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Predigt zu Matthäus 7, 24 – 27 
9. Sonntag nach Trinitatis (29. 7. 2018) in Großaspach 

 
 

Schriftlesung:  Matthäus 5, 43 – 47 

Einführung  Die längste und vielen – wenigstens dem Namen nach – be-

kannte Rede Jesu ist die Bergpredigt, die wir in den Kapitel 5 bis 7 des 

Matthäusevangeliums finden. Sie beginnt mit den sogenannten „Seligprei-

sungen“; und bereits hier können wir aufhorchen, wen Jesus „seligpreist“ 

und damit die besondere Liebe und Sympathie Gottes zuspricht: Die geist-

lich Armen, die Leidtragenden, die Sanftmütigen, die Barmherzigen, die 

Friedfertigen und alle, die nicht aufhören, nach einer anderen und besse-

ren Gerechtigkeit in dieser Welt zu streben. Und dann scheint Jesus tief 

Luft zu holen, um die Welt nach seinen Maßstäben völlig neu zu sortieren 

und dabei das Denken vieler seiner Hörerinnen und Hörer geradezu auf 

den Kopf zu stellen. Ein Radikaler ist hier zu hören, würden wir heute 

sagen, einer, der im besten Sinne des Wortes radikal ist, weil er die Dinge 

stets von der Wurzel her betrachtet – denn Wurzel heißt auf Lateinisch 

„radix“. Nicht oberflächlich denkt und redet Jesus, auch nicht religiös ober-

flächlich – sondern von der „radix“ her; Gott selber ist die Wurzel allen 

Lebens. 

Kirchengemeinderat Siegfried Baumgärtner wird uns einen Abschnitt aus 

der 5. Kapitel des Matthäusevangeliums lesen.  
  

 

 

Lesung  Jesus sagt: Ihr habt gehört, dass gesagt ist: „Du sollst deinen 

Nächsten lieben“ und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure 

Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures 

Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und 

Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr 

liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe 

auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern und Schwestern 

freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Hei-

den? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater voll-

kommen ist. 
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Predigt 

Liebe Gemeinde. Die meisten Menschen mögen es eher nicht oder auch 

gar nicht, in Frage gestellt zu werden. Wie ich denke und handle, meine 

Maßstäbe und Grundsätze, wie ich mich im Leben eingerichtet habe und 

woraus ich mein Selbstbewusstsein und mein Selbstwertgefühl beziehe – 

all das gehört zum Grundsätzlichen meines Lebens, das ich gerne auf der 

sprichwörtlichen „sicheren Seite“ wissen möchte. Für religiöse Menschen 

gehört dazu natürlich auch ihr Glaube und dabei die Frage: Wie steht Gott 

zu mir? Woran kann ich mich halten, worauf wirklich verlassen?  

Menschen suchen nach Bestätigung. Wir alle. Dem entsprechend suchen 

wir auch aus, wen wir Freund nennen. Wer mag schon zum Freund ha-

ben, der ihn unentwegt kritisiert und tadelt und im Denken tiefgründig ver-

unsichert oder in seiner moralischen Qualität in Zweifel zieht? Nein, 

Freundeskreise bestehen meist aus Menschen, die ähnlich gestrickt sind 

und nach Ähnlichem streben: Das kann Geld und Besitz sein, das kann 

Bildung und Kultur sein, eher Oper oder eher „Open Air Fautenhau“, eher 

Städtereise oder doch lieber der Ballermann. Welten liegen oftmals zwi-

schen unterschiedlich orientierten Menschen, materielle und geistige, 

Welten, die, wenn sie aufeinanderstoßen, zu vielen Konflikten führen kön-

nen. Und darum sind Freundeskreise nicht selten ziemlich geschlossene 

Gesellschaften. Hierher gehört wohl Jesu Wort, das wir vorhin schon in 

der Schriftlesung vernommen haben: Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, 

was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und 

wenn ihr nur zu euren Brüdern und Schwestern freundlich seid, was tut 

ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Und ich wage den 

Halb-Satz hinzuzufügen: Wenn ihr nur die schätzt, die euch bestätigen…    

Womöglich ist unsere Welt dabei, in so mannigfaltiger Weise und zuneh-

mend aus den Fugen zu geraten, wie wir das momentan erleben, weil viel 

zu viele Menschen, ja ganze Gesellschaften und Nationen vor allem 
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danach suchen, bestätigt zu werden in ihrer Lebensweise, in ihrer An-

spruchshaltung,  in ihren Feindbildern, in ihren Schuldzuweisungen – kurz 

gesagt: In ihrer gewohnten Art der Selbstrechtfertigung. Ein Beispiel aus 

der vergangenen politischen Woche: Wir haben Anspruch darauf, dass ihr 

künftig mehr Autos von uns kauft, auch wenn es sich nicht selten um tech-

nologische Dinos handelt; tut ihr das nicht, so haben wir wenigstens An-

spruch darauf, dass ihr unsere Sojabohnen kauft und unser Fracking-Gas 

bezieht. Kuhhandel der vergangenen Woche zwischen Jean-Claude Jun-

ker und einem US-amerikanischen Präsidenten, der seine Beliebtheit da-

raus bezieht, dass er Millionen von Menschen darin zu bestätigen pflegt, 

dass für ihre Miseren alle verantwortlich sind, nur nicht sie selber. Wo-

möglich trifft das aber für unsere politische Kultur in Europa und in 

Deutschland auch viel öfter zu, als wir das wahrhaben wollen – heißt: 

