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Predigt über Mt 7, 24-27 von Pfr. Franz Winzeler 
 
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 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. 
28 Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk 
entsetzte über seine Lehre; 
29 denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. 
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Liebe Gemeinde, 
Ganze Häuser, die in Deutschland nach einem Unwetter einfach von der Gewalt des 
Wassers weggespült werden. Das gibt dem verlesenen Gleichnis eine Aktualität, die mir 
nicht bewusst war, als ich mich schon vor meinen Sommerferien für diesen Text 
entschieden habe. 
 
Gleiches passierte einem Mann, so Jesus, der sein Haus auf Sand baute. Als dann ein 
Unwetter kam, mit Platzregen und starken Winden, stürzte das Haus ein, und sein Fall 
war gross. Nicht weniger erschreckend ist aber der Vergleich. Jeder, der die Rede Jesu 
hört und tut sie nicht, der gleicht jemandem, der sein Haus auf Sand gebaut hat. 
 
Und wenn man dann noch fragt, welche Rede Jesu denn hier gemeint ist, wird das 
Ganze noch brisanter. Denn dieses Gleichnis ist bei Matthäus der Abschluss der 
Bergpredigt. Diese fängt zwar an mit Seligpreisungen der Armen, also derjenigen, die in 
jeder Hinsicht arm sind, die nichts haben, keinen Besitz, keine Ausbildung, kein 
Ansehen in der Gesellschaft. Aber dann kommen in der Bergpredigt auch die radikalen 
Gebote: 
 
Nicht nur töten ist verboten, sondern negativ denken über andere Menschen ist auch 
schon eine Form von Mord, wenn ein Mann eine andere Frau ansieht, und sie gefällt 
ihm, dann hat er schon die Ehe mit ihr gebrochen. Wenn Dir jemand ins Gesicht schlägt, 
so halte ihm einfach noch die andere Seite hin. Und nicht nur seinen Nächsten soll man 
lieben, sondern auch seine Feinde.  
 
Man soll nicht Schätze sammeln auf dieser Welt, sondern viel mehr im Himmel. Denn 
man kann nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Besitz. Man soll sich überhaupt nicht 
um das Materielle kümmern. Man soll nicht urteilen über andere, obschon man es fast 
jeden Tag tut. 
 
Wer diese Aussagen ernstnimmt, muss sich sehr schnell die Frage stellen, ob das nicht 
absolut unmögliche Forderungen sind, ob die Bergpredigt denn überhaupt erfüllbar ist. 
Kein Wunder, dass die katholische Kirche schon bald einen Unterschied gemacht hat 
zwischen Laien und Geistlichen. Für die Laien waren nur die 10 Gebote wichtig, die 
Bergpredigt höchstens ein guter Rat. Nur für die Geistlichen, und hier nur diejenigen, die 
freiwillig Nonne oder Mönch wurden, galt auch noch die Bergpredigt.  
 
Für den Mönch und Reformator Luther war dies zu einfach. Er erkannte, dass die 
Bergpredigt für alle gilt, aber nicht erfüllbar ist, dass der Mensch deshalb nur dank der 
Gnade leben kann. Aber die Radikalität der Bergpredigt wurde auch von Luther 
abgeschwächt, indem er vertrat, dass der Mensch zwar einerseits in der Gnade lebt, 
andererseits aber auch in der gefallenen Welt, wo immer noch die alten Gesetze gelten, 
die der Bergpredigt widersprechen. Und wie es Luther propagiert hat, so funktioniert ja 
die Welt bis heute. 
 
Jesus aber hat gesagt: "Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht 
einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. 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." 
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Dass alles, was einem bis jetzt wichtig und lieb war, einfach von bedrohlichen Wassern 
weggeschwemmt wird, haben Menschen immer wieder erlebt, in Naturkatastrophen, in 
Kriegen, aber auch psychisch, dass man plötzlich jeden Halt und jede Orientierung 
verliert, keinen Sinn mehr im Leben findet. Das Haus auf Sand gebaut, das dann von 
den Fluten weggerissen wird, kann ein Bild sein für äusserliche und innerliche 
Katastrophen.  
 
