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Mein Vater sagt immer: „Man kann nie vorsichtig genug sein bei der Wahl seiner Eltern“. 

Gut, man wird relativ schnell feststellen, dass man da nicht so viele Wahlmöglichkeiten hat. 
Aber da steckt ja schon etwas hinter. Man kann sich seine Eltern eben nicht aussuchen. Mit 
anderen Worten: Man kann sich nicht aussuchen, wo man hineingeboren wird. Und selbst 
wenn man älter wird, kann man sich oft nicht aussuchen, wo man landet und wo einen das 
Leben hinführt. Ich wusste Donnerstag auch noch nicht, dass ich heute predigen würde! 

Nur nebenbei sei angemerkt: Mein Vater sagt übrigens auch gerne: „Man kann nie so vor-
sichtig sein bei der Wahl seiner Frau.“ Wieweit man das in der Hand hat, lasse ich jetzt mal 
so stehen… 

Aber wie komme ich jetzt auf diese Sprüche? Ich lese nochmal aus dem Anfang des Evan-
geliums für den heutigen Sonntag. Da heißt es (Mt 25,14): „Denn es ist wie mit einem Men-
schen, der außer Landes ging: Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an; 
 dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem andern zwei, dem dritten einen, jedem nach sei-
ner Tüchtigkeit, und zog fort.“ 

„Jedem nach seiner Tüchtigkeit“. Kurz auf den Punkt gebracht heißt das: Wir bekommen 
etwas und können damit etwas machen. Im Gleichnis steht dafür das Geld. Und jeder be-
kommt „nach seiner Tüchtigkeit“ oder man kann auch sagen „nach seinen Fähigkeiten“. Wir 
haben alle andere Voraussetzungen. Als ich hier mein Praktikum gemacht habe, fand ich es 
immer wieder beeindruckend, wie Pfarrer Zimmermann und Pfarrer Schneider die verschie-
denen Talente in ihrer Gemeinde nutzen. Und das zeigt mir: Der eine kann das besser, der 
andere was anderes. Der eine freut sich über das, der andere über was anderes. Wir kriegen 
alle nur einen winzigen Ausschnitt der Welt zu sehen. Aber mit diesem kleinen Ausschnitt 
sollen wir etwas anfangen, und zwar „jeder nach seinen Fähigkeiten“. 

Das kommt auch im Predigttext zum Ausdruck, der für heute vorgesehen ist. Ich lese aus 
dem siebten Kapitel im Matthäusevangelium, die Verse 24-27. Wir sind am Ende der Berg-
predigt. Da heißt es: 

Mt 7,24 Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der 

sein Haus auf Fels baute. 25 Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Win-

de 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. 

Bei unserem Sommer kann man sich das mit dem Platzregen ja ganz gut vorstellen. Es geht 
um eine ländliche Gegend in Palästina. Wenn da Regen auf den trockenen Boden fällt, wird 
der sandige Boden leicht weggeschwemmt. Wer da auf Sand baut, hat Pech gehabt. 

Wer baut hier? Schon der erste Eindruck, der bestimmt nicht ganz falsch ist, sagt uns: Wir 
sind hier die Bauherren. Das ist aber nicht so selbstverständlich, wie man denken könnte. In 
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der Bibel ist normalerweise Gott der große Erbauer. Gott „formt“ den Menschen, er „pflanzt“ 
und er „baut“. Er baut z.B. das „Haus“ Israel. Hier kommt also etwas zum Ausdruck, was wir 
schon im Evangelium gehört haben: Wir sind Erbauer. Gott vertraut uns etwas an.  Er gibt 
uns dafür sozusagen die Baumaterialien in die Hand: Unsere Situation, in die wir hineingebo-
ren werden und unsere Fähigkeiten.  

Es ist die Überzeugung des Volkes Israel, dass Gott ihm seine Tora, sein Gesetz oder seine 
Weisung, die Fünf Bücher Mose anvertraut hat. Daraus lebt der jüdische Glaube. Deshalb ist 
das Studium und das Hören auf die Tora wichtig, sogar lebenswichtig, wie das Fünfte Buch 
Mose sagt: „Siehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute, den Tod und das 
Böse.“ Es geht also um Leben und Tod, vielleicht nicht um das physische Leben, aber in 
gewissem Sinne eben doch um Leben und Tod. 

Wir Christen sind der Überzeugung, dass Gott uns die Worte Jesu anvertraut hat. Damit um-
zugehen, ist unsere Herausforderung. Gott hat uns, wenn man so will, nicht nur Bretter, 
Schrauben und Nägel gegeben, sondern auch so etwas wie einen Lageplan. 

Wir haben also nicht nur unsere Fähigkeiten und unseren Ort in der Welt, sondern wir kön-
nen von verschiedenen Standpunkten auf die Welt gucken. Von der Frage, wo man sich sei-
nen Blick auf die Welt baut, hängt ab, ob man „klug“ oder „töricht“ ist. Es heißt ja: Der eine 
gleicht einem „klugen“, der andere einem „törichten“ Mann. 

Was genau ist jetzt in diesem Sinne klug? Die Bibel stellt „klug“ und „töricht“ oft einander 
gegenüber. Ich sage gleich: Es geht nicht darum, ob man selbst seine Steuererklärung 
schreiben kann, sondern es hat eher etwas mit Lebensweisheit zu tun. In Psalm 90 heißt es: 
„Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ „Klug“ ist der, der 
seine Lage als Mensch erfasst hat, der versteht, dass er sterben wird. Einer, der versteht, 
dass er über das, was bis dahin passiert, Rechenschaft ablegen können muss. An einer an-
deren Stelle im Matthäusevangelium ist auch von einem „klugen“ Knecht die Rede. Der 
Knecht ist „klug“, wenn er sich da einsetzt, wo er hingestellt ist. Sein Herr sagt ihm, was er 
wann zu tun hat. 

Das ist unsere Situation. Wie gesagt: Ich kann mir meine Eltern nicht aussuchen, aber ich 
kann das Beste daraus machen. Wer sich in seiner jeweiligen Situation bewährt, der ist 
„klug“ oder „weise“. Kurz gesagt: Wer erkennt, dass die Zeit zählt, die man hier im Leben 
geschenkt bekommen hat, der ist im biblisch-weisheitlichen Sinne „klug“. Darauf weist uns 
der Unterschied zwischen „klug“ und „töricht“. Wir sollen wissen: Wir bekommen etwas sehr 
Wertvolles, was wir oft vergessen: Zeit. 

Im Lukasevangelium erscheint das Gleichnis vom Hausbau auch. Bei Lukas geht es aber 
nicht darum, wo man baut, sondern dass man ein gutes Fundament baut. Bei Matthäus, also 
in unserem Predigttext, geht es um die Wahl des Standortes. Das zeigt nochmal: Hier kommt 
es auf den Standpunkt an, auf den Blickwinkel. Manche Dinge, Bücher, Musik, Kunst, aber 
auch Ereignisse und Menschen ändern unsere Sicht auf die Welt. 

In letzter Zeit bin ich in Wikipedia von Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Ich wollte etwas 
über den Mars lesen. Und so beim Hin- und Herklicken kam ich irgendwann auf den Artikel 
„Universum“. Unsere Galaxie, die Milchstraße hat etwa 300 Milliarden Sterne. Und unsere 
Milchstraße ist gerade mal eine von zurzeit 50 Milliarden bekannten Galaxien ist. Da kriegt 
man schon ein anderes Gefühl, wenn man nachts in den Himmel schaut! Es geht um den 
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Standpunkt und den Blickwinkel. Einer davon, der uns im Leben orientiert, ist der christliche 
Standpunkt. 

Wir sollen nicht auf irgendeinen Fels bauen, sondern (im Griechischen) auf „den Fels“ (Pet-
ra). Später im Matthäusevangelium kommen die berühmten Verse: „Du bist Petrus und auf 
diesen Felsen (Petra) will ich meine Kirche erbauen.“ Petrus steht meistens symbolisch für 
die ganze Kirche. Man könnte also auf die Idee kommen, auf die Kirche zu bauen. Wenn 
Petrus der Fels ist und von Petrus die frühe Kirche hervorgegangen ist, liegt das ja auch na-
he. Aber ich kann jetzt nicht guten Gewissens raten: Bauen Sie auf die Kirche! Das scheitert 
früher oder später. Spätestens wenn man in der Kirche mit Leuten zu tun hat, die wie Petrus 
sind. Sie wissen ja: Zumindest kommt der im Evangelium nicht gut weg, wenn Jesus ihn 
„Teufel“ nennt oder er seinen Herrn verrät. 

Paulus spricht davon, dass Christus der Fels ist, auf dem die Gemeinde erbaut ist. Was wir 
in der Abwesenheit Jesu anvertraut bekommen haben, ist einerseits unsere Zeit hier auf der 
Erde und andererseits das Evangelium von Jesus Christus. Hiermit sollen wir gut umgehen. 
Jetzt kommen wir aber eben doch wieder auf die Kirche: Man kann nicht auf die Kirche ver-
trauen, man kann aber auf das vertrauen oder bauen, was die Kirche über die Jahrhunderte 
tradiert und immer wieder neu verstehen lernt: Die Botschaft von Jesus Christus. Die Worte 
Jesu sollen ein Fundament für unser Leben, ein sicherer Fels werden. 

Ich will keine falschen Hoffnungen wecken: Todesfälle, Krankheiten, Sorgen und Trennun-
gen können uns aus der Bahn werfen. Sie können auch unseren Glauben erschüttert. Das 
heißt aber nicht, dass wir auf Sand gebaut haben. Entgegen dem Wortlaut der Übersetzung 
heißt es bei Matthäus: „Wer diese meine Rede hört und tut sie, der wird einem klugen Mann 
gleich werden“. Hier steht „wird gleich werden“ und nicht „er gleicht“. Für Matthäus geht es 
um die Zukunft bzw. um das Jüngste Gericht. Das ist wichtig. Aber nicht als große Drohung: 
„Pass auf, was du tust, sonst wirst du unter dem Schutt deines Lebens begraben!“ Nein, die-
se Perspektive auf ein definitives Ende hat andere Folgen: Die eine ist: Ich kann nicht auf 
jemanden zeigen und sagen: „Der baut auf Sand“ oder auf jemand anderen und sagen: „Der 
baut auf Fels“. Ich weiß es einfach nicht. Im Leben sehen beide Häuser gleich aus. Zum an-
deren heißt die Zukunftsperspektive, dass hier im Leben mein Glauben und meine Sicherheit 
immer gefährdet sind. Das ist aber auch nicht schlimm, sondern gehört zum Leben. Der 
Glaube macht uns nicht immun oder gefühlskalt gegenüber Schicksalsschlägen. Selbst wenn 
wir aus dem Vertrauen auf Christus leben. Das zeigt uns der Alltag immer wieder. Aber 
trotzdem sind die Worte Jesu Begleiter in Not, Trauer, Hoffnung und Freude. Sie sind die 
Gabe, die Gott uns anvertraut hat und mit der wir wuchern sollen. Auf sie sollen wir bauen. 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft bewahre unsere Herzen 
und Sinne in Christus Jesus. Amen. 