Nicht wirklich wissen wollen, wofür wir verantwortlich sind - wirtschaftlich, 

ökologisch, sozial etc. Das Problem dabei ist: Die meisten Verantwortlich-

keiten versteht und erkennt man in dieser komplizierten und vernetzten 

Welt oft erst, wenn man sich darauf einlässt, auch um zwei oder drei 

Ecken herumzudenken. Was wirkt auf was ein, löst dieses und jenes aus, 

das dann Folgen zeigt und zeitigt, die bei oberflächlichem Hinschauen in 

keinem Zusammenhang zu stehen scheinen. Geht uns doch nichts an! 

Hat mit uns und unserer Lebensweise doch nicht zu tun! O doch, hat es 

wohl, hat es sogar viel öfter, als uns lieb sein kann! Dass Hunderttausende 

in Afrika ihre Heimat verlassen und nach Europa drängen, hat entschei-

dend auch damit zu tun – ob uns das gefällt oder nicht, dass die Europäi-

sche Union afrikanische Märkte offenbar mit hoch subventionierten Pro-

dukten überschwemmt und dadurch handwerkliche und landwirtschaftli-

che Kleinbetriebe dort systematisch kaputtgemacht werden. Keine Arbeit, 

keine Aussicht auf Besserung. Also: Weg hier!  
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Liebe Gemeinde. Als Jesus seine Predigt auf dem Berg beendet, herrscht 

Entsetzen – so heißt es am Ende des 7. Kapitels im Matthäusevangelium. 

Warum, werden wir gleich hören. Jesus sagt: 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. 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 stie-

ßen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, 

als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über 

seine Lehre.  

Liebe Gemeinde. Worüber mögen die Menschen damals am meisten ent-

setzt gewesen sein? Dass sie in Frage gestellt wurden von dem, was Je-

sus ihnen da zumutete – in der Frage der Nächstenliebe oder in Sachen 

Urteile fällen über Mitmenschen – dein Splitter und mein Balken im Auge? 

Gewiss mag all das seine Wirkung getan haben. Das Bild aber vom Haus, 

das plötzlich in sich zusammenstürzt, wird wohl am stärksten gewirkt ha-

ben; denn unsere menschliche Existenz ist damit gemeint, unser individu-

elles Lebenshaus genauso wie unsere Beziehungssysteme, die privaten 

und die öffentlichen, die persönlichen und die politischen. Besonders 

schockierend dabei ist: Es war dem Haus von außen nicht anzusehen, 

dass es so gefährdet sein könnte. Schließlich sah doch alles und über so 

lange Zeit gut aus, die Fassade, der Anstrich, das Dach, die Rohre und 

Rinnen – alles dicht, alles sauber, gut gepflegt und sorgsam gewartet. 

Liebe Gemeinde. Wer Israels Topographie ein wenig kennt und Gegen-

den vor Augen hat, wo Fels und Sandboden dicht nebeneinander liegen, 

und wer dazu noch extreme klimatische Phänomene des Landes selber 

erlebt hat, weiß wohl: Jesus übertreibt hier keineswegs. Ein einziger 
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heftiger Gewitterguss kann in manchen Gegenden Sand und Schlamm-

massen in Bewegung versetzen und mitreißen, die gewaltig sind – stehen 

bleiben allein die Felsen. Das Haus auf Sandboden hat keine Chance. 

Genauer gesagt: Das Haus auf Sandboden hat im Augenblick der großen 

Herausforderung keine Chance. Die echte Herausforderung, die Krise – 

sie sind es, die testen, was taugt. Große Herausforderungen und Krisen 

gehören irgendwann zu eines jeden Menschen Leben. Die Fluten und 

Wassermassen, die da heranrauschen und zur Bedrohung werden, kön-

nen sehr verschiedene Namen haben: Unfall, Krankheit, insolvent, ar-

beitslos, Beziehung kaputt, vergaloppiert, verspekuliert und verkalkuliert 

– tatsächlich oder in übertragener Weise, Lebenskraft wird weniger, At-

traktivität nimmt ab … Mein Lebenshaus wackelt, Grundfesten bröckeln, 

mein Selbstwertgefühl, auf das ich doch stets bauen konnte, plötzlich 

schwach, ich zaudernd und bestimmt von Selbstzweifeln… mein Glaube 

nur noch ein großes Loch und das Gefühl mächtig, Gott sei ganz weit von 

mir weggegangen. 

