
Lebenshausbau (Mt 7, 24-27) 

So. Zu Beginn dieser Predigt unterstelle ich Ihnen jetzt einfach mal was. Ich unterstelle 

Ihnen, dass Sie alle, die Sie heute da sind, Ihr Leben so gut wie möglich zu leben versuchen. 

Ich glaube, dass Sie sich Mühe geben mit Ihrem Leben. Ich gehe davon aus, dass Sie 

versuchen, all den Ansprüchen, die das Leben an Sie stellt, irgendwie gerecht zu werden.  

Da ist der Beruf, da sind die Kinder, da ist der Ehepartner, da sind alle möglichen 

finanziellen Verpflichtungen, da sind Freunde und Nachbarn, da ist die ein oder andere 

Krankheit, mit der es umzugehen gilt. All das gilt es irgendwie zu bewältigen und ich glaube 

jetzt einfach mal, dass Sie es nach Kräften versuchen.  

Na klar: Manchmal wird Ihr innerer Schweinehund ein bisschen zu übermächtig sein, 

manchmal wird Ihnen der Kragen platzen und manche Dinge werden nicht ganz so laufen, 

wie Sie sich das wünschen.   Aber im Großen und Ganzen gilt: Sie geben sich Mühe, Sie 

hauen sich rein, Sie kümmern sich.   

Stück für Stück, Stein für Stein bauen Sie an Ihrem Lebenshaus. Sie verwenden die Steine, 

die Ihnen das Leben zur Verfügung stellt und versuchen, für diese Steine einen guten und 

sinnvollen Platz zu finden. Sie verbauen einige besonders schöne und einige besonders 

tragische Erlebnisse, Sie verbauen ein paar Momente großer Intensität und große Mengen 

an eher unspektakulärem Alltag. Sie ordnen all die Ansprüche, die das Leben an Sie stellt 

und versuchen, dem Ganzen Stabilität zu verleihen. Stück für Stück, Stein für Stein bauen 

Sie an Ihrem Lebenshaus. 

Das Gemeine an unserem heutigen Predigttext ist, dass er all Ihre baulichen 

Anstrengungen, die Sie unternehmen, überhaupt nicht würdigt. Er ignoriert das alles … 

und lenkt unseren Blick nur auf eine einzige Sache: Nämlich auf das Fundament, auf das 

wir unser Lebenshaus bauen. Ich lese aus Kapitel 7 des Matthäusevangeliums – es sind die 

Schlussworte der Bergpredigt Jesu. 

„Und Jesus sprach: 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. Aber 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.“   (Mt 7, 

24-27) 

Jesus sagt hier – und das ist im Grunde genommen eine große Provokation – er sagt: „Egal, 

wieviel Mühe Du Dir mit deinem Lebenshaus gibst, egal wie sehr du deinen Ehepartner zu 

lieben versuchst, egal, wie viel Zeit du dir für deine Kinder nimmst, egal, ob du dich im 

Elternbeirat oder im Kirchengemeinderat engagierst, egal, ob du in deinem Beruf 

zuverlässig und erfolgreich bist – all das ist letzten Endes sinnlos und völlig vergeblich, 



solange du zwei Dinge unterlässt. Erstens: Auf mich zu hören. Und zweitens: Nach dem zu 

handeln, was du von mir gehört hast.“ 

Alles entscheidet sich also an diesen zwei Dingen: Am Hören und am Tun. Schauen wir uns 

also diese beiden Dinge einmal an. 

1. Hören:  

Alles, was unserem Leben in guten Zeiten Stabilität verleiht, kann unvermittelt 

wegbrechen: Gesundheit, Geld, Familie. Nichts davon hält für die Ewigkeit – 

manchmal hält es nicht einmal ein paar Jahre. Der ein oder die andere von Ihnen 

hat das in seinem Leben vielleicht sogar schon erfahren müssen.  Es gibt nur eine 

einzige Größe, die jeden Schicksalsschlag und jeden Sturm der Zeit übersteht: Gott. 

Und weil Gott einer ist, der sich bemerkbar macht, einer, der etwas will, einer, der 

etwas vorhat mit uns und seiner Welt, deshalb redet er. Gott redet. Gott wabert 

nicht einfach in himmlischen Sphären vor sich hin, sondern er spricht uns an. Er 

erklärt uns, wie er sich unser Leben vorstellt, was er gut findet und was nicht. In 

Jesus ist er sogar Mensch geworden, um ein für allemal klarzumachen, wie er ist, 

was er schenkt und was er von uns fordert.  

