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9. Sonntag nach Trinitatis
Paulus – und Kreuz kirche Wolfsburg
Detlef Schmitz, Lektor

Predigt

Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel  
suchen; und wem viel anvertraut ist, von 
dem wird man um so mehr fordern.

(Wochenspruch Lukas 12,48)

Liebe Gemeinde !

Vor wenigen Tagen sind die großen Ferien zu 
Ende gegangen. 
Wenn wir weggefahren sind,haben wir noch 
ganz frische Erinnerungen daran, an 
besondere Erlebnisse, an schöne Orte oder 
Strände, dieses Jahr vielleicht auch an 
diesen schier unglaublichen Regen, wenn wir 
zum Beispiel an der Ostsee waren.
Wenn wir hier in Wolfsburg geblieben sind, 
ist uns in den letzten Wochen die Ruhe und 
Stille auf den Straßen und in der Stadt 
aufgefallen. 
Wenig Menschen waren zu sehen, kaum 
Autos. 
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Die Werktage fühlten sich fast an wie der 
heutige Sonntag. 
Ferien sind eine Ausnahme vom Alltag. 
Ferien zeigen uns, dass unser Leben nicht 
nur aus Arbeit, aus Schule, aus Routine 
besteht.
Wir dürfen Kraft schöpfen in dieser Zeit, wir 
sammeln Eindrücke und Erlebnisse.
Auch ich habe schöne Erinnerungen 
mitgebracht. 
In England war ich und dort an der rauhen 
Küste im äußersten Südwesten, in Cornwall.
Wildromantisch, mit reichlich Wind und 
Brandung an den Felsen und in den sandigen 
Buchten.
An diese schönen Urlaubseindrücke musste 
ich denken, als ich diesen Gottesdienst 
vorbereitete. 
In unserem Predigttext geht es auch um 
Wind, Sand und Felsen.
Hören wir die Worte  aus dem Heiligen 
Evangelium nach Matthäus:

Vom Hausbau

24 Darum, wer diese meine Rede hört und tut 
sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein 
Haus auf Fels baute. 
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25 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. 

26 Und wer diese meine Rede hört und tut sie 
nicht, der gleicht einem törichten Mann, der 
sein Haus auf Sand baute. 

27 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. 

Sofort musste ich daran denken:

Ja, an dem schönen Strand bei Ebbe eine 
Sandburg oder eine Hütte bauen – das hält 
nicht lange, gerade einige Stunden oder 
allenfalls Tage - dann ist der Strand wieder 
blitzblank, die See hat alles mitgenommen, 
der kräftige Westwind hat alles weggeweht.

Und dann oben auf dem Felsen: 
Kleine Häuschen, ein Café, ein netter 
Andenkenladen.

Geduckt  im Sturm, im Starkregen, stehen 
sie dort unbeeindruckt seit Jahrzehnten. 
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Auf Fels gegründet.
Ganz klar sehe ich die Bilder vor mir.
Ich weiß, was Jesus gemeint hat mit seinem 
Gleichnis.

Wir hören Jesus sprechen. 
Jesus spricht zu uns und durch ihn spricht 
Gott zu uns. 
Er ist am Beginn seines Wirkens. 
Schnell ist er bekannt und berühmt 
geworden. 
Schon folgt ihm eine große Menschenmenge. 
Er führt sie zu einem Berg, einem Ort 
besonderer Gottesnähe, und spricht. 

Er setzt sich hin, wie es die großen Lehrer 
seiner Zeit getan haben, die zu ihren 
Schülern sprachen.

Er redet zu den vielen Menschen, die ihm 
gefolgt sind. 
Durch sie spricht er auch zu uns. 
Seine Worte sind göttliche Weisheit, die alle 
Generationen angeht, bis auf den heutigen 
Tag.
Es ist die berühmteste Ansprache der Welt, 
die bekannteste Predigt der Geschichte: 
die Bergpredigt.
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Jesus redet den Menschen nicht etwa nach 
dem Munde. 
Er kümmert sich nicht darum, was in seiner 
Zeit gerade angesagt ist. 

Er preist nicht die Herrscher jener Zeit, die 
Starken und die Mächtigen, nein:

Er preist die geistlich Armen, 
die Leidtragenden, die Sanftmütigen, 
die hungert und dürstet nach der 
Gerechtigkeit Gottes, 
die Barmherzigen, die reinen Herzens sind, 
die Friedfertigen, die Verfolgten.