Vielen Menschen auf der Welt wurde auch in der Corona-Krise alles genommen, was 
ihnen wichtig war. Aber auch ein Burnout, eine Krankheit, der Tod eines lieben 
Mitmenschen, oder eine Trennung, kann uns jeden Halt verlieren lassen. Und es stellt 
sich die Frage, was uns denn wirklich Halt geben kann, eine innere Sicherheit, die uns 
durch alle Krisen des Lebens hindurchtragen kann? 
 
Eine solche Sicherheit, dieses Vertrauen, diese Geborgenheit, diese Heimat, suchen wir 
doch alle! "Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen 
Mann, der sein Haus auf Fels baute. 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". 
 
Diesen Halt, diese innere Sicherheit, soll uns ausgerechnet die Bergpredigt geben, die 
doch unerfüllbar scheint. Drei wichtige Hinweise können hier aus meiner Sicht 
weiterhelfen: Erstens die erwähnte Vollmacht von Jesus, zweitens das Haus als Bild für 
die menschliche Seele, und drittens die Vorgehensweise der analytischen 
Tiefenpsychologie 
 
Da wäre erstens die Vollmacht Jesu: "denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre 
Schriftgelehrten", beschreibt Matthäus Jesus. Wie kann man diese Vollmacht am Besten 
beschreiben? Jesus war wohl einfach in jeder Hinsicht absolut überzeugend. Er hat das 
Leben beschrieben, genau so, wie es ist, mit all seinen Widersprüchen. Alles war 
stimmig. Er war, in modernen Worten, absolut authentisch. Handeln und Denken waren 
eine Einheit.  
 
Die Menschen, die ihm zuhörten, waren deshalb überzeugt, dass in Jesus auch Gott 
spricht, ein Gott, wie sie ihn bis jetzt nicht kannten, wie ein liebender und gütiger Vater, 
der Verständnis hat für alle Widersprüche, in denen Menschen leben müssen, der sie 
begleitet und ermutigt in allen Lebenssituationen, der sie bedingungslos annimmt, so 
wie sie eben sind, mit all ihren Gefühlen, Zweifeln, Sorgen, kleinen und grossen 
Freuden, und Ängsten. 
 
Jesus sprach nicht seelenlos wie die Schriftgelehrten und manchmal auch heutige 
Theologen, wenn sie sich vor allem auf der rein rationalen und intellektuellen Ebene 
bewegen. Bei ihm waren auch Gefühle, Emotionen, und Intuition ganz wichtig. Er kannte 
das Leben, wie es ist, wie kein anderer. Davon zeugt auch gerade der Inhalt der 
Bergpredigt. 
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Ich komme zweitens zum Haus als Bild für die menschliche Seele. Darauf hat vor allem 
die analytische Psychologie von Jung immer wieder hingewiesen. Träume von Häusern 
sind häufig. Sie sind wie ein Bild für die Landschaft unserer Seele, und für ihren 
Zustand.  
 
Da gibt es faszinierende Räume, die wir unbedingt noch entdecken wollen, ein Bild für 
die Entwicklungsmöglichkeiten der Seele, für inneres Wachstum und inneren Reichtum. 
Da gibt es aber auch dunkle und bedrohliche Räume, zum Beispiel Keller, in denen 
Gefahren auf uns warten, ein Bild für unsere Lebensängste, ein Bild für das, was wir 
noch nicht kennen in uns, vielleicht auch eigene Schwächen, an denen wir noch arbeiten 
müssen. Jung nannte diese Seite in uns Schatten. 
 
Und oft gibt es in diesem Haus auch Unordnung oder Chaos, auch ein Bild für das, was 
wir in uns noch aufräumen müssen, in Ordnung bringen müssen. Indem wir es wagen, 
uns selber zu begegnen, wie wir sind, können wir langsam auch mehr innere Sicherheit 
gewinnen, so dass die Gefahr mit der Zeit kleiner wird, von unbekannten oder 
bedrohlichen Gefühlen weggeschwemmt oder überflutet zu werden. Indem wir es 
wagen, uns selber zu begegnen, auch unseren inneren Widerständen, uns zu 
verändern, unseren eigenen Ausreden, kommen wir auch Gott näher, ist unser Haus 
immer mehr auf Fels gebaut, können wir innere Sicherheit gewinnen, eine lebenslange 
Aufgabe bis ins hohe Alter hinein. 
 
