
Gottesdienst am 13. August 2017
9. Sonntag nach Trinitatis, 
zugleich Tauffest der Gemeinde
Lukas-Gemeinde, Kreuzkirche Wolfsburg
Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„Wasser des Lebens“

Liebe Gemeinde !

Wer aus Goslar oder dem Kreis Hildesheim 
kommt, wird diesen Sommer sicher nicht so
schnell vergessen. Den Regensommer.
Wasser und Überschwemmungen.
Seit Menschengedenken hat es das nicht 
mehr gegeben.

Wasser ist lebensnotwendig, und Wasser ist
manchmal lebensgefährlich. Je nachdem.

Hören wir den heutigen Predigttext, der 
ebenfalls von Unwettern und Fluten erzählt:
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Wer ein festes Fundament hat

24 "Darum gleicht jeder, der auf meine 
Worte hört und tut, was ich sage, einem 
klugen Mann, der sein Haus auf felsigen 
Grund baut. 
25 Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht 
und die Wassermassen heranfluten, wenn 
der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, 
stürzt es nicht ein, denn es ist auf Felsen 
gegründet. 
26 Doch wer meine Worte hört und sich 
nicht danach richtet, gleicht einem 
unvernünftigen Mann, der sein Haus 
einfach auf den Sand setzt. 
27 Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht 
und die Wassermassen heranfluten, wenn 
der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, 
bricht es zusammen und wird völlig 
zerstört."
(Matthäus 7, 24-27, nach NeÜ bibel.heute)

Das ist ist der Schluss der Bergpredigt, 
aufgeschrieben im Evangelium nach 
Matthäus. Der Schluss verweist auf den 
Inhalt, und verstärkt ihn durch die 
Mahnung.
Ganz schön kräftig, weil es ja um das Haus 
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der eigenen Zukunft geht, das hier sicher 
steht oder völlig zerstört wird.

Beide Häuser scheinen sicher zu sein, 
solange schönes Wetter ist. 
Erst in der Bewährung zeigt sich, auf 
welchem Fundament sie stehen.

Es geht um das Gericht am Ende der 
Zeiten, wenn Jesus gewissermaßen als 
Ankläger oder Verteidiger auftritt.

Die Bergpredigt ist ja eigentlich keine 
Predigt, sondern die Lehre als Rabbi, die 
Jesus an seine Schüler richtet, die wir 
üblicherweise Jünger nennen.

Er hat sich dazu hingesetzt, was eigentlich 
nur Richtern, Herrschern und vielleicht ganz
ehrwürdigen Rabbis zukam, die 
gewissermaßen einen „Lehrstuhl“ 
innehatten und eine entsprechende 
Autorität.

Aber Jesus war ja noch nicht alt und 
ehrwürdig, sondern vielleicht dreißig Jahre 
alt, also nach unserem Verständnis ein 
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junger Mann.
Er hatte noch nicht einmal bei einem Rabbi 
gelernt oder studiert. 
Der hat sich da etwas herausgenommen !

Was lehrt Jesus da ?
Wissen wir so ganz spontan, was in der 
Bergpredigt steht ?

Machen wir ruhig einen kleinen 
„Schnelldurchlauf“, bestimmt kommt dann 
öfter ein innerliches „ach ja“ oder „ach so!“.

§1: die Seligpreisungen:
Selig sind die geistlich arm sind

die bei den Bettelarmen stehen
denn ihrer ist das Himmelreich

Selig sind die da Leid tragen
die Klagenden
denn sie sollen getröstet werden

Selig sind die Sanftmütigen
die Gewaltfreien
denn sie werden das Erdreich besitzen

Selig sind die da hungert und dürstet nach 
der Gerechtigkeit

denn sie sollen satt werden
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Selig sind die Barmherzigen
die sich erbarmen
denn sie werden Barmherzigkeit 
erlangen

Selig sind die reinen Herzens sind
denn sie werden Gott schauen

Selig sind die Frieden stiften
denn sie werden Gottes Kinder heißen

Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen 
verfolgt werden

denn ihrer ist das Himmelreich.

Selig seid ihr, wenn ihr als meine Jünger 
beschimpft, verfolgt  verleumdt werdet. 
Freut euch und jubelt! 

Im Himmel wartet ein großer Lohn auf
euch. Und genauso haben sie vor euch 
schon die Propheten verfolgt." 

Das ist die Beschreibung der geistlichen 
Entwicklung seiner Schüler, die durchaus 
aktiv sein sollen, bis zum vollen Besitz der 
Gerechtigkeit.

Und es ist der Hinweis, dass die Nachfolge 
Christi nicht immer leicht ist. 
Was sich in unseren Tagen wieder bestätigt,
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wenn wir in andere Länder sehen.
 