Sie sind selig.

Er fordert uns auf, zu unserem Glauben fest 
zu stehen, Salz der Erde und Licht der Welt 
zu sein.

Er stellt die Gebote des Alten Testamentes in 
das Licht der uneingeschränkten Liebe 
Gottes.
Er mahnt seine Zuhörer, das Gesetz, den 
Willen Gottes nicht nur dem Buchstaben 
nach zu befolgen, sondern recht aus vollem 
Herzen zu erfüllen.
Nicht etwa aus Berechnung oder aus Furcht 
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vor Strafe,  
auch nicht um sich damit den Himmel zu 
verdienen – das geht bekanntlich nicht - 
sondern aus freudigem Gehorsam sollen wir 
Gottes Geboten folgen.  

Wir sollen nicht töten, sondern versöhnen.
Wir sollen einander die Treue halten.
Wir sollen aufrichtig und wahrhaftig sein.
Wir sollen Gottes Namen heilig halten.
Wir sollen nicht Unrecht mit neuem Unrecht 
vergelten.
Wir sollen selbst in unseren ärgsten Feinden 
den Mitmenschen, das Geschöpf Gottes 
sehen können.
Wir sollen nicht aus Berechnung, sondern 
von Herzen denen geben, die es nötig 
haben.
Wir sollen jedem so tun, wie wir es auch von 
ihm erwarten.

Wir dürfen als Kinder Gottes unseren 
Himmlischen Vater im Gebet anrufen und 
können ihm alles anvertrauen, was uns auf 
der Seele liegt und was uns bewegt.
Wir sollen erkennen, dass wahrer Reichtum 
im Himmel und nicht etwa hier auf Erden 
entsteht.
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Wir sollen uns, wenn wir Almosen geben, 
Fasten und Beten    Gott allein anvertrauen.

Diese Predigt Jesu ist eine Provokation !

Sie rüttelt die Menschen auf, die sie hören, 
und auch uns heute !

Die Latte legt er so hoch: 
Wer kann das überhaupt leisten ? 
Ist es nicht völlig unrealistisch ?
Verlangt Jesus von uns nicht viel zu viel ? 

Gott gibt uns seine Gebote zu unserem 
Wohl, zu unserer Orientierung, zu unserer 
Begrenzung. 
Er will uns damit eine Zukunft und eine 
Hoffnung geben.

Jesus greift die alten Gebote und Gesetze 
auf, die schon Mose am Sinai verkündet hat. 
Er will uns über den Buchstaben hinaus zum 
Sinn dieser Vorschriften führen.
Er spitzt die Gebote dabei zu, er überbietet 
sie, er ist radikal in seiner Forderung an uns.

Das Verbot der Tötung, das Verbot der 
Ehescheidung, des Schwörens, der Rache: 
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das hat er auf die Spitze getrieben!
Das Gebot der Nächstenliebe: bis zur letzten 
Konsequenz.

Die Entscheidung zwischen Gott und dem 
Mammon: kompromisslos. 
„Du kannst nicht beiden dienen“.

Überfordert Jesus uns damit ?

Lesen Sie sich zu Hause die Bergpredigt in 
Matthäus Kapitel 5-7 noch einmal in Ruhe 
durch, und denken Sie darüber nach.

Ist es wirklich eine unerträgliche Zumutung, 
was da steht ?

In der Bergpredigt fordert Jesus ein absolut 
glaubwürdiges, aufrechtes, bescheidenes, 
liebevolles Leben, die Abkehr von 
Scheinheiligkeit und Hochmut, die 
Zuwendung zu unserem Nächsten. 

Ja, das ist schwer.
Es ist kein bequemer Weg, das sagt Jesus 
gleich dazu. 
Ein schmaler Pfad und ein enges Tor, welches 
uns zum wahren Leben führt. 
Aber es reicht eben nicht aus, die Gebote 
Gottes nur zu kennen, wir sollen sie auch 
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befolgen.
Das kann anstrengend, das kann unbequem 
sein !