Gott redet also – und er tut das sehr gerne durch die Bibel und durch verschiedene 

Veranstaltungen innerhalb seiner Kirche. Wenn Bibel und Kirche also bisher eher 

keine Rolle gespielt haben in Ihrem Leben, dann haben Sie – im Sinne Jesu – ein 

echtes Hörproblem. Dann ignorieren Sie das Einzige, was wirklich Bestand hat – 

sowohl in Zeit, als auch in Ewigkeit.  

2. Tun:  

Jetzt kann man jahrelang (sogar jahrzehntelang) Christ sein, sonntags tapfer in die 

Kirche gehen, sich morgens eine kleine Portion Bibel verabreichen – und trotzdem 

ein Sand-Christsein leben. Ein Christsein, das vom erstbesten Lebens-Sturm 

davongeblasen wird.  

Es gibt nämlich eine ganz besonders große Versuchung für uns Hör-Christen. 

Eigentlich hat Gott sich das mit dem Hören so vorgestellt: Gott redet, wir hören und 

dann passen wir unser Leben dem an, was wir von Gott gehört haben. Ganz häufig 

läuft es aber leider so: Gott redet, wir hören und dann passen wir das, was wir von 

Gott gehört haben, unserem Leben an. Nicht mehr das, was wir von Gott hören, 

prägt unser Leben, sondern unser Leben prägt das, was wir von Gott hören.   

Da gibt es zum Beispiel einen Menschen in unserem Leben (vielleicht sogar hier in 

unserer Gemeinde), den wir furchtbar finden. Und wenn wir von Jesus hören: 

„Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst“, dann beziehen wir das gerne auf alle 

möglichen Menschen, aber ganz bestimmt nicht auf diesen einen, abstoßenden 

Menschen, den wir auf den Tod nicht ausstehen können und für den wir in unserem 

Kopf eine extragroße Liste angelegt haben mit Dingen, für die wir ihn verurteilen. 

Oder wenn wir von Jesus hören: „Ihr könnt nicht Gott und dem Geld dienen“, dann 



haben wir vor allem gierige Banker im Auge und sind gerne bereit, den ein oder 

anderen Euro der Kirche zu spenden. Aber unseren Lebensstil mit Auto, Urlaub, 

Flachbildfernseher, Thermomix, Samsung-Handy, Laptop, modischer Kleidung und 

gutem Wein, den kann Jesus auf keinen Fall meinen. 

Und so leben oft auch wir als Hör-Christen an dem vorbei, was Jesus eigentlich von uns 

will. Wir binden uns an die falschen Dinge, tun das Überflüssige und unterlassen das, was 

unserem Leben wirklich Bestand und ein festes Fundament verleihen würde. Der Sturm 

aber, der all das zum Vorschein und zum Einstürzen bringt, wird kommen – so sagt es Jesus 

– sei es früher oder später. 

Jesus ruft uns also heute durch dieses Gleichnis vom Hausbau zu: „Ich sehe all deine 

Mühen und all deine Anstrengungen, mit denen du an deinem Lebenshäuschen baust. Du 

gibst dir Mühe, du haust dich rein und schaffst vor dich hin – auf bemerkenswerte Weise. 

Aber das alles ist nichts, solange du nicht MIR zuhörst und das Gehörte auch wirklich 

umsetzt. Denn ich bin der, der Himmel und Erde und alles Leben gemacht hat. Ich weiß, 

wie Leben gelingt und ich habe gute Pläne für dein Leben. Ich bin der Einzige, der dir auf 

jeden Fall bleibt, wenn dein Leben in Krisen gerät und wenn es endet. Ich bin der, vor dem 

du dich am Ende deines Lebens verantworten musst.   

Meine Kraft und meine Liebe zu dir bilden das einzige Fundament, das von nichts und 

niemandem zerstört werden kann. Baue auf mich, so wird dein Lebenshaus Bestand 

haben. Ich bitte dich von Herzen: Höre und tue, was ich dir sage.“ 

… 

Amen. 

 


