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Predigt am 9. Sonntag nach Trinitatis, 13. 

08. 2017 in Steinenbronn – Gudrun Jauß 

Liebe Gemeinde,  

als ich nur die Überschrift des heutigen 

Predigttextes las, ist mir sofort eingefallen, um 

was es geht: bau dein Lebenshaus auf das feste 

Fundament, das den Stürmen des Lebens 

standhält, also vertrau auf Jesus, glaube an Gott. 

Damit ist alles gesagt und wir wären wir am 

Ende der Predigt.  

Aber wie überrascht war ich, als ich den 

Predigttext genau gelesen habe – das steht 

nämlich so, wie ich es in Erinnerung hatte, gar 

nicht da.  

Predigttext – Matthäus 7,21-27  

Der erste Satz des Vergleichs, den Jesus benützt 

ist wichtig: Luther übersetzt: „Darum, wer diese 

meine Rede hört und sie tut, der gleicht einem 

klugen Mann…“,  die gute Nachricht: „Wer 

diese meine Worte hört und sich nach ihnen 

richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger 

Mann…“  
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Die Rede hören und tun – um das geht es.  

Was ist mit Rede gemeint?  

Was kann man zum Hören sagen?  

Und zum Schluss das Tun – das sind meine drei 

Punkte für die Predigt, die jetzt doch noch 

kommt…  

1. Die Rede  

Man kann diesen Vergleich mit dem Hausbau 

zwar verstehen, aber nicht begreifen, was Jesus 

gemeint hat, wenn man sich nicht die Rede, um 

die es hier geht, anschaut. Der heutige 

Predigttext ist der Schluss der Bergpredigt Jesu. 

Vorher, in dem Wechselgebet, haben wir 

übrigens diese ersten Worte der Bergpredigt 

gesprochen, im Lied kam auch einiges daraus.  

Reden Sie doch mal kurz mit Ihren Nachbarn, ob 

Ihnen etwas zur Bergpredigt einfällt, vielleicht, 

was da Jesus sonst noch so gesagt hat, oder wie 

es Ihnen mit dieser Rede geht.  

- Gespräche –  
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Ich fasse einmal kurz zusammen, was Jesus da 

predigt:  

Selig sind die, die sich vor Gott nichts einbilden, 

ihnen gehört das Himmelreich. Ihr Glück finden, 

zur Seelenruhe kommen, das Leben meistern 

werden die, die Hunger nach der Gerechtigkeit 

haben, die Leid tragen, die reine Herzen haben, 

den Frieden suchen…  

Salz und Licht für die Gesellschaft sind die, die 

seine Predigt hören.  

Einen Menschen umbringen kann man sogar 

schon, indem man ihn einen Idioten schimpft. 

Die Ehe soll geschützt werden und unsere Rede 

sei durch ein klares Ja oder ein klares Nein 

geprägt. Der Feind kann und soll geliebt werden. 

Die Armen dürfen nicht vergessen werden. 

Gebetet werden soll in der stillen Kammer, ein 

Vater Unser reicht.  

Vor dem Mammon, dem Geld, sollen wir uns 

hüten und deshalb auch vor dem Schätze 

Sammeln. Wir können nur Gott dienen, oder dem 

Geld. Beides geht nicht. Und keine Sorgen sollen 

wir uns machen. Überhaupt keine.  
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Unseren Mitmenschen können wir barmherzig 

begegnen und uns aller wertenden Gedanken 

über ihn enthalten. Wollten wir einen Menschen 

zum Guten verändern, hätten wir mit uns selbst 

genug zu tun. Alles was uns fehlt zu unserem 

Glück, dürfen wir Gott vortragen. Und alles, was 

die anderen uns tun sollen, das tun wir zuvor 

ihnen – die Goldene Regel des Zusammenlebens.  

Ganz schön heftig – das kann doch keiner 

erfüllen. Nicht umsonst gibt es viele 

unterschiedliche Ansichten, wie die Bergpredigt 

eigentlich zu verstehen und wie mit ihr 

umzugehen ist. Das ist eine Zumutung an die 

allgemeine Lebenserfahrung und -weisheit. Und 

doch: mit dem Hausbau –Vergleich wird 

deutlich: da möchte einer, dass das, was er da 

gerade gepredigt hat, auch umgesetzt, getan 

wird, ins Leben kommt. Den Alltag bestimmt, 

praktisch wird, sichtbar in dieser Welt, weil das 

die Maßstäbe von Gottes Reich sind.  

