
Eine Presbyterin unserer Kirchengemeinde. Sie nimmt die Worte Jesu für ihr Leben ernst. 

Sie will nicht nur hören, klagen – sie will etwas tun. Hörerin und Täterin der Worte Jesu 

sein. 

In der Zeit des Lockdowns, als die Geschäfte geschlossen hatten und gerade die 

bedürftigen Menschen kaum an Kleidung kommen konnten, hat sie dafür gesorgt, dass die 

Sozialkaufhäuser der Wabe Bestellungen aufnahmen und Ware auslieferten. Damit hat sie 

vielen Menschen geholfen, während andere sich mit der Situation, das alles zu war, schon 

abgefunden hatten. 

Und Gottes Schöpfung, die liegt ihr besonders am Herzen und so pilgert sie regelmäßig 

mit einem Kreuz, das daran erinnert: wir müssen Entscheidendes ändern an unserem 

Umgang mit unserer Mitwelt. Friedlich, aber sichtbar wird die Botschaft durchs Land 

getragen. 

Und vielleicht haben Sie es am Freitag in der Zeitung gelesen: Auf ihrem diesjährigen 

Pilgerweg wurde sie mit körperlicher Polizeigewalt konfrontiert und verletzt.  

Irritierend, empörend, dass friedliche Pilger so etwas erleben müssen, aber das soll nicht 

Thema dieser Predigt sein. Spannender im Zusammenhang unseres Predigttextes ist die 

Frage: Wird die Presbyterin in Zukunft vorsichtiger sein? Wird sie ihr Engagement 

reduzieren? 

Ich glaube das nicht. Sie will Täterin der Worte Jesu sein, und Jesus hat nie gesagt, dass 

dieser Weg ein leichter sein würde. Was er gesagt hat ist dieses: 

Jeder, der meine Worte hört und danach handelt, der gleicht einem klugen Mann, der sein 

Haus auf Fels gebaut hat. Da gingen Regengüsse nieder, Sturzbäche kamen, und Winde 

wehten und warfen sich gegen das Haus, aber: es stürzte nicht ein. Denn sein Fundament 

stand auf Fels. (Mt 7,24f) Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht danach handelt, 

der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Da gingen Regengüsse nieder, 

Sturzbäche kamen, Winde wehten und schlugen gegen das Haus, und es stürzte ein, und 

sein Sturz war gewaltig. (Mt 7,26f) 

Da kommen fast zwangsläufig Bilder der Hochwasserkatastrophe hoch: Kleine Bäche 

werden zu reißenden Strömen, zerstörte Innenstädte, weggerissene Häuser und Straßen, 

ein Krankenhaus ohne Strom, Berge von Schrottautos und anderem Schutt und Müll. 

Dabei geht es nicht um die Frage, ob die Menschen, die das erlitten haben, falsch gebaut 

oder falsch gelebt haben. Es geht um die Frage: „Worauf baust du in deinem Leben? Was 

trägt dich?“ Auch in solchen Extremsituationen. 

Und manche Antworten, die nur schönwettertauglich waren, hat die Flut weggespült. 



Kehren wir noch einmal zu Jesus zurück. Er steht nicht vor solch einer Extremsituation. 

Aber er möchte den Menschen einen Halt geben, der auch solchen Extremerfahrungen 

standhält. 

Jesus ist auf einen Berg gestiegen und hat die Menschen gelehrt. Er hat seine sogenannte 

Bergpredigt gehalten, tröstende, provozierende, scheinbar völlig unrealistische Sätze. 

Manche sagen, es ist die Regierungserklärung in seinem Königreich. Aber er sagt es in 

den Alltag der Menschen hinein. So, als könnte man so leben. Und am Ende sagt er: Wer 

diese meine Worte hört und tut…oder eben nicht. 