§ 2 Salz und Licht: Wir sollen als Gottes 
Kinder Würze in die Welt bringen, wir sollen
das Licht sein, das auch  für andere 
Menschen scheint. „Ihr seid das Salz der 
Erde, ihr seid das Licht der Welt“

§ 3 Gesetz Gottes gilt: Die Gebote Gottes 
sind auf ewig gültig und sollen weder 
zerredet noch abgewandelt werden.
„Ich bin nicht gekommen, das Gesetz 
abzuschaffen, sondern um es zu erfüllen“
sagt Jesus und bringt dazu fünf Beispiele, 
die bestehende Gebote aufnehmen und 
deutlich zuspitzen:

§ 3a nicht nur Mord: Es ist natürlich 
verboten, jemanden totzuschlagen, sagt 
Jesus. 
Aber schon, wenn ich jemandem wirklich 
zürne, gehöre ich eigentlich vor Gericht. 
Versöhne Dich, dann erst kann dein Gebet 
erhört werden.

§ 3b nicht nur Ehebruch:
Mit lüsternen Blicken fängt es an, die sind 
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im Grunde schon Ehebruch im Herzen:
„Wenn Du durch Dein rechtes Auge verführt
wirst, dann reiß es aus und wirf es weg“ 

Und auch die eher lockeren Regeln zur 
Scheidung deutet er ganz eindeutig:
Die Ehe darf nur bei erwiesener Untreue 
gelöst werden.

§3c Schwören: Berufe dich dabei nicht auf 
Himmel oder Erde, die Gott gehören.
Dein einfaches, aber ernsthaftes  Wort 
soll auch ohne große Beteuerungen gelten:
„eure Rede sei ja, ja, nein, nein, alles 
andere ist von Übel“

§3d Vergeltung: Verzichte auf Gegenwehr, 
wenn dir jemand etwas Böses antut. 
Nicht nur das immerhin begrenzende 
„Auge um Auge, Zahn um Zahn“
sondern:
„Wenn Dich jemand auf die rechte Backe 
schlägt, dann halte ihm auch die linke hin“
Umstritten bis heute, und einer eigenen 
Predigt wert.

§3e Nächstenliebe: 
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Sieh auch in Deinem ärgsten Gegner einen 
Menschen, ein Kind Gottes:  
„Liebet Eure Feinde“

§4 Falsche und wahre Frömmigkeit:
Gib nicht an mit deiner Mildtätigkeit, 
auch nicht mit deiner Frömmigkeit, 
sondern bete mit dem Herzen,

und zwar beispielsweise mit dem 
§4a Vaterunser, das Jesus hier gibt:
wir werden es am Schluß dieses 
Gottesdienstes wieder gemeinsam beten.

§5 rechtes Fasten: wenn schon, dann für 
Gott und nicht, um sich zu produzieren.
Zur Seligkeit weder nötig noch geeignet, so
hat es ja auch Martin Luther festgestellt.

§6 Wahren Reichtum anstreben: 
Lieber Schätze im Himmel als auf Erden 
sammeln, die Gerechtigkeit vor Gott.
„Wo Dein Schatz ist, ist auch dein Herz“.
Und:
„Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon 
gleichzeitig dienen“
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§7 keine Sorge:
Macht euch keine Sorgen um die falschen 
Dinge: „Seht die Lilien auf dem Felde..“
Lege deine Zukunft in Gottes Hand:
Gott kümmert sich auch um dich !

§7a Lebt jetzt in dieser Gegenwart:
 „Sorgt euch nicht um das was morgen sein
wird. Die Plagen für heute sind für heute 
genug.“ 
Und die Aufgaben für heute soll ich 
anpacken, und nicht aus Sorge um die 
Zukunft unterlassen.

§8 Rechtes Richten:
„was kümmerst Du dich um den Splitter im 
Auge Deines Bruders, bemerkst aber den 
Balken im eigenen Auge nicht?“

§9 rechter Umgang mit dem Heiligen:
„keine Perlen vor die Säue“.

§10 Zuversicht beim Beten:
„Bittet, so werdet ihr bekommen, was ihr 
braucht.“

§11 Goldene Regel:
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„Was ihr von anderen erwartet, das tut 
auch für sie“.

§12 Die zwei Wege, die uns offenstehen:
Der bequeme zum Verderben, und der 
mühsame, der aber ins Leben mit Gott 
führt. Den sollen wir gehen.
Wir können uns entscheiden, das ist unsere
Freiheit. Wir müssen uns entscheiden, und 
das hat Konsequenzen.

§13 Vorsicht vor falschen Propheten:
Seht hin , was sie tun, und nicht nur, was 
sie versprechen.
(Passt eigentlich genau in den Wahlkampf)

§14 Gott lässt sich nicht schmeicheln !
Es kommt darauf an, nach Gottes Wort und 
Weisung zu leben und zu handeln.
Gute Taten, nicht nur frommer Schein.

