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Worauf bauen wir? Bibelarbeit zu Mt 7,24-27 
(Ulrike Schalenbach) 

 

Vorbereitung/Einstieg 

Grundlage für die Bibelarbeit ist der Text, wie er in der Weltgebetstagsordnung auf 

Seite 13 abgedruckt ist. Lesen Sie den Text alleine oder zu mehreren durch und lesen Sie 

ihn ggf. auch laut vor (auch, wenn Sie alleine sind). Was fällt Ihnen direkt auf? Welche Fra-

gen haben Sie an den Text? Machen Sie sich ggf. Notizen dazu. 

 

Auslegung 

Die Verse aus dem Matthäus-Evangelium sind recht bekannt, und die Wendung „auf Sand 

bauen“ ist sprichwörtlich für Misserfolg geworden. Das Beispiel vom Hausbau auf 

Fels oder auf Sand ist gut verständlich: Wer vernünftig ist, baut sein Haus auf 

festen Grund. Denn wenn dann Regen und Sturm kommen, steht das Haus auf Fels si-

cher, während Sand als Untergrund weggespült wird, und das Haus stürzt ein. Die Verse, 

die den klugen, verständigen mit dem unvernünftigen Menschen vergleichen, sind parallel 

aufgebaut und leicht nachzuverfolgen. 

 

Regen, Sturm und anschwellende Flüsse, die alles wegrei-

ßen, sind uns nicht unbe kannt. Auch die Menschen aus Vanu-

atu, die sich selbst Ni-Vanuatu nennen, kennen sie zur Genü-

ge. Vanuatu ist das Land, das auf der Welt am meisten von Natur-

katastrophen bedroht ist. Der Zyklon „Pam“ von 2015, oder „Ha-

rold“ von April 2020 waren solche Katastrophen. Hinzu kommt 

der Klimawandel, der die Stürme stärker werden und den Mee-

resspiegel ansteigen lässt. Von furchterregender Zerstörung 

spricht auch der Text: es sind reißende Flüsse, das Haus wird 

überfallen, und das Haus auf dem Sand stürzt ein in einem gewal-

tigen Zusammenbruch. Die Katastrophe lässt sich hier gut nach-

vollziehen. Besser also, man baut auf soliden Untergrund.  

 

Doch dies ist ein Gleichnis, das Jesus benutzt, der diese Verse spricht. Allzu leicht 

könnte man überhören, worum es eigentlich geht. „Alle, die nun meine Worte hö-

ren“, sagt Jesus, „und entsprechend handeln, werden einer klugen Frau, einem 

vernünftigen Mann gleichen, die ihr Haus auf Felsen bauten“. Dieses Gleichnis 

steht am Ende einer sehr bekannten Rede, der Bergpredigt, also hat es eine besondere 

Bedeutung. Tatsächlich ist der Reaktion der Zuhörerschaft entsprechend: In Vers 28 

ist zu lesen, dass die Zuhörer*innen „überwältigt“ waren (BigS), bzw. „entsetzt“ (Lu-

ther). Das entspricht vermutlich nicht unserer eigenen Reaktion auf diese Worte.  

 

Vers 29 setzt noch hinzu, dass Jesus „mit Vollmacht“ lehrte, „und nicht wie ihre 

Schriftgelehrten“ (Luther). Hier spricht jemand ganz anders, als die schriftgelehrten Men-

schen seiner Zeit, außerdem mit Vollmacht, also beeindruckend, wirkmächtig und 

folgenreich. Seine Worte haben Gewicht und kommen von Gott selbst. Darüber er-

schrickt seine Zuhörerschaft und ist tief bewegt. Das bezieht sich auch auf die gesamte vo-

rangegangene Rede. 
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In den Kapiteln 5-7 steht im Matthäus-Evangelium die so genannte „Bergpredigt“, 

aus denen viele Stellen sehr bekannt sind. Sie ist eine Rede, die vom Verfasser des Evan-

geliums, traditionell wird es Matthäus zugeschrieben, zusammengestellt wurde. Dabei 

ordnet er überlieferte Worte Jesu in Themenblöcken, so dass eine programmatische 

Rede entsteht. Sie beginnt mit den Seligpreisungen, es folgen Worte von Salz und 

Licht, Auslegungen von Geboten (sog. Antithesen: „Ich aber sage euch…“), Sätze zur 