Ich komme zum dritten Gedanken betreffend Sicherheit, die uns gerade auch die 
Bergpredigt vermitteln kann: Der Hinweis auf die analytische Tiefenpsychologie, und 
zitiere zuerst noch einmal diesen Vers: "denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie 
ihre Schriftgelehrten".  
 
Die Verkündigung von Jesus war alles andere als seelenlos. Und vielleicht ist die 
Psychoanalyse sogar auch aus der Seelenlosigkeit der Verkündigung in vielen Kirchen 
herausgewachsen. Die Menschen hatten oft das Gefühl, dass ihnen hier eine Lehre 
ohne wirklichen Bezug zu den Erfahrungen und Nöten des alltäglichen Lebens vermittelt 
wurde. 
 
Vielleicht war es ausgerechnet die Psychotherapie, die neu entdeckt hat, was mit dem 
Wort Gnade gemeint ist, weil in der Psychotherapie ein Mensch ernstgenommen wird 
mit all seinen Gefühlen und Gedanken, und mit all seinen Widersprüchen, weil es hier 
kein Tabu gibt, kein Eiertanz um Probleme herum, die man nicht ansprechen darf, weil 
hier das Leben ganz so sein darf, wie es eben ist, ohne Scheuklappen und Verbote oder 
Gebote.  
 
Die Psychotherapie nimmt vor allem ein Jesuswort aus der Bergpredigt sehr ernst: 
"Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet". Der Therapeut fällt kein Urteil über seine 
Patienten. Er nimmt sie bedingungslos an, wie sie sind. Die Psychotherapie vertraut 
darauf, dass ein Mensch, der auch seinen Ärger, seine Frustrationen äussern darf, frei 
wird, so dass sich in einer solchen Seele die Wahrheit schon offenbaren und zeigen 
wird. 
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Und so hat gerade die Psychotherapie geholfen, Jesus und seine Botschaft auf einer 
noch viel tieferen Ebene wieder neu zu verstehen. Schliesslich stehen am Anfang der 
Bergpredigt auch die Seligpreisungen. Bedingungslos wird den Armen, und allen, die 
sich irgendwie arm fühlen, innerlich oder äusserlich, das Reich Gottes, Gottes Liebe 
zugesprochen. Nur aus der Perspektive der bedingungslosen Annahme durch einen 
liebenden Gott kann man die Bergpredigt verstehen. Sonst ist sie eine hoffnungslose 
Überforderung. 
 
Im Licht der bedingungslosen Liebe und Annahme durch einen gütigen Vater aber zeigt 
sie uns die grossen Widersprüche des Lebens, die wir ja alle auch in unserer Seele 
selber spüren. Die Bergpredigt ist, so gesehen, nicht unerfüllbar. Sie ist vielmehr ein 
lebenslanger Annäherungsprozess. Sie zeigt uns unsere Widersprüche auf.  
 
Diese Widersprüche sollen aber nicht einfach zu Schuldgefühlen führen. Die nützen 
nämlich niemandem etwas. Sie sollen vielmehr Veränderungen ermöglichen, die uns 
schrittweise aus unseren Lebensängsten herausführen. Wenn wir innerlich freier 
werden, können wir auch äusserlich freier werden, unseren Mitmenschen 
verständnisvoller, liebevoller und gelassener begegnen. 
 
Und mehr und mehr werden wir erkennen, wie die Bergpredigt Recht hat, nicht nur, um 
selber immer mehr zu uns zu finden, sondern auch als Richtschnur für Veränderungen, 
die in der Welt dringend nötig sind. Die Bergpredigt lässt uns dann auch immer mehr die 
Regeln, wie die Welt heute funktioniert hinterfragen, und es wächst die Sehnsucht, dass 
wir selber zusammen mit der grossen Welt der Bergpredigt näher kommen, anstatt 
einfach zu behaupten, dass sie nicht erfüllbar sei. Das kann dann auch zu sogenannt 
nachhaltigen Projekten führen. 
 
Dass die Bergpredigt als Teil der Botschaft von Jesus letztlich vor allem auch heilsam 
und heilend für die Welt ist, zeigt auch eindrücklich ein Wort von Jesus, auch im 
Matthäusevangelium, das heute am Schluss unserer Gedanken stehen soll: 
 
"Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 
Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen 
demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und 
meine Last ist leicht." AMEN 


