor euch, so auch für euch und für diejenigen, die nach euch noch kommen sollen. 

Amen. 