Auch ein Bürger unseres Staates, unserer 
Heimatstadt Wolfsburg kann nicht einfach 
sagen: 
Ich kenne die Gesetze, aber sie sind mir 
ganz egal, ich halte mich nicht daran !
So ist es auch mit dem Weg zu Gott: 
Glauben ist mehr als nur Wissen, Glauben ist 
handeln !
Wenn Jesus später auf die Frage nach dem 
wichtigsten Gebot antwortet, Gott von 
ganzem Herzen zu lieben und den Nächsten 
wie sich selbst, dann ist genau dies gemeint: 

Wir sollen leben und handeln in den Wegen, 
die Gott uns gewiesen hat. 
Unser Glaube, das sind nicht nur schöne 
Ideen, er muss auch gewissermaßen Fleisch 
und Blut haben !

Dafür verheißt Jesus uns, nicht nur 
Geschöpfe Gottes zu sein, sondern seine 
geliebten Kinder. 
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Wir dürfen ihn , den allmächtigen Schöpfer 
der Welt, im Gebet „Vater“ nennen ! 
Ein unglaubliches Privileg, was wir gar nicht 
genug zu schätzen wissen.

Und wenn wir begreifen, dass wir Teil von 
Gottes Gemeinschaft und Gemeinde sind, 
dann werden wir auch so handeln, wie es 
dieser Gemeinde und Gemeinschaft 
entspricht. 
Einer achtet auf den anderen, jeder nach 
seinen Begabungen und Möglichkeiten. 
So können wir unseren Wochenspruch und 
auch das Evangelium recht verstehen: 
Wer viel an materiellen oder geistigen Gaben 
empfangen hat, der hat auch die 
Verantwortung, sie nicht zu vergraben, 
sondern recht in tätiger Nächstenliebe 
einzusetzen.

Jeder Mensch ist verschieden , jeder hat 
seine eigenen Stärken und Begabungen.
Wenn jeder von uns das für sich erkennt, 
dann kann und soll er diese anvertrauten 
Gaben nutzen und sich denen zuwenden und 
denen dienen, welche die Schwachen, 
Armen, Kranken sind. 
Wo ist meine Aufgabe, wo ist mein Platz, wo 
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bin ich wirklich gefragt? 
Im Gebet können wir das immer wieder 
fragen und uns Gottes Antwort anvertrauen, 
die uns immer wieder überraschen kann.

Jesus ist uns der Fels in der Brandung.

Sein Wort ist der Fels, das sichere 
Fundament, das Haus unseres Lebens darauf 
zu bauen.

Das ist keine Kleinigkeit. 
Es ist schwierig und aufwändig, dem Felsen 
etwas Grund abzutrotzen, eine Fläche 
herzustellen, auf der man bauen kann. 
Im Sand wäre das ja viel einfacher, der formt 
sich so schön, alles geht wie von selbst. 
Das wissen alle, die schon einmal eine 
Sandburg gebaut haben. 
Aber so schön Sand zum Spielen ist: 
als Fundament des Lebens taugt er einfach 
nicht.

In Fels bauen, das ist nicht einfach, sondern 
das kann eine rechte Plackerei sein. 
Aber es lohnt. 
Das Haus ist dann solide gegründet.
Wenn wir uns ein Haus bauen, dann wollen 
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wir darin auch leben, viele Jahre lang. 
Wir wollen dort vielleicht eine Familie 
gründen. 
Es soll uns Heimat sein, ein Zuhause. 
Es soll uns Sicherheit und Geborgenheit 
geben. 
Unser Haus ist zu einem gehörigen Teil die 
Bühne, auf der unser Leben spielt.

Unser Leben hat viele gute Stunden und 
Tage, also  Sonnenschein.
Aber jeder von uns kennt auch Stürme, also 
Gegenwind auf unserem Lebensweg. 
Keiner kann sagen: 
„Mir passiert so was nicht“ !
Wir kennen Regen, in dem wir von 
Mitmenschen stehengelassen werden.
Wir fürchten Sturmfluten: 
Das sind Ereignisse, die uns erschüttern und 
uns den Boden unter den Füßen wegziehen.
Wenn eine Familie zerbricht, wenn die 
Arbeitsstelle verloren geht, schwere 
Erkrankungen oder Unfälle:
das sind Ereignisse, die uns aus der Bahn 
werfen können.
Wer einmal ein Hochwasser erlebt hat wie 
die Menschen an der Oder vor vierzehn 
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Jahren oder die Menschen in Pakistan vor 
einem Jahr, der kennt die Angst, wenn das 
Wasser unaufhaltsam steigt und alles mit 
sich reißt.
Auch in unserem Leben kann es zu solch 
gewaltigen Bedrohungen kommen, gegen die 
wir machtlos sind, die uns mitreißen.

