
Gottesdienst vom 18. Juli 2021  
mit Pfarrer Markus Wagner zu Mat 7, 14–28: «Vom Hausbau» 
 
Lesung Psalm 77, 6-23 (Luther) 
Ich gedenke der alten Zeit, der vergangenen Jahre. Ich denke und sinne des Nachts und 
rede mit meinem Herzen, mein Geist muss forschen. Wird denn der Herr auf ewig 
verstossen und keine Gnade mehr erweisen? Ist’s denn ganz und gar aus mit seiner Güte, 
und hat die Verheissung für immer ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein oder 
sein Erbarmen im Zorn verschlossen? 
Ich sprach: darunter leide ich, dass die recht Hand des Höchsten sich so ändern kann. 
Darum denke ich an die Taten des Herrn, ja, ich denke an seine früheren Wunder, und 
sinne über alle deine Werke und denke deinen Taten nach.  
Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein so mächtiger Gott, wie du, Gott, bist? Du bist der 
Gott, der Wunder tut, du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Du hast dein Volk 
erlöst mit Macht, deine Kinder Jakobs und Josefs. 
Die Wasser sahen dich, Gott, die Wasser sahen dich und ängstigten sich, ja, die Tiefen 
tobten. Wasser ergossen sich aus dem Gewölk, die Wolken donnerten, und deine Pfeile 
fuhren einher. Dein Donner rollte, Blitze erhellten den Erdkreis, die Erde erbebte und 
wankte. Dein Weg ging durch das Meer und dein Pfad durch grosse Wasser; doch 
niemand sah deine Spur. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand des Mose 
und Aaron. 
 
Predigt «Vom Hausbau», Matthäus 7, 14-28 
Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch! Das ist das 
Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und 
der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind’s, die auf ihm hineingehen. Wie 
eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind’s, die 
ihn finden. 
Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig 
aber sind sie reissende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn 
Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum 
gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht 
schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder 
Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum: an 
ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. 
Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr! in das Himmelreich kommen, sondern 
die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag: 
Herr, Herr. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem 
Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder 
getan? Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie gekannt; weicht von mir, 
ihr Übeltäter! 
Darum, 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.  
Und 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. 
 



Predigt 
Es stehen diese Worte, liebe Gemeinde, am Schluss der Bergpredigt, jenes 
Redenkomplexes, den wir alle mindestens in Teilen schon gehört haben. Es sind ganz 
wesentliche Worte und Überlegungen von Jesus, die uns immer wieder von neuem zu 
denken geben.  
Zur Erinnerung nur einige wenige Beispiele aus dieser Rede von Jesus: 

- Selig sind die Friedfertigen  
- Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt  
- Vertrage dich mit deinem Gegner sogleich 
- Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen 
- Das Unser-Vater-Gebet 
- Sehet die Lilien auf dem Feld. Auch Salomo in all seiner Pracht war gekleidet wie 

eine einzige von ihnen 
- Sammelt nicht Schätze auf Erden, wo Motte und Rost sie zerfressen! Denn wo dein 

Schatz ist, da ist auch dein Herz. 
- Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet 
- Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden 

Dies also einige der Worte, die Jesus seinen Jüngern und auch uns gesagt hat.  
Und nun abschliessend: 
Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein 
Haus auf Fels baute.  

 
Das Bild, das Jesus da verwendet, ist eindrücklich, und für uns gerade heute, nach dieser 
Woche von Starkregen, Gewittern, Hochwassern und Überschwemmungen im ganzen 
Land. Die Bilder davon haben wir überall sehen können, besonders im Fernsehen. Wie 
gut, dass überall Vorkehrungen getroffen worden sind, damit Wasserfluten und Sturm 
keinen viel grösseren Schaden anrichten konnten. Ein Haus, so sagt Jesus, muss auf 
einem starken Fundament stehen, ab besten erbaut sein auf felsigem Untergrund – dann 
wird es Sturm und Wasserfluten trotzen. Das weiss bei uns eigentlich jeder Architekt und 
jeder Baumeister. 

