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Und Jesus lehrte sie weitet und sprach: 

„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 Was-

ser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß.  

Liebe Gemeinde,  

Als ich dieses Gleichnis, das heute unser Predigttext ist, in den letzten Tagen wieder las, waren die Bilder aus 

den Hochwassergebieten im Ahrtal und in der Eifel. sofort wieder da. Ein Platzregen fiel und die Wasser kamen.  Und 

der Ort, wo die Kinder aufwuchsen, wo Familienleben war, woran sich mit den Jahren mehr und mehr Erinnerungen 

knüpften. Wo Dinge Geschichten erzählen vom Leben der Bewohner. Wo Menschen gelebt, geliebt, geträumt, gear-

beitet, manchmal gebetet haben – in wenigen Stunden verloren. 

Liebe Gemeinde, die Menschen, die Hab und Gut, Angehörige, Existenzen verloren haben, waren nicht klüger 

und nicht dümmer als viele andere, deren Häuser noch stehen. Dass sie vor einem Scherbenhaufen stehen, daran 

waren sie nicht mehr oder weniger schuld als andere die aus sicherer Ferne zuschauen. Auch wenn sich die Bilder 

aufdrängen: Jesu Gleichnis vom Hausbau ist keine Krisenbewältigung für Flutkatastrophen. Es geht um etwas buch-

stäblich „Grund Legendes““, es geht ums Fundament unseres Menschseins. 

Den Grund legen 

Es ist ja schon auffällig – Jesus hat Häuserbauen gelernt bei seinem Vater, dem Zimmermann, hat sich aller-

dings selbst keins gebaut. Er hat in viele Häuser Heilung, Segen und Freude gebracht. Dabei hat er sich während der 

Jahre seines Wirkens, abhängig gemacht von der Gastfreundschaft derer die Häuser haben. Einmal möchte ihm Si-

mon Petrus ein Haus bauen, eine Art Wallfahrtsort, damit Menschen zu Jesus pilgern können. Petrus erlebt darauf 

die vielleicht schärfste Abfuhr seines Lebens, so gründlich hat er Jesus missverstanden. Jesus selbst wollte kein Religi-

onsstifter, kein Sachverständiger in Sachen Ethik, kein Gelehrter an einer angesehenen Akademie sein. Er wollte 

selbst Gleichnis sein. Gleichnis Wofür? Für ein menschliches Leben, das sich ganz in Gott gründet, wirklich mit Gott 

rechnet, und Gottes Willen ernstnimmt. 

Das Gleichnis vom Hausbau beschließt Jesu – wir würden vielleicht sagen – „programmatische“ Rede, die 

auch „Bergpredigt“ heißt. Jesu „Programm“ ist durch und durch geprägt von den Schriften, die schon für Jesus Hei-

lige Schriften waren, und die in unserer Bibel das Altes Testament sind. Jesus hat sie gelernt bei seinen jüdischen 

Lehrern.  

Unterwegs sein mit Gott 

Im Zentrum steht ein Gedanke, den ein jüdischer Lehrer so beschrieben hat: „Der Mensch steht mit den Fü-

ßen auf der Erde, aber dass er aufrecht geht, liegt daran, dass sein Kopf ist zum Himmel gerichtet ist.“ Menschliches 

Leben braucht ein Dach über dem Kopf, es braucht Nahrung, Kleidung, ein Auskommen. Aber menschliches Leben 

erschöpft sich nicht darin. Der aufrechte Gang, das was Menschen Freiheit gibt, zu entscheiden, liegt in seiner Bezie-

hung zu Gott, der der unsere Wege - und Umwege - mitgeht. Der sich gegen einen Tempel und ein festes Haus 

wehrt. Weil er unterwegs bleiben will mit seinen Menschen. 

Weil nun Menschen dazu neigen, dieses zweite, Wichtigste ihres Menschseins zu vergessen, sich gern an das 

materiell scheinbar Stabile klammern, macht Gott Israel zum Bundesgenossen und zum Zeugen für die Völkerwelt. 

In Jesu Worten hört sich all das so an: „Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung, und der Leib mehr als die 

Kleidung?“ fragt Jesus in der Bergpredigt. Und weiter „Lasst das beständige Sorgen, euer himmlischer Vater sorgt für 

euch. Vergesst nicht, dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid.“ 



Ihr seid Kinder nicht nur eurer Eltern, sondern Kinder eines himmlischen Vaters, ihm könnt ihr vertrauen, mit 

ihm sollt ihr rechnen, mit ihm dürft ihr reden, ohne Angst, die richtigen Worte zu finden. Und an ihm und seiner 

Liebe, Geduld und Barmherzigkeit soll eurer Leben und Handeln in allem was ihr tut, Maß nehmen. Das ist das Pro-

gramm, auf den sich ein menschliches Lebenshaus fest gründen lässt, das mehr als Schönwetterzeiten aushält. 