Darum geht es also, wenn Jesus vom Hausbau 

spricht. Er begründet nicht, warum man an ihn 

glauben soll, er geht davon aus, dass die 

Menschen in ihm den Fels erkennen, der in allen 

Stürmen hält, – im Korintherbrief wird das sehr 

schön gesagt mit dem Satz: „Einen anderen 
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Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, 

welcher ist Jesus Christus.“ Wenn wir heute 

Morgen in der Kirche sind, dann wissen wir doch 

eigentlich, dass Geld, Ansehen, Erfolg, egal ob 

bei „germanys next topmodel“, bei den Aktien 

oder auch in der Kirche als Gruppenleiter, 

vergänglich sind und deshalb nicht als Grundlage 

unseres Lebens taugen. Aber jetzt sagt Jesus: 

dann lebt auch danach, tut das. Und da wird es 

schwierig.  

Wir kommen am Ende nochmal darauf zurück, 

aber lassen Sie uns jetzt auf das Hören eingehen:  

2. Unsere Ohren hören ja ständig und so viel, 

dass manche von „Lärmverschmutzung“ reden. 

Was prasselt da nicht alles an Geräuschen, 

Meldungen, Anforderungen, Gesprächen… auf 

uns ein. Wie wohltuend ist es, einmal auf den 

Wind oder den Regen zu hören. Vielleicht sagen 

manche auch, bei mir ist es zu leise, bei mir ruft 

niemand an. Man braucht Mut und ein wenig 

Einfallsreichtum, um das zu ändern, um sich 

aufzumachen und Kontakt zu suchen.  

Zur Lärmverschmutzung kommt, und ich merke 

das an mir selbst, wie schwierig es ist, richtig 

zuzuhören, weil ständig irgendetwas noch  meine 

Aufmerksamkeit will – das Handy, 
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Informationen, Aufgaben, die ich noch erledigen 

will…  

„Hören“, das hatte für die ersten Hörer Jesu noch 

eine viel tiefere Bedeutung als für uns heute. 

„Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr 

allein“ – so beginnt das jüdische 

Glaubensbekenntnis. Schon damals war klar, 

dass es um mehr ging, als um das rein akustische 

Hören, um blinden Buchstaben- oder 

Wortglauben. Hören, das meint mit dem Herzen 

hören, sich anrühren lassen, davon berührt sein, 

solches Hören bleibt meist nicht folgenlos, 

sondern bedeutet hören, verstehen, handeln. Und 

da sind wir schon wieder beim Tun…  

Also jetzt 3. – Tun:  

Und das im Jahr des Reformationsgedenkens, wo 

es doch gerade Luthers Erkenntnis war, dass wir 

ohne Werke, ohne Tun, vor Gott gerecht werden. 

Aber Jesus redet hier von klug und töricht, nicht 

vom gerecht werden. Das mit dem Gerecht 

werden hat Jesus für uns erledigt, Paul Speratus 

hat das 1523 in einem Lied so verdichtet: „Es ist 

das Heil uns kommen her von Gnad und lauter 

Güte, die Werk, die helfen nimmer mehr, sie 

können nicht behüten, der Glaub sieht Jesus 
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Christus an, der hat für uns genug getan, er ist 

der Mittler worden.“  

Aber dann fährt auch er fort: „Die Werk, die 

kommen gwisslich her aus einem rechten 

Glauben, denn das nicht rechter Glaube wär, 

wollst ihn der Werk berauben. Doch macht allein 

der Glaub gerecht, die Werk, die sind des 

nächsten Knecht, dran wir den Glauben merken.“ 

Was hat dieser Martin Luther aus dem Glauben 

heraus dann nicht alles für Werke getan. Die 

Frage nach dem ewigen Heil war geklärt und 

jetzt konnte er sich einsetzen. Wir wissen heute, 

dass er auch manches falsch gemacht hat, dass er 

nicht immer nach der Bergpredigt gehandelt hat. 