Regen, Sturm und Fluten sind auch den 
Menschen, die damals Jesus zuhörten, 
vertraute Bilder. 
Sie stehen für das Gericht am Ende der 
Zeiten, in dem wir uns verantworten 
müssen.

Wir leben alle in diesem Haus des Lebens, 
von dem Jesus hier spricht.
Und wir werden alle geprüft, mehr oder 
weniger, früher oder später.
Dann muss sich zeigen, wie standfest, wie 
tief gegründet, oder wie oberflächlich unser 
Leben ist.

Wie kann ich mein Lebenshaus so gestalten, 
dass es allen Stürmen trotzen kann ? 
Welche geistlichen Vorräte kann ich darin 
anlegen in guten Zeiten ? 
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Wie lebe ich so, dass sich meine Seele auch 
in dürren Zeiten von den Früchten meines 
Lebens nähren kann ? 
Was ist der innerste Grund meines Daseins, 
mein Fels, meine Burg ? 
Stehe ich  felsen-fest auch dann, wenn die 
Prüfungen kommen, wenn ich in größte 
seelische Not kommen sollte ?
Oder habe ich mein Leben auf Sand gebaut ?

Das Lebens-Fundament ist nicht immer 
einfach zu finden. 
Es fällt mir nicht einfach zu, sondern ich 
muss daran hart arbeiten. 

Jesu Mahnung, nach  Gottes Gesetz zu 
leben, ist nicht bequem, sondern auch 
schroff und sperrig, wie es Felsen eben sind. 

Seine Feinde lieben, seinen Schuldigern 
vergeben, das kann ganz schön anstrengend 
sein. 
Wer Jesus folgen will, der muss bereit sein, 
etwas von seinen eigenen Vorstellungen 
hinten an zu stellen. 
Er muss sich neu orientieren, sein Leben neu 
justieren, auf Gottes Willen ausrichten.

Wer sich selbst  und sein persönliches 
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Wohlergehen zum höchsten Maßstab macht, 
der hat sein Lebenshaus auf Sand gebaut.
Wer zwar Gottes Wort hört, aber nicht bereit 
ist, für den Glauben und im Glauben für 
seine Mitmenschen etwas zu tun, der steht 
nicht sicher und fest, wenn unvermutet die 
Stürme des Lebens kommen. 

Wer aber Gottes Wort folgt, wird barmherzig 
mit sich und mit seinen Mitmenschen, mit 
seinen Nächsten umgehen. 
Er wird Verantwortung für sich und andere 
übernehmen. 
Er wird zu denen gehören, die Jesus zu 
Beginn seiner Predigt selig preist.

Auf Jesus, auf diesen Fels können wir bauen!
Er, der Worte des Lebens hat und selbst das 
Wort des Lebens ist.
Jesus Christus dürfen wir im Leben und im 
Sterben vorbehaltlos vertrauen, weil sein 
Wort der Felsengrund ist, der allen Stürmen 
trotzt.
Unser Lebens-Haus soll sicher gegründet 
sein. 
Wir wollen Gott als seine Kinder folgen. 
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Wir wollen uns unseren Nächsten zuwenden. 
Wir wollen dafür sorgen, dass die   elenden, 
die Hungernden und Dürstenden, die 
Friedensstifter und die Verfolgten in Gottes 
Gemeinde eine Heimat finden können.

So beginnen wir jetzt nach den Ferien wieder 
unseren Alltag. 
Wir leben in unserer Welt und sollen darin 
leben. 
Genau hier ist unser Platz, in der Familie, auf 
der Arbeit, in der Schule. 
Hier in Wolfsburg und in dieser Zeit haben 
wir unsere Aufgabe und unsere 
Verantwortung.
Seien wir aufmerksam, in unseren 
Verwandten, in unseren Schulkameraden, in 
unseren Arbeitskollegen, in unseren 
Freunden und Nachbarn den Nächsten zu 
sehen, auf den uns Jesus weist.
So wird uns der Alltag zum rechten Gottes-
Dienst.

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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