Reden ist Silber, Hören ist Gold 

Nun zielt ein Programm darauf, in die Tat umgesetzt zu werden. Jesus benutzt eine bemerkenswerte Wen-

dung. Er sagt „Wer hört und tut…“. Dass sich nicht an schönen Reden, sondern am Handeln eine gute Freundin, ein 

glaubwürdiger Mensch, eine vertrauenswürdige Organisation oder Partei erweisen, das ist eine Selbstverständlich-

keit. Dass Schwarz auf Weiß gezeichnete Baupläne oder durch Studien gesicherte medizinische Erkenntnisse in The-

rapien verwirklicht werden, ist jedenfalls wünschenswert. 

Warum sagt Jesus „Wer hört und tut“? Zweierlei lässt sich daraus lernen.  

1. Die Geschichten der Väter und der Propheten erzählen wieder und wieder, dass ein Ruf gehört wird. Got-

tes Ruf. Wir dürfen das durchaus vergleichen mit dem was manchmal die „innere Stimme“ genannt wird. „Ich 

wusste, dass ich mich auf diese Stelle bewerben musste“, sagte mir neulich eine Freundin, Ich kann nicht wirklich 

sagen warum, aber ich war mir so sicher wie nie.“ Der zweite Generalsekretär der Vereinten Nationen Dag Ham-

marskjöld war nicht nur ein talentierter Diplomat, er war auch ein tief gläubiger Mensch. In einem seiner Gebete 

heißt es: „Im innersten Kern unseres Wesens ist Gott immer schon vor uns da, schafft und bewegt ohne Unterlass.“ 

Wenn etwas immer wieder und wieder sich in uns meldet, dann lohnt es sich, zu fragen, ob sich in dieser inneren 

Stimme vielleicht Gottes Stimme in uns meldet und ihr dann irgendwann mutig folgen „Hören und Tun“. 

2. Von der Gabe der zehn Gebote wird im zweiten Buch Mose erzählt, dass die ersten Tafeln von Gott mit 

eigener Hand geschrieben wurden. (Die zweite Version nach der Krise mit dem Goldenen Kalb schreibt dann Mose 

nach dem Diktat Gottes) Eine kleine Geschichte erzählt, dass das Schreiben deshalb so lange gedauert hat, weil Gott 

sich unendliche Mühe gab, auch die kleinsten Buchstaben und Satzzeichen äußerst fein und genau zu schreiben. Als 

Mose fragt, warum sich Gott soviel Mühe gibt, bekommt er zur Antwort. „Ich muss daran denken, dass Generationen 

und aber Genrationen meiner Kinder diese Gebote studieren und diskutieren, werden in Zeiten, die du dir nicht ein-

mal vorstellen kannst.“ Gottes Weisung ist nicht eine Sammlung von Vorschriften, die sklavisch erfüllt werden sollen. 

Sie ist lebendiges Wort, das in jeder Generation neu spricht. Gottes Weisung ist nicht ehrwürdige Tradition, die wie 

im Museum bewahrt werden könnte. Jede Generation wird neues entdecken und wichtig finden müssen. Dazu ist es 

gut, dass wir im Gespräch bleiben als Menschen der Bibel und einander zu-„Hören“, nicht einander totreden. Dabei 

machen wir manchmal eine erstaunliche Entdeckung: 

Das Heil liegt im Detail 

Tun trägt durch Krisen – Eine Freundin erzählte mir: Als im letzten Sommer mein Mann an Krebs gestorben war, 

habe ich monatelang wie in einem Tunnel gelebt. Alles was ich sonst schön fand und gerne getan habe, war wie in 

weiter Ferne. Woran ich mich festgehalten habe, war meine die Arbeit im Krankenhaus. Tun, was die Patienten jetzt 

brauchen. Antrag für Antrag schreiben, Mail für Mail, organisieren, was zu organisieren war. Sonst habe ich immer 

gedacht. Ich trage die Last der Patienten. In den Monaten hat mich die Last der Patienten getragen, weitermachen 

lassen, Schritt für Schritt, bis ich langsam wieder das Gefühl hatte zu leben. 