Am Ende seines Lebens hat er dann gesagt: „Wir 

sind Bettler, das ist wahr.“ – Es war das Wissen, 

dass er immer auf die Gnade Gottes angewiesen 

ist, auch wegen und trotz all dem was er getan 

hat.  

Glauben ist Vertrauen und dann hören und tun. 

Das gehört zusammen und wird doch so gerne 

auseinander gerissen. Hören allein reicht nicht 

aus, denn der Glaube will gelebt werden. Tun 

allein, selbst frommes Tun, bringt es auch nicht, 

das macht Jesus in den Versen vor dem 

Vergleich deutlich, Glaube muss sich immer neu 
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vergewissern und ausrichten am Willen Gottes. 

Das Tun bewahrt unser Hören davor, zum 

religiösen Genießertum zu verkommen, indem 

ich mich nur um mich selber und mein 

Seelenheil kümmere, das Hören bewahrt unser 

Tun davor, in religiösen Aktionismus zu 

entgleiten.  

Es gibt beeindruckende Beispiele, wie Menschen 

Gottes Willen getan haben und etwas vom Reich 

Gottes in dieser Welt haben aufleuchten lassen. 

Für mich ist Ruth Pfau, die Lepraärztin, die letzte 

Woche im Alter von 87 Jahren gestorben ist, so 

jemand. Sie sagt: „Ich bin sehr froh, dass ich die 

Chance bekommen habe, nach Pakistan zu 

kommen. Ich wollte mich in meinem Leben nicht 

langweilen, also bin ich katholische Christin 

geworden, das schien mir die Garantie für ein 

spannendes Leben. Und bei Gott, bis heute war 

mir nie langweilig!“  

Und: "Was Christentum ist, lässt sich nicht 

theoretisch erklären. Es geht nicht durch Worte. 

Nur über das eigene Tun". Über ihre Arbeit in 

Pakistan meint sie: „Wie oft haben wir gedacht, 

es ist unsinnig, weiterzumachen. Aber es ist noch 

unsinniger, aufzuhören.“ Mit ihrer Arbeit hat sie 

es erreicht, dass Pakistan, ein Land, in dem es so 
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viele Schwierigkeiten und Chaos gibt, als erstes 

asiatisches Land bezeichnet wird, dass Lepra im 

Griff hat. Und sie sagt: „Ich rechne das alles 

nicht mir selbst zu, ich hab immer jemand – und 

damit meint sie Gott, an der Seite gehabt.“ Sie, 

die katholische Christin  bekommt in Pakistan, 

dem muslimisch hinduistisch geprägten Land, 

ein Staatsbegräbnis. Das  mit in Karachi 

begraben werden, das wollte sie, ob ihr das 

Staatsbegräbnis so wichtig wäre, ist etwas 

anderes. 

Niemand von uns hier ist nun eine Ruth Pfau, 

aber darum geht es nicht. Ein kluger Mann hat 

einmal gesagt: „Auf tausend Menschen, die 

bereit sind, Großes zu tun, kommt höchstens 

einer, der bereit ist, Kleines zu tun – das ist der 

Kern des Übels.“ So wartet Jesus bei uns wohl 

vielmehr auf die kleinen Früchte im Alltag – zum 

Beispiel, dass wir mit einer barmherzig sind, auf 

der alle anderen nur rumhacken, wir gehen mit 

einem Flüchtling nicht nur den ersten Schritt, 

sondern auch den vierten und fünften und geben 

bei Enttäuschungen nicht auf, wir verurteilen die 

nicht, die ein anderes Lebenskonzept haben als 

wir selbst.  
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Und wenn wir nicht mehr viel „tun“ können, 

weil wir schwach oder krank sind, dann können 

wir zeigen, dass wir nicht stark sein müssen, um 

bei Gott etwas zu gelten, dann können wir mit 

demütiger Weisheit und Gebet etwas bewirken.  

Nun ist die Predigt doch etwas länger geworden, 

aber es ist ganz einfach zusammen zufassen: 

Seine Rede hören und tun. Dass möge Gott uns 

schenken. Amen.  

 

 