Feindesliebe, das Vaterunser als Anleitung zum Beten, Jesus spricht vom Schätzesam-

meln und Sorgen, und vom Richten. Die gesamte Rede enthält wesentliche Grundlagen 

des christlichen Glaubens und lohnt, sie immer wieder einmal nachzulesen.  

 

Das Matthäus-Evangelium ist in einer Gesell-

schaft entstanden, in der es schon viele Christ*innen 

gab, die sich aber noch eng an die jüdische Lebens-

weise und die Überlieferungen aus Tora und Pro-

phetenbüchern hielt (um 90 n. Chr.). Das Gleich-

nis vom Hausbau entspricht mit seinen Gegensät-

zen Texten der Weisheitsliteratur, wie man sie 

auch in der Tora findet: die Gläubigen sollen sich 

zwischen Richtig und Falsch, Gut und Böse ent-

scheiden. Klar wird gesagt, was passiert, wenn man 

den falschen Weg wählt. 

  

Jesus hält seine Rede auf einem „Berg“, einem herausragenden Ort, und er spricht „zum 

Volk“, also einer großen Menge von Menschen, bzw. zu aller Welt und auch zu uns heu-

te. Am Ende seiner Rede kommt Jesus zu wichtigen Schlussfolgerungen. In Kapitel 7, 

Vers 12 findet sich die bekannte „Goldene Regel“: „Alles nun, was ihr wollt, das 

euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch! Das ist das Gesetz und die 

Propheten.“ Kurzum ist das die Essenz aus seiner Lehre.  

 

Weiter stellt Jesus heraus, dass es nicht einfach ist, dem zu folgen, denn der Weg zur Ver-

dammnis ist breit, der zum Leben aber schmal. Er sagt, dass man den wahren Propheten 

an seinen Früchten erkennen kann. Dann folgt zum Abschluss das Gleichnis vom 

Hausbau. In alldem geht es darum, was aus dem Hören der Bergpredigt folgen soll, 

nämlich die Umsetzung, das Handeln. Das Hören allein ist natürlich auch schon 

wichtig, doch folgt daraus das Erkennen und Bekennen. Dem Bekenntnis muss danach al-

lerdings die Umsetzung folgen. 

 

Wer die Rede nur hört und sie gut und wichtig findet, aber nicht entsprechend handelt, der 

hat sein Haus auf Sand gebaut, sagt Jesus. Es geht dabei um viel. Alle, die Jesu Worte 

hören und befolgen, „werden einer klugen Frau, einem vernünftigen Mann ähnlich 

sein“ – das ist zukünftig formuliert, es geht also um die Zukunft und das ist ein Hin-

weis: Die Bilder von Sturm und reißenden Flüssen können als Gleichnis für das letzte 

Gericht stehen. Das bedeutet, dass es hier schlicht um alles geht! Um die letzten, 

wichtigsten Dinge, um die gesamte Existenz, um Leben und Tod sozusagen.  
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Jetzt wird auch verständlich, weshalb im Gleichnis das unsolide gebaute Haus in einem 

„gewaltigen Zusammenbruch“ einstürzt: sein Fall ist endgültig. Klar wird auch die ent-

setzte Reaktion der Zuhörerschaft. Desto wichtiger ist die Frage: Worauf bauen wir? 

Diese Frage richtet sich an alle, die das Gleichnis lesen oder hören, damals und auch heute. 

Wir sind gefragt, die Schlussfolgerungen zu ziehen und danach zu leben. 