Eine ganz kurze Geschichte, eine klare Sache. Wenn die Regengüsse und Sturzbäche 

kommen, braucht man ein gutes Fundament, sonst rutscht alles ab. Auf das Fundament 

kommt es an, weil es einem festen Halt gibt. Und das hilft auch bei allen schweren 

Entscheidungen. So ein festes Fundament im Leben, und ein Keller, der immer trocken ist 

– das wäre ja schön. So einfach, wie es sich anhört, ist das aber nicht. Ich habe so meine 

Schwierigkeiten mit Menschen, die immer genau wissen, was richtig und was falsch ist, 

die keinen Zweifel kennen. Darum kann es nicht gehen, selbst Jesus hatte im Garten 

Gethsemane Zweifel, furchtbare Zweifel. Auch Menschen, die auf Jesu Worte bauen, kann 

im Leben etwas ins Wanken geraten, was einen bisher doch so gut getragen hat, und das 

fühlt sich überhaupt nicht gut an. Den Keller immer schön trocken halten im Leben: Dafür 

gibt es keine Garantie. Glücklicherweise müssen nicht alle Erfahrungen wie die in der 

Katastrophe machen, aber jede und jeder macht doch Erfahrungen mit Regengüssen und 

Sturzbächen im Leben. Sie kommen so unverhofft wie ein Schauer an einem Sommertag, 

der doch eigentlich so schön angefangen hatte. 

Zum Beispiel, wenn man schon einige Jahre verheiratet ist, Kinder und Beruf ganz gut 

unter einen Hut bekommen hat – aber irgendwie nur noch nebeneinander her lebt. Dann 

taucht jemand auf, der die Sehnsucht noch einmal weckt, und alles bricht auseinander. 

Oder man freut sich schon auf den Ruhestand zu zweit, auf einen schönen gemeinsamen 

Lebensabend: und dann ist man auf einmal allein. 

Eine Untersuchung, so wie jedes Jahr, nur zur Vorsorge und plötzlich macht der Arzt ein 

ganz ernstes Gesicht. Da rutscht weg, was doch das Leben tragen sollte. Worauf habe ich 

eigentlich gebaut? Was hält mich jetzt, hält mich überhaupt noch etwas oder stürze ich ins 

Bodenlose? 

Die Frage nach dem Fundament stellt sich dann, wenn es angegriffen wird. Das kann 

nach einem Platzregen passieren oder schleichend ins Leben sickern. Das wissen nicht 

nur Hausbesitzer. 



Worauf baust du? Was trägt dich? Wer diese meine Worte hört und danach handelt, der 

ist klug, sagt Jesus, der baut richtig, der hat ein Fundament, dem kein Regenguss und 

kein Sturzbach etwas anhaben kann. Ein steiler Satz, angesichts der Katastrophe, die wir 

gerade erleben mussten. Aber kommen wir noch einmal an den Anfang zurück: Jesus hat 

nicht gesagt, dass wer auf ihn, auf Gott baut, ein sorgenfreies Leben haben wird und 

gegen alle Widernisse des Lebens abgeschottet ist. Nein, die Tragfähigkeit dieses 

Fundamentes muss vielleicht erst wieder mühsam erkannt und geglaubt werden. Und 

wahrscheinlich braucht es dafür Menschen, die dabei helfen.  

Hören wir noch einmal auf Jesus: Selig sind die Armen, die Traurigen, die Gewaltlosen, 

alle Menschen, die Frieden suchen – solche Menschen können sich glücklich preisen, sagt 

Jesus, wer das hört und so handelt und so lebt, hat ein gutes Fundament fürs Leben. 

Arm und traurig, ohnmächtig und ohne großen Einfluss, anderen zugewandt und friedlich 

und trotzdem verfolgt und verspottet? „Entweder ist dies nicht das Evangelium – oder wir 

sind keine Christen“, soll der englische Mathematiker Thomas Linacre gesagt haben, 

nachdem er sich dieses Fundament angesehen hatte. Ich frage mich: Wer will denn so 

sein? 

Wer meine Worte hört und danach handelt, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus 

auf Fels baut, sagt Jesus und meint: Wer darauf baut, dass am Ende den Gewaltlosen 

alles gehört. Dass sich am Ende die Friedfertigen durchsetzen und nicht die, die sich mit 

allen Tricks an der Macht halten. Dass es überhaupt nicht um Macht und Einfluss geht und 

darum, sich durchzusetzen. 

Will ich wirklich so sein, wie es in den Seligpreisungen so leichthin geschrieben steht? 