Die echte Herausforderung, liebe Gemeinde, und die Krise – sie sind es, 

die testen, was taugt. Nichts anderes erleben wir momentan in den politi-

schen Beziehungen. Die Welt verändert sich rasant – ökonomisch und 

technologisch, strategisch und geopolitisch und vor allem klimatisch. 

Ängste machen sich breit, nicht selten dumpfe Ängste des Unterbewuss-

ten, vorhanden, aber nicht ausgesprochen – häufig in Gestalt von Verlust-

ängsten, möglicher Verlust oder wenigstens Einschränkung des Besitz-

standes und Lebensstandards…   die Krise testet die Häuser der interna-

tionalen Beziehungen, und erschreckt stellen wir fest: So manches ist of-

fensichtlich oder könnte sich schon bald erweisen als auf Sand gebaut. 

Die Europäische Union etwa – schon bröckelt es jenseits des Kanals und 

wackelt es heftig in Südosteuropa. Und die NATO – plötzlich wackelt auch 

dieses über Jahrzehnte unerschütterlich geglaubte Haus bedenklich. 
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Rückzug erscheint vielen ein Heilmittel, Rückzug in frühere Zeiten, wo das 

eigene kleine National-Haus angeblich so gemütlich und sicher und ein-

fach zu verwalten war; Rückzug hinter Mauern und hohe Zäune, wo die 

kommenden Fluten hoffentlich nicht hinkommen werden. Viel zu viel ist 

offenbar auf Sand gebaut worden, das nach einer neuen und echten Fun-

damentlegung schreit, wenn die Geschichte es nicht bald schon wegspü-

len soll.  

Häuser, auf Sand gebaut, liebe Gemeinde – die persönlichen und die öf-

fentlichen, die privaten und die politischen; wie kann ihr Fundament er-

tüchtigt werden, so dass sie zu Häusern auf Fels werden. Jesus weist 

zurück auf seine Predigt, wenn er sagt: Wer diese meine Rede hört und 

sie tut! Was er sagt, soll uns verändern und Gestalt in unserem Leben und 

in unseren Beziehungen annehmen – in den privaten und den politischen. 

Darum kehren wir noch einmal zurück zu dem, was wir heute schon ver-

nommen haben. Jesus sagt: Ihr habt gehört, dass gesagt ist: „Du sollst 

deinen Nächsten lieben“ und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: 

Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder 

seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über 

Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wir hö-

ren es: Jesus stellt das Gewohnte in Frage; und das Gewohnte lautet: Den 

Nächsten lieben und den Feind hassen. Nicht so, sagt Jesus, vielmehr 

lernt und übt ein und, wenn nötig, zwingt euch dazu, eure Feinde nicht 

anders zu behandeln als eure Nächsten. Hört auf, sagt Jesus, die Welt 

einzuteilen in Freund und Feind. Und schaut es von Gott ab, denn er lässt 

seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Ge-

rechte und Ungerechte. Hört auf, die Welt und eure Mitmenschen einzu-

teilen… zuständig oder nicht zuständig, verpflichtet zu helfen, oder nicht, 

Not, für die ich mitverantwortlich bin, oder nicht, schuldig oder unschuldig, 

„selber schuld“ oder „hat mein Mitleid verdient“. Hört auf, so einzuteilen, 
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höre ich Jesus sagen, denn das ist der Tod der Liebe. Und wo die Liebe 

tot ist, das hat der Hass seine ganz große Stunde und erzieht Menschen 

systematisch dazu, die Welt stets in Freund und Feind zu zerreißen. Und 

wo das geschieht oder wo ihr nicht aktiv dagegen angeht, da handelt ihr 

doch auch nicht anders als die Zöllner und die Heiden, so sehr ihr auch 

meinen Namen nennt und für euch reklamiert.  

Die Welt nicht mehr einteilen, liebe Gemeinde, und meine Mitmenschen 

nicht mehr vorsortieren, wo es um elementares füreinander da sein Müs-

sen geht, ist der Weg der wirksamen Sanierung von gefährdeten Bezie-

hungsfundamenten. Wenn einer in Not kommt, ist ein Anderer für ihn da, 

wenn eine Weltgegend in Not kommt, tritt die Andere für sie ein. Warum 

sollte nicht auch erlebbar werden weltweit, was bei der Rettung der Kinder 

aus der Thailändischen Höhle so grandios stattgefunden hat. Da ging es 

nicht um Nationalität oder Glaube, nicht um selber schuld oder unverschul-

det, da waren nur die Kinder im Blick, Menschenkinder, die leben wollten, 

Kinder, wie unsere eigenen. So schaut Gott auf alle seine Menschenkinder 

– mit Augen göttlicher Liebe. Hier ist das Fundament, das unsere Welt 

trägt – Gottes Liebe, die nicht einteilt, sondern seine Sonne aufgehen lässt 

jeden Tag neu und über alle.   

Martin Kaschler  
Großaspach / 29. Juli 2018 