 

Der Begriff, der im griechischen Originaltext für das 

Haus steht, lautet Oikos (οικος), und damit ist häufig 

mehr gemeint, als das bloße Gebäude, nämlich die Ge-

samtheit aller Personen und Dinge, die zu einem 

Haushalt gehören. Es liegt also nicht fern zu fragen, wo-

rauf ich mein Leben, mein Lebenshaus sozusagen, 

baue. Auf was baue ich, auf was gründe ich mich? Was 

ist das Fundament meines Glaubens? Bin ich so ein 

vernünftiger Mensch aus dem Gleichnis und baue mein 

Haus auf Fels, oder ist da doch nur Sand? Habe ich das 

überhaupt selbst in der Hand? 

 

Der Glaube bietet Halt, wie der Fels in der Brandung, doch Stürme und reißende Flu-

ten kommen auch hier vor, um im Bild zu bleiben. In unserem Leben und Glauben gibt es 

manches, das uns ins Wanken bringen oder sogar umwerfen kann. Kein Leben kommt 

ohne Stürme aus. Das Gute ist jedoch, dass das unterste Fundament Gott selbst ist. 

Auch wenn im Gleichnis Gott nicht direkt mit dem Felsen verglichen wird, dient der Fels in 

der Bibel doch häufig als Bild für Gott. Gott als Fels, auf den sie bauen wollen, so 

sehen es auch die Frauen aus Vanuatu in der Gottesdienst-Ordnung. Gott baut unser 

Lebenshaus, er ist verlässlicher Zufluchtsort, bietet Sicherheit, Halt und Geborgenheit. 

Selbst wenn unser Lebenshaus einstürzt, unser Glaube in Trümmern liegt, bleibt 

Gott doch unser letzter Halt, sogar über den Tod hinaus, das ist die Verheißung und 

Zusage. Zuerst steht hier also die Ermutigung, nicht die Ermahnung. 

 

Auf Gott und Gottes Wort zu bauen, ist für viele Menschen eine Hilfe, um durchs Leben zu 

kommen. Wir können mit der Bergpredigt darauf bauen, dass die Leidtragenden getröstet, 

die Sanftmütigen das Erdreich besitzen, und die Frie-

densstifter Gottes Kinder heißen werden. Doch dabei 

können wir nicht stehen bleiben. Denn nur die Zusa-

gen zu hören und nicht danach zu leben, das 

führt zu nichts, sagt Jesus im Gleichnis vom Haus-

bau. Wir müssen versuchen, seine Worte auch 

umzusetzen, sonst ist unser Lebenshaus in Ge-

fahr. Es geht um alles, es geht um gelingendes Leben.  

 

Gottes Wort hören und entsprechend handeln, das bedeutet nicht, in Aktionismus 

auszubrechen. Das bedeutet aber, zu tun, was in unseren Kräften steht. Wie das ge-

hen kann, was zu tun ist, dazu finden wir unzählige Anregungen in der Bibel. Aber schon 

die Bergpredigt bietet genügend „Material“. Jesus selbst stellt die so genannte „Goldene 

Regel“ wie eine Zusammenfassung an den Schluss der Bergpredigt (Mt 7,12): „Alles nun,  
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was ihr wollt, das euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch! Das ist das 

Gesetz und die Propheten.“  

 

Fast noch bekannter ist die Redewendung: „Was du nicht willst, dass man dir tu‘, das füg‘ 

auch keinem andern zu.“ Das kann man sich gut merken, weil es sich reimt, doch die Gol-

dene Regel geht darüber hinaus. Denn hier soll sozusagen nicht nur das Unangenehme 

vermieden werden, sondern das Angenehme, das ich haben will, soll ich auch an-

deren Menschen zukommen lassen. Es ist ein aktives Verhalten, ein Handeln. 

Wie möchte ich von anderen behandelt werden? So soll ich sie zuerst behandeln. Sicherlich 

möchte ich, dass andere Menschen mich achten, mich respektieren und auch wertschät-

zen. Doch das ist nur der Anfang. 