Aber Jesus gibt keine Weisungen zuhanden des Schweizerischen Ingenieurs- und 
Architektenverbandes SIA. Sein Wort zielt tiefer, zielt auf den einzelnen Menschen, auf 
euch alle und auch auf mich. Sein Gleichnis zielt auf die Frage, wie wir unser Fundament 
errichtet haben, das Fundament unseres Mensch-Seins, den Grund unseres Vertrauens – 
oder: biblisch ausgedrückt unseres Glaubens. Was, wenn uns die Stürme des Lebens 
treffen? Wenn wir den Wasserfluten unserer Zeit ausgesetzt sind? Ist unser Glaube stark 
genug, all diesen ständigen Angriffen Stand zu halten? Die Stürme sind da und sie 
kommen immer wieder von neuem. Krankheit, der Verlust von lieben Mitmenschen, all die 
Dinge, die wir nicht auf die Reihe kriegen, die uns bisweilen daran zweifeln lassen, dass 
Gott für uns da ist. Da ist die bange Frage, die wir vorhin in der Psalm-Lesung gehört 
haben (Psalm 77): 
Wird denn der Herr auf ewig verstossen und keine Gnade mehr erweisen? Ist’s denn ganz 
und gar aus mit seiner Güte, und hat die Verheissung für immer ein Ende? Hat Gott 
vergessen, gnädig zu sein oder sein Erbarmen im Zorn verschlossen? 

Da in dieser Frage ist der Zweifel, einer der immer wiederkommenden Stürme, die unser 
inneres Haus bedrohen. Halten die Fundamente diesem Sturm stand? Nur die wenigsten 
Menschen sind «wie ein Fels in der Brandung». Auch den, der einen festen, gesicherten 



Glauben hat, trifft der Sturm mit unerbittlicher Härte. Und: wie es um sein Fundament, um 
seinen sicheren Felsen steht, das kann sich jetzt bewahrheiten. 

«Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Manne, der sein Haus 
auf Fels baute.» 

Es geht also darum, dass wir die Worte von Jesus hören und befolgen, dass wir tun, was 
er uns sagt. Es geht um den Gehorsam. Dietrich Bonhoeffer hat uns die Verbindung von 
Glaube und Gehorsam aufgezeigt: Der Glaubende ist gehorsam, und der Gehorsame 
glaubt. (Bonhoeffer: «Ethik») «Hören» und «Gehorsam» stehen im Verhältnis von 
«Wahrnehmen» und «Handeln». Natürlich: wenn wir die Bergpredigt gerne lesen und als 
Christliche Ethik hoch einschätzen, merken wir doch, wie unendlich schwer die Umsetzung 
dessen ist, was Jesus da von uns will. Ja, eigentlich müssen wir von Abschnitt zu 
Abschnitt resignieren, aufgeben also. Ein Leben nach den Weisungen von Jesus ist 
schlicht nicht möglich, lässt uns als Versager zurück. Statt uns aufzurichten und zu 
ermutigen sehen wir uns als Gescheiterte. Als ob nun die Wassermassen unser 
Fundament aufweichen und letztlich unser Menschenhaus doch einstürzt.  

Bert Brecht «An die Nachgeborenen»: 

Die Kräfte waren gering. Das Ziel lag in großer Ferne. 
Es war deutlich sichtbar, wenn auch für mich kaum zu erreichen. 

Vielleicht, liebe Mitchristen, ist es das: Wir kennen das Ziel, das uns Jesus gesetzt hat. 
Aber wir sind weit davon entfernt, es zu erreichen. Dennoch: wir sind auf dem Weg, und 
wir schlagen die richtige Richtung ein. Unsere Kräfte sind gering, sie reichen nicht aus. 
Aber wir bewegen uns auf das Ziel zu, wir kommen ihm Schritt für Schritt näher. Mehr 
können wir nicht tun. 

Alles andere dürfen wir von Christus erbitten: Dass ER uns in die richtige Richtung lenke, 
dass ER uns die Kraft gibt, uns dem Ziel zu nähern. Oder mit dem Bild aus der 
Bergpredigt: dass ER unser Fundament stark und beständig macht, dass wir dem «klugen 
Manne» gleichen, der sein Menschenhaus erbauen will.  

Amen.  
 
 
 
Gebet 
Siehe, Herr, ich bin ein leeres Gefäss, 
das bedarf sehr, dass man es fülle. 
Mein Herr, fülle es. 

Ich bin schwach im Glauben; stärke mich. 
Ich bin kalt in der Liebe;  
wärme mich und mache mich heiss, 
dass meine Liebe herausfliesse 
auf meinen Nächsten. 

Ich habe keinen festen, starken Glauben, 
ich zweifle zuzeiten und kann dir nicht völlig vertrauen. 
Ach, Herr, hilf mir, mehre mir den Glauben und das Vertrauen. 
Alles, was ich habe, ist in dir beschlossen. 



Ich bin arm, du bist reich, und bist gekommen, 
dich der Armen zu erbarmen. 

Ich bin ein Sünder, du bist gerecht. 
Hier bei mir ist die Krankheit der Sünde, 
in dir aber ist die Fülle der Gerechtigkeit. 
Darum bleibe ich bei dir. 
Dir muss ich nicht geben; von dir kann ich nehmen.     [Martin Luther] 
 