Ja, da sind doch ganz viele Worte, die wir 
schon einmal gehört haben. 
Die uns gegenwärtig sind, auch wenn ich 
nicht in der Lage bin, sie locker und 
vollständig zu zitieren.
Und diesen kleinen Durchlauf konnte ich 
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übrigens auch nicht auswendig.
Nachlesen ist erlaubt und erwünscht: 
Matthäusevangelium, Kapitel 5-7

Diese Lehre Jesu hat ganz viel damit zu 
tun, wie wir als Person und vor allem als 
Gemeinde miteinander und mit anderen 
Mitmenschen umgehen.
Sie hat dadurch auch ganz viel zu tun, wie 
unser Verhältnis zu Gott sein soll:
Gehorsam, indem wir uns von ganzem 
Herzen unseren Mitmenschen zuwenden.

Da sind heftige Sätze dabei, Zumutungen 
gar. Ist das zu schaffen? Für mich auch ?

Natürlich kann man etwas nicht schafffen, 
wenn man es gar nicht erst versucht.
Und das gerade sollen wir ja tun, denn im 
Predigttext heißt es ganz ausdrücklich:

Jeder, der auf meine Worte hört  
und tut, was ich sage, 
baut sein Lebenshaus auf einen sicheren, 
unerschütterlichen Grund.
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Die Bergpredigt ist jedenfalls nicht nur als 
unerreichbares Ideal gemeint, sondern als 
meine ständige Herausforderung.

Matthäus hat das eine Generation später 
auch so gesehen, als er das Evangelium 
schrieb und dieser wichtigen Lehre einen so
prominenten Platz einräumte.

Dennoch tröstet es mich, dass Gott es mir 
nachsieht, wenn ich mich redlich bemüht, 
aber so manches nicht geschafft habe.

Nun werden Sie vielleicht fragen, was die 
Bergpredigt und die Sturmfluten mit 
unserem schönen Tauffest zu tun haben.

Da sehen wir einmal ganz ans Ende des 
Matthäusevangeliums, als Jesus spricht:

"18 .. Mir ist alle Macht im Himmel und auf 
der Erde gegeben. 
19 Darum geht zu allen Völkern und macht 
die Menschen zu meinen Jüngern. 
Dabei sollt ihr sie auf den Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes taufen 
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20 und sie belehren, alles zu befolgen, was 
ich euch geboten habe.“ 

Da haben wir die Verknüpfung von Taufe 
und Lehre: 

Der auferstandene Herr setzt die Taufe ein 
und öffnet uns damit den Weg in das 
himmlische Reich.

Aber er setzt auch die Lehre ein, die Lehre 
von Gott und seinem Plan mit uns. 
Auch seine Weisungen an uns.
Die zu unserem Besten sind und die wir 
befolgen sollen.
Der auferstandene Christus verweist auf die
Lehre, die er zu seinen Lebzeiten immer 
und immer wieder verkündet hat.

Die sollen wir hören, ja natürlich.
Aber wir sollen nicht nur hören und das toll 
finden, sondern auch selbst handeln.
Als Person und als Gemeinde.
Glaube will eingeübt sein.

Diese Erwartung findet sich auch in 
unserem Wochenspruch, in dem es heißt:
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„Wem viel gegeben ist, bei dem wird man 
viel suchen, und wem viel anvertraut ist, 
von dem wird man umso mehr fordern.“ 
(Lk 12,48)

Was ist uns durch Jesu Hingabe nicht alles 
gegeben! Welche großartige Gewißheit ist 
uns nicht anvertraut !

Schon Martin Luther wusste: 
Die Taufe ist das zentrale Ereignis und 
Sakrament in meinem Leben. 
Hier sagt Gott mir Gnade,Liebe, 
Zuwendung, Lebenssinn zu. 
Und auch wenn es schlecht läuft, wenn ich 
scheitere oder auf den falschen Weg 
gerate: 
Gottes tröstende Zusage bleibt mir in 
jedem Fall erhalten.  
„Baptizatus sum“ – ich bin getauft. 
Das hat sich Martin Luther in den 
schwersten Stunden seines Lebens selbst 
gesagt und daran Halt gefunden. 

Durch die Taufe sind wir von Jesus 
gesegnet, 
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und von Gottes Gegenwart durchtränkt, 
die uns erfüllen soll wie ein Gefäß, das mit 
frischem sauberen Wasser gefüllt wird.

Diese Gegenwart Gottes soll dann durch 
unser Leben gewissermaßen wieder 
herausströmen zu anderen Menschen
und wir sollen selbst zum Segen werden. 

Auch die Kinder, Jugendlichen und 
Erwachsenen, die heute auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes getauft werden.

Als Eltern und Paten und als Gemeinde 
können und sollen wir den Getauften dann 
den rechten Weg, den Weg mit Gott zeigen 
und weisen. 
Wir können und sollen sie begleiten.
Wir können und sollen beispielhaft 
vorangehen. 
Aber gehen müssen sie ihren Weg schon 
selbst.

So kann das Wasser, das oft so garstig und 
gefährlich sein kann, in der Taufe zum 
Wasser des Lebens, zum Wasser des Heiles 
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werden.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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