Predigt
Dieses Gleichnis hat Jesus bewusst ans Ende seiner Bergpredigt gesetzt. Jeder sollte
nach Möglichkeit seinen Weisungen folgen.
Jeder Mensch konstruiert sein Leben selbst und das Baumaterial sind die
Entscheidungen die wir treffen. Keiner kann dieses Haus für uns bauen. Wir sind
selbst dafür verantwortlich. Jede Freundschaft, die wir vertiefen oder aufgeben, jede
Zusage die wir einhalten oder brechen, wird ein Teil dieses Hauses.
Jeder der beiden Männer erlebt einen Sturm, und es ist exakt der gleiche Sturm.
Stürme gehören zu unserem Leben. Jeder Mensch erlebt früher oder später Stürme,
die sein Leben bis in die Grundfeste erschüttern können. Dinge, die ihn umzuwerfen
drohen, die tiefe Wunden hinterlassen. Es kann eine Krankheit, der Tod eines
geliebten Menschen, das Zerbrechen einer Beziehung oder die Zerstörung eines
Lebenstraumes sein.
Aber egal, wie der Sturm nun im Einzelnen aussieht – alle Stürme tun immer das
gleiche. Sie offenbaren auf welchem Fundament unser Haus steht. Nicht, was wir
denken, nicht was wir sagen – Stürme zeigen glasklar, worauf wir gebaut haben,
welches Fundament uns trägt.
Jesus gibt uns mit der Bibel ein stabiles Fundament in die Hand. Er will uns durch
sein Wort und Vorbild leiten. Er will uns helfen, die richtigen Entscheidungen zu
treffen. Wer sein Leben im Vertrauen auf mich und mein Wort baut, der baut auf Fels.
Der hat Halt für sein Leben, den ihm niemand nehmen kann.
Aber wir müssen es nicht tun, denn Gott lässt uns auch in diesem Punkt die freie
Entscheidung. Aber der verhält sich dumm, sagt Jesus. Er wählt nicht höfliche Worte,
sondern klare. Wer meine Hilfe in den Wind schlägt, tut sich damit keinen Gefallen.
Es ist dumm, es nur zu hören und nicht zu tun.
Der Mann mit dem sandigen Bauplatz hat nicht richtig nachgedacht. Er hat einfach
gebaut. Schien eine gute Idee zu sein.
Und das ist der Punkt: Diese Dinge passieren. Niemand plant das.
Niemand heiratet mit dem Ziel, sich nach zehn Jahren scheiden zu lassen und die
Kinder ins Chaos zu stürzen. Es passiert. Niemand beginnt den Tag mit einem Glas
Sekt und dem Ziel Alkoholiker zu werden, usw. Es passiert. Aber es bringt jedes Mal
großes Leid mit sich.
Gott leidet, wenn er uns leiden sieht. Darum gab er uns die Bibel, darum gab er uns
sein Wort. Darum gab er uns Hilfen, wie das Leben gelingen kann! Maßstäbe,
Richtlinien, Werte, Weisheit.
Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der sein
Haus auf massiven Fels baut. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist
ein Dummkopf; er ist wie ein Mann, der sein Haus auf Sand baut.