Denn manches, was Jesus da als Fundament empfiehlt, hat einen hohen Preis. Ich 

möchte doch nicht arm oder ohnmächtig sein. Und barmherzig und gerecht bin ich auch 

nicht immer, selbst wenn ich mir die allergrößte Mühe gebe, fragen Sie mal die Menschen 

um mich herum! 

Statt mir Halt zu geben, bringen mich die Worte Jesu erst einmal ins Rutschen, weil sie mir 

zeigen, wie ich sein sollte, aber nun mal nicht bin. Ich will nicht so sein, ich kann nicht so 

sein und ich bin nicht die Einzige, die solche Einwände gegen dieses merkwürdige 

Fundament hat. So kann man doch nicht leben! Wer arm und traurig und ohne Einfluss ist, 

der gehört doch wohl zu den Abgerutschten, zu denen mit dem nassen Keller, die es 

irgendwie nicht hingekriegt haben. 

So kann man nicht leben, sagen deswegen alle ganz schnell, vor allem nicht, wenn es um 

das große Ganze geht, um den politischen Bereich. Denn das ist das Häufigste, was man 



über die Bergpredigt hört: dass sie als Fundament nichts taugt. 

„Mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen“, hat sicher nicht nur Helmut Schmidt 

gesagt. Aber im Osten Deutschlands hat es Menschen gegeben, und über sie hat man 

nicht so viel gesprochen, die diese Worte gehört und danach gehandelt haben. Sie haben 

es als Christen in der DDR-Zeit bewusst in Kauf genommen, arm und ohne Einfluss zu 

bleiben in einer Gesellschaft, die aus allem und mit allem Politik gemacht hat. 

Nur eine kleine Auskunft hätten sie geben müssen darüber, wer im Nachbarhaus so ein 

und aus geht und schon hätte die Tochter den Studienplatz bekommen. Der Stift für die 

Unterschrift lag schon bereit. Aber sie sind aufgestanden und haben sich höflich 

verabschiedet und sind gegangen, traurig und glücklich zugleich. 

Erfahrungen mit einem Fundament, das angeblich nichts taugt. Worte, wie weiß auf 

schwarz geschrieben in einem atheistischen Staat. Und heute sehen wir, was längeren 

Bestand hatte. Der Mut, die Hoffnung und der Glaube der Menschen, die auf Jesu Worte 

gebaut haben - oder das Bauwerk der Trennung. Die Mauer steht jedenfalls nicht mehr. 

Die Gewaltlosen haben das Land geerbt. Und man kann noch heute die Kraft der Worte 

Jesu spüren und den Halt, den sie geben können. Und die zeigen: dass man mit der 

Bergpredigt doch Politik machen kann.  

Und wenn man mit der Bergpredigt doch Politik machen kann, dann kann man mit diesen 

Worten Jesu auch leben. Wenn mein Leben ins Rutschen kommt und der Keller vollläuft, 

gibt es mir Kraft und Halt, dass die Armen und Traurigen und Ohnmächtigen glücklich 

gepriesen werden. Es stimmt ja nicht: „Nur wenn du arm und traurig bist, bist du glücklich“. 

Es heißt: Auch wenn du arm bist und traurig und schon ganz verzweifelt, kannst du 

glücklich sein. Denn Gott sieht dich in all deiner Not, und erlässt dich nicht allein. 

Worauf baust du? Was trägt dich? Fragt der Predigttext, fragen vielleicht auch die 

Erfahrungen der letzten Wochen. 

Ich baue auf die Worte Jesu, Worte, so eindeutig, wie wir es uns immer wünschen. Ich 

baue auf Worte, die mich beschämen, wenn ich auf die Uneindeutigkeiten in meinem 

Leben sehe. Ich baue auf Worte, die mich befreien von falschen Kompromissen und 

davon abhalten, mich mit dem status quo abzufinden. Ich baue auf Worte, die mich 

berauschen, weil sie sagen: Du kannst anders leben – und die mich reizen, weil sie sagen: 

Du musst anders leben. Worte, die mich trösten, im Leben und im Sterben. Worte, auf die 

ich bauen kann mein ganzes Leben lang. 

Amen. 

Pfarrer Meyer 