 

Wir müssen wohl ein Leben lang üben, was es heißt, Gottes Willen zu tun. Immer 

wieder einmal überprüfen, worauf wir unser Lebenshaus bauen, und ob es auch Stürmen 

standhält. Noch einmal zurück zum Motto aus Vanuatu: Worauf bauen wir? Das betrifft 

nicht nur unser individuelles Lebenshaus, genauso können wir fragen: Worauf bauen 

wir als Menschheit unser Haus, unser „Welthaus“? Die Stürme und Fluten sind im 

Zeichen des Klimawandels nur allzu real. Was wollen wir tun gegen den Klimawandel, ge-

gen Hunger auf der einen, Massentierhaltung auf der anderen Seite? Wie wollen wir 

diese Welt gestalten? Was müssen wir tun gegen den Wandel des gesellschaftlichen Kli-

mas, gegen Populismus, Rassismus, und weitere gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit? 

 

Keine kann allein all diese Probleme lösen. Doch Jesu 

Aufruf, aktiv zu werden, ist deutlich. Es geht um eine 

Entscheidung, wie wir leben wollen. Es geht um 

unser Leben, um das Miteinander, um das Über-

leben aller, um Gerechtigkeit, um gutes Leben 

für alle Menschen. Immer wieder neu können wir uns 

dabei auf Gott verlassen, unseren Fels und sichere 

Grundlage, von der aus wir aktiv werden können. Jesu 

Worte in der Bergpredigt und im ganzen Neuen Testament können uns zur Richtschnur 

werden, wenn wir uns fragen: Worauf bauen wir, jetzt und in Zukunft? 

 

 

 

Anregungen zum Vertiefen und Weiterdenken, alleine oder als Gruppe 
(zur Auswahl) 

 Hören Sie die Lieder der Ordnung Liedruf 5 „Hilf hören und handeln, oh Gott“ (S. 11) 

und Lied 6 „Ich will auf Gott bauen“ (S. 14). Nicht nur hier, sondern durch den gesamten 

Gottesdienst ziehen sich Anspielungen auf den Bibeltext. Forschen Sie dem doch ein-

mal nach! 

 

 Vertiefen Sie für sich oder gemeinsam das Bild vom Hausbau: Worauf gründen Sie 

sich? Welches Fundament haben Sie? Welche „Fassaden“ sehen Sie bei anderen oder sich 

selbst?  
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 Gott/Gottes Wort als Fels, als Fundament – ein Trost? Woraus und worauf baue 

ich? Haben Sie einen „Desaster-Vorrat“ an Texten oder Versen? 

 Denken Sie an Begriffen weiter: Fundament = Basis, Grundlage, tragendes Element/ 

fundamental = grundlegend, entscheidend/ aber fundamentalistisch = unnachgiebig in 

ideologischen Grundsätzen, auch religiösen, radikal denken und handeln.  

 

 Vertiefen Sie die Goldene Regel: dazu finden Sie eine Ausarbeitung in unserem Mate-

rial! 

 Wir sollen Handeln, und nicht nur hören. Wie kommt diese Forderung Jesu bei Ihnen 

an? Empfinden Sie sie als Anspruch, oder sogar als Zumutung? Oder spüren sie eher 

die Ermutigung und Anregung? 

 Lesen Sie die Bergpredigt einmal ganz in Ruhe durch. Welche bekannten Stellen fallen 

Ihnen auf? Was entdecken Sie wieder oder neu? Verändert sich dadurch Ihre Wahrneh-

mung des Textes aus der WGT-Ordnung? 

 

 Sie tun vielleicht schon sehr viel für andere – welche Gründe bewegen Sie dazu? Hat 

das etwas mit Ihrem Glauben zu tun? Haben Sie Ihr Engagement schon einmal im 

Licht der Bergpredigt gesehen?  

 Wo besteht Handlungsbedarf? Haben Sie eine Idee bekommen, wo Sie sich in Zukunft 

(mehr) einsetzen möchten? 

 

 Welche Fragen bleiben offen? Woran möchten Sie weiterarbeiten? 

 

 