Viele werden solche Zeiten erlebt haben, wo ihnen Verluste den Boden unter den Füßen weggezogen haben. Und 

vielleicht haben Sie das auch erlebt, dass das Tun des Kleinen, des Notwendigen durch solche Krisen am ehesten 

trägt. Das Heil liegt im Detail. Biblisch gesprochen: „Des Menschen Herz erdenkt sich einen Weg, aber der Herr lenkt 

seinen Schritt.“ (Sprüche 16,9) 

Gott ist nahe am Menschen - Es ist gut Pläne zu machen, es ist wichtig Ziele zu haben, aber jeder Weg dahin setzt 

sich zusammen aus hunderten tausenden von Schritten. Er führt vorbei an den Menschen, die von meinen Entschei-

dungen betroffen sind. Daran zeigt sich auch, was ein Plan wert ist, an seinen Auswirkungen für Einzelne. Kein noch 

so großer Zweck heiligt alle Mittel. Wenn Gott sich um die Schritte kümmert, mehr als um die großen Pläne und Zu-

kunftsvisionen, dann zeigt er uns damit, dass er nah bei den Menschen in und bei ihrem wirklichen täglichen Leben. 

Gott kennt keine „Abgehängten“, die man zugunsten irgendeines Fortschritts auch immer zurücklassen darf. Er 

bleibt bei jedem Einzelnen von uns, ob wir gerade gute Zeiten haben, in denen sich alles entwickelt, wie wir es 



gewünscht haben, oder ob wir mit Misserfolgen, mir Schwächen, mit Krankheit, mit Trauer kämpfen. Die Geschichte 

Gottes ist keine Geschichte von der Durchführung eines Programms, sie ist eine Geschichte, die sich aus lauter Men-

schengeschichten wie unseren zusammensetzt.  

Die Versuchung des Sandes und die Mühsal des Steineklopfens – Lassen Sie uns noch einmal zu unserem Gleichnis 

vom Hausbau, zum Sand und zum Felsen zurückkommen, liebe Gemeinde. Es gibt so etwas wie eine „Versuchung 

des Sandes“. Sand gibt es ja, denkt man, wie Sand am Meer. Also in unerschöpflicher Hülle und Fülle. Wer das Leben 

so lebt, als gäbe es immer alles in Hülle und Fülle, Ressourcen, Platz und vor allem Zeit, den wird das achtlos machen, 

zum Raubbau an Gütern aber auch an sich selbst verführen. Und es wird Folgen haben, wie wir es an unserem natür-

lichen Lebensumfeld ja gerade ständig sehen.  

Der Harz, so habe ich gelernt gehört, was seine Gesteinsarten angeht, zu den vielfältigsten unserer Mittelgebirge. 

Vulkanische Gesteine, Granit, Sandstein Kalkstein. Jeder ist anders, nicht auf den ersten Blick vielleicht. Adern, Kan-

ten, Glattgeschliffenes und Scharfes, Farben und Glanz. und Ich gehöre zu den Menschen, die immer wieder mal ei-

nen Stein aufheben und ihn anschauen müssen. Für mich ist das nur ein Vergnügen, für viele Generationen, die hier 

im Harz gelebt haben, werden die Felsen vor allen eine Herausforderung gewesen sein. Hier ein Haus zu bauen, oder 

auch Landwirtschaft zu treiben, hatte sicher mit harter Arbeit zu tun. Stein für Stein. Die Natursteine vieler unserer 

Kirchen erinnern daran. Vielleicht erinnern sie uns nicht nur an die Kirchbauer vergangener Zeiten. Vielleicht erin-

nern sie uns mit ihrer Verschiedenheit uns Einzigartigkeit, daran, dass auch unser Leben, aus lauter Einzelmomenten 

und Begegnungen besteht, in dem Taten der Güte, die wir tun oder empfangen, sich zusammensetzen zu einem Le-

benshaus, unserem Lebenshaus. Amen 

 

 
 
 
AKTUELLE INFORMATIONEN: 
Neue Evangelische Kirchengemeinde Wernigerode   
www.ev-kirche-wernigerode.de 
Hier finden Sie auch unsere aktuellen Online-Gottesdienste! 
Telefonandacht – jede Woche neu und rund um die Uhr ist die Telefonandacht unter folgender Telefon-
nummer zu hören: (03943) 904 89 74  
 
 
KOLLEKTE: 
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung unserer Gemeindearbeit durch Ihre Kollekte: 
Unsere Bankverbindung für die Überweisung der Kollekte: 
Kontoinhaber: Evangelischer Kirchenkreis Halberstadt 
IBAN: DE50 8105 2000 0350 1137 00 oder  IBAN: DE93 8006 3508 3010 0100 00 
Wir bitten um Angabe der Gemeinde-Kennung „RT 3518“ und die Angabe des Spendenzwecks, ggf. auch 
Ihres Namens und Ihrer Anschrift, sofern Sie eine Spendenbescheinigung benötigen. 
Gott segne Geber und Gaben! 
 
Bleiben Sie behütet: 
Ihre Pfarrerin Dr. Heide Liebold (derzeit im Urlaub) und der Gemeindekirchenrat 


