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     SONNTAGSGRUß              9. SONNTAG NACH TRINITATIS 

                   1. August  2021  

 

Psalm 63 
 

 

2Gott, du bist mein Gott, den ich suche. 

Es dürstet meine Seele nach dir, 

mein Leib verlangt nach dir 

aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. 

 

3So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, 

wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. 

 

4Denn deine Güte ist besser als Leben; 

meine Lippen preisen dich. 

 

5So will ich dich loben mein Leben lang 

und meine Hände in deinem Namen aufheben. 

 

6Das ist meines Herzens Freude und Wonne, 

wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann; 

 

7wenn ich mich zu Bette lege,  

so denke ich an dich, 

wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. 

 

8Denn du bist mein Helfer, und unter dem 

Schatten deiner Flügel frohlocke ich. 

 

9Meine Seele hängt an dir; 

deine rechte Hand hält mich. 
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Spruch der Woche  
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Liebes Gemeindeglied 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
 
wer sich auf Gott einlässt, muss auf Überraschungen gefasst sein – wie Paulus, 

dessen Werte durch die Begegnung mit Jesus auf den Kopf gestellt werden, wie Jeremia, der 

sich für zu jung hält und trotzdem zum Propheten berufen wird , und der Mann, der auf einen 

Schatz stößt und spontan seinen ganzen Besitz dafür verkauft. Nur wer etwas riskiert, sich 

ganz auf das Wagnis mit Jesus Christus ausrichtet, wer seine Gaben Gott und den Menschen 

zur Verfügung stellt, der wird letztlich reich dastehen. Welch ein Paradox: Nur wer sich nicht 

auf weltliche Sicherheiten verlässt, dessen Lebenshaus steht auf festem, sicherem Grund.  

(GEFÜHL DER) SICHERHEIT 

Berufsunfähigkeitsversicherung, Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung, 

Hausratversicherung, Hunde-Haftpflichtversicherung, Kfz-Versicherung, Pflegeversicherung, 

Rechtsschutzversicherung, Risikolebensversicherung, Unfallversicherung, 

Zahnzusatzversicherung… Nur einige von den Versicherungsarten, die wir kennen. Die 

Deutschen werden häufig als übervorsichtig und als sehr gut versichert beschrieben. Das 

kann verschiedene Gründe haben. Die Menschen bemühten sich schon immer, Sicherheiten 

zu haben. Wir alle möchten, dass unser Alltag, unser Leben, unsere Gesundheit, unser Hab 

und Gut, unsere Liebsten, unsere Umwelt, unsere Zukunft sicher sind. Es ist wichtig für uns, 

dass unser Leben auf einem soliden Fundament steht, und wir sind bestrebt, uns auch auf 

den Fall von unvorhergesehenen Schwierigkeiