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OASE Predigt 

3. November 2013 

 

Titel:  Fels unter den Füßen 

 

Textlesung: Matthäus 7, 24-27 

Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, 
einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut.  
Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen 
heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über 
das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein; es ist auf felsigen 
Grund gebaut.  Jeder aber, der meine Worte hört und nicht 
danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus 
auf sandigen Boden baut.  Wenn dann ein Wolkenbruch 
niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der 
Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, 
stürzt es ein und wird völlig zerstört 

 

Vorbemerkungen: ein Gleichnis mit Schweiß 

 Oftmals werden in der Bibel Beispiele aus der Landwirtschaft 
verwendet 

 in diesen Gleichnissen spricht dann Gott zu uns über unser Leben  
 was der Mensch sät, das wird er auch ernten (Galater 6,7) 
 Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein 

einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. (Joh 
12,24) 

 landwirtschaftliche Beispiele 
 gelegentlich benutzt Gott Beispiele aus der Architektur 
 Beispiele aus der Architektur vermitteln, dass dabei vieles an Arbeit 

anfällt, bis das Gebäude steht 
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 Es ist eine Sache, einen Samen zu pflanzen und in aufwachsen zu 
sehen 

 Es ist eine andere Sache, ein Gebäude von Grund auf zu bauen 
 Damit ist viel Schweiß und Arbeit verbunden 
 Es braucht Ausdauer und Beharrlichkeit, um etwas von Grund auf 

zu bauen 
 Viele Leute mögen es nicht, zu bauen  
 Viel lieber wollen sie etwas Fertiges kaufen 
 Schon fertig, dann können wir zügig einziehen 
 das Licht geht schon, alles schön sauber, ich habe fertig 

 

Textlesung: Matthäus 7, 24-27 

Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem 
klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut.  Wenn dann ein 
Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn 
der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt 
es nicht ein; es ist auf felsigen Grund gebaut.  Jeder aber, der meine 
Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der 
sein Haus auf sandigen Boden baut.  Wenn dann ein Wolkenbruch 
niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt 
und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird 
völlig zerstört 

 

Einstieg: seinen Weg hinauf graben 

 sich auf das Bauen einzulassen kann stressig sein 
 das Einhalten von baulichen Vorschriften und Regeln 
 das Hinterherrennen nach Genehmigungen 
 der Ärger mit den zu früh weglaufenden Handwerkern 
 man muss entschieden sein für die Aufgabe, wenn man etwas 

bauen möchte 
 

 gebaut wird zuerst in der Zeichnung, dann in der Realität 
 ein Architekt zeichnet den Plan 



3 
 

 wenn der Plan dann zufriedenstellend ist, erst dann beginnt das 
Baggern und Hämmern  

 niemand möchte Bauen ohne einen Plan 
 ist der Plan genehmigt und der Platz vermessen 
 wird die Infrastruktur an der der Baustelle aufgebaut 
 Strom und Wasser und Werkzeug und Material 
 Dann beginnt man damit, seinen Weg hinauf zu graben .-) 

-Schaufel- 
 Denn um etwas in die Höhe zu bringen, muss erst in die Tiefe 

gegraben werden 
 Nur wenn es richtig gegründet wird, kann es über die Zeit 

bestehen bleiben 
 Wenn dann beim Graben im Untergrund Fels angetroffen wird, 

kann man sehr beruhigt sein 
 auf Felsen kann die Umgegend erschüttert werden, aber das Haus 

ist gegründet 
 

Spannung: warum beim Graben dreckig machen? 

 
 

 Jesus lehrt uns in diesem Gleichnis nicht so sehr, wie man ein Haus 
richtig baut 

 Er sagt uns viel mehr, wie man sein Leben baut 
 warum soll ich mich beim Graben von gesunden Fundament 

dreckig machen, wenn ich weiter oben gleich locker flockig leben 
kann ? 

 warum sollte ich meine Vergangenheit gründlich aufarbeiten und 
lernen, meine Gegenwart und Zukunft als Nachfolger Jesu zu 
leben? 
 

 zugegeben, sein Leben ganz allgemein zu bauen ist anstrengend 
 Sich durch ein Ausbildung zu kämpfen und am Arbeitsplatz zu 

bewähren 
 Sich als wirklicher Freund zu zeigen, auch wenn die Umstände 

schwierig sind 
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 In Partnerschaft von Anfang an ehrlich unterwegs zu sein  
 und Krisen gemeinsam zu bewältigen anstatt wegzulaufen, wenn 

es schwierig wird 
 Jesus im Alltag nachzufolgen und nicht nur ein Gemeindefan am 

Wochenende zu sein  
 

 von Anfang an gelingend zu bauen und sich der Arbeit an den  
Fundamenten zu stellen 

 das ist mitunter auch anstrengend 
 aber es ist der einzige Weg, um langfristig stehen zu bleiben, wenn 

das Haus aufgerichtet ist 
 

 die einzige Art, wie dein und mein Leben als Christ die notwendige 
Vorbereitung erfährt für die größeren Segnungen  

  die einzige Art, wie du langfristig mit Schwierigkeiten, 
Anfechtungen und Versuchungen umgehen kannst und sie 
überwindest 

 Die einzige Art ist es, das Haus deines Glaubens an Jesus Christus 
vom Fundament aus aufzubauen 
 

Erarbeitung: was Fundament gibt 

 
 Was Jesus uns in diesem Text zu Bedenken gibt, ist folgendes: 
 Menschen haben eine Neigung dazu, mehr die Worte Jesu zu 

hören als sie zu tun 
 

 wir lieben es, zu kommen und das Wort zu hören 
 hoffentlich gibt es heute im Gottesdienst ein gutes Wort 
 wir haben Konferenzen unter dem Wort 
 ich gehe in die xy Gemeinde, weil dort das Wort so gut gepredigt 

wird 
 aber Jesus sagt in seinem Wort: 
 das Wort zu hören baut nicht notwendigerweise dein Haus 
 ich verstehe: der Glaube kommt aus dem Hören von Gottes Wort 
 das Hören des Wortes bringt Glauben hervor 
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 aber was hat es mit Glauben zu tun, wenn du und ich nicht danach 
tun? 

  Jesus sagt: ich will nicht nur, dass du das Wort hörst 
 Ich will auch, dass du das Wort tust 
 Ich will nicht, dass du nur von der Nächstenliebe hörst 
 Ich möchte, dass du sie an jemandem praktizierst, der dir auf die 

Nerven geht 
 Ich will nicht nur, dass du vom Überwinden von 

Herausforderungen hörst 
 Ich möchte, dass du deinen Alltag als Überwinder gestaltest 
 Ich möchte nicht nur, dass du hörst, dass ich dich segne 
 Ich möchte, dass du den Segen weitergibst 
 Ich will nicht nur, dass du von Heilung hörst 
 Ich möchte, dass du gehst und die Hände auf die Kranken legst 
 ich will nicht, dass du nur hörst 
 um anschließend deine Bibelstellen den Leuten um den Kopf zu 

ballern 
 

 Ich möchte, dass du dich aktiv auf den Prozess einlässt 
 Dass du dranbleibst und umsetzt: zu tun, was du hörst 
 Wenn das, was du glaubst, dein Verhalten infiltriert 
 Entsteht dein Fundament 
 Dieser Prozess gibt deinem Leben ein Fundament: 
 Wenn das, was du glaubst, dein Verhalten infiltriert 
 Was gibt dir Fundament? 
 Wenn das, was du glaubst, dein Verhalten infiltriert 
 Dieser Prozess gibt dir Fundament 
 Es geht nicht allein um das Hören des Wortes 
 Noch geht es nur um das mechanische Tun des Wortes 

 
 Was du während des Prozesses der Umsetzung lernst über Gott 

und über dich, das gibt dir Fundament 
 Es ist diese Auseinandersetzung mit anderen Menschen  
 Es ist das Ringen mit den Umständen 
 Es ist das Gebet eines Verzweifelten 
 Es ist das Ziehen der Versuchungen 
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 Es sind die Prüfungen des Glaubens 
 Es ist das Fallen und wieder Aufstehen 
 Es sind die Anfeindungen und Einschüchterungen 
 Und mittendrin die Umsetzung des Wortes vom Hören und glauben 

zum Tun 
 Das gibt dir Lebensfundament 
 Es ist nicht das mechanische Umsetzen eines roboterhaften Tun 

des Wortes 
 Während du lernst, das Wort zu tun, lernst du Dinge über Gott, die 

du nicht kanntest 
 Du lernst auch Dinge über dich selbst, die du nicht wusstest 
 Du lernst, durch Aufregungen und Druck hindurch zu gehen 
 Du lernst, wie du mit Hindernissen umgehen kannst 
 Während du versuchst, das umzusetzen, was du von Jesus aus der 

Bibel gehört hast 
 Gehst du tiefer und tiefer und tiefer 
 würde er dir das Haus einfach gegeben, ohne dass du zuvor 

gegraben hättest 
 wärst du nicht dafür vorbereitet 
 es ist der Prozess, der die die Standfestigkeit gibt 
 es ist die Ablehnung und die Einsamkeit und das Eingeschüchtert 

sein, das dich manchmal auf deine Knie bringt 
 wo du betest: Herr, ich dachte, ich könnte das schon und hätte 

jenes begriffen und wäre schon so weit 
 das Umsetzen ist wie ein Fundament ausgraben 

 

Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem 
klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut.   

 Wenn du das umzusetzen versuchst, was Gott dir gezeigt hat, gibt 
es diesen unvermeidbaren Prozess des Grabens 
-Schaufel- 

 wo alles, was nicht fest ist, aus dem Weg gegraben werden muss 
 damit du befähigt wirst zum Tun 
 das ist der Prozess, wo Freunde weggehen 
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 das ist der Prozess, wo es manchmal danach aussieht, als wäre der 
Teufel losgelassen auf dein Leben 

 aber es ist nicht der Teufel, es ist die Schaufel 
 wenn die Schaufel in die Tiefe gräbt, bewegt sich alles in deinem 

Leben 
 unter uns sind Menschen, die viel Bewegung in ihrem Leben haben 
 Erschütterungen sind geschehen und alles bewegt sich 
 Dinge, die du als fest angesehen hast, begannen sich zu bewegen 
 Dann darfst du sicher sein: bei mir werden weitere Fundamente 

ausgehoben 
 

 Interaktion: bei mir wird gegraben  
 Er gräbt mein altes Ego aus 
 Er gräbt meine Freunde aus 
 Er gräbt in meinen Lebensgewohnheiten 
 Er lehrt mich, meinen Mund zu halten 
 Lehrt mich, Frieden zu halten 
  Hat Gott eine Schaufel in deinem Leben angesetzt? 
 Er gräbt tiefer als deine Angst  
 Er gräbt tiefer als deine Unsicherheiten 
 Er gräbt tiefer als das Bild, das du von dir selbst hast 
 Er gräbt tiefer als deine Begrenztheiten 
 Er gräbt den ganzen Weg hinunter 
 Er gräbt und gräbt und gräbt… 
 Bis er auf Felsen stößt 
 Bis deine Leben immer wieder angekommen ist bei Jesus Christus 
 Irgendwo da drin in meinem Leben ist Fels 

Christus in euch – die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit! (Kolosser 1,27) 

 Ich weiß, dass ich zerbrechlich aussehe 
 Ich weiß, dass ich unsicher aussehe 
 und selbst, wenn ich eingeschüchtert wirke und meine Hände 

zittern 
 wenn ich nervös erscheine und meine Zuversicht nicht groß ist 
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 aber in dem allem ist Gottes Schaufel dabei, in meinem Leben auf 
Felsen zu stoßen 
 

 Psalm 40, 2+3: Beharrlich habe ich auf den HERRN geharrt, und er 
hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Er hat mich 
heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und 
Schlamm; und er hat meine Füße auf Felsen gestellt, meine 
Schritte fest gemacht. 
 

 Gibt es Menschen unter uns, die wissen, dass sie Felsen unter sich 
haben? 
 

 Die vorausgehenden Verse unseres Textes handeln von 
menschlichen Beziehungen 

 Wie man Menschen behandelt und mit ihnen umgeht 
 Was man sagt und besser nicht sagt 
 Das hilft uns zu verstehen, dass Gottes Schaufel oft Menschen sind  
 Dass er Menschen gebraucht, um bei uns zu graben  
 wie wir mit ihnen umgehen und wie sie mit uns umgehen 
 Gott lässt zu, dass Menschen dich verletzten und enttäuschen und 

stehen lassen  
 Um dich hinunter zu graben auf etwas Solides 
 damit du auf Felsen gebaut bist 

 

Umsetzung: Grab alles aus 

 

 Es gibt keine Abkürzungen auf dem Weg der Nachfolge 
 Du kannst nicht auf der Überholspur durchbrausen 
 In unserer schnelllebigen Zeit haben wir das Verständnis für eine 

langsame Zubereitung verloren 
 In dieser Mikrowellen-, Fertiggerichte-, 5 min Terrine- Generation 

haben wir das Verständnis  
 In dieser vorgekochten, schnelllebigen Augenblicksgesellschaft 

macht es uns zu schaffen, wenn wir uns in der langsamen 
Zubereitung wiederfinden 
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 Dann denken wir, der Teufel ist losgelassen in unserem Leben 
 Dabei heißt es in der Bibel: 

 
 Jesaja 40,31: aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, 

dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,… 
 
 

 Ich bin in der langsamen Zubereitung, ich bin in der Ausgrabphase, 
ich brauche Geduld und Disziplin 

 Ich muss durch diese Auseinandersetzungen hindurch, um auf 
Felsen zu stoßen 

 Wozu Gott mich zubereitet, das ist zu wertvoll 
 Es geht nicht augenblicklich 
 Wozu Gott mich aufbauen möchte, dass soll eine lange Zeit halten 
 Wenn mein Lebenshaus bis zum Dach aufgebaut ist, soll es lange 

und stabil stehen 
 Also: grab es aus, Herr 

 
 Interaktion: grab es aus, Herr 

 
 Grab alles aus, das unbeständig ist 
 Grab alles aus, das erschütterbar ist 
 Grab alles aus, das unter Gewicht brechen würde 
 Grabe meine Furcht aus und meine Unruhe 
 Meine Haltung des Aufgebens, mein Tendenz wegzulaufen 
 Meine Haltung des Abwendens und des Zweifelns 
 Grab meine Empfindlichkeiten aus und meine Unsicherheiten 
 Grab es aus, Herr! 

 
 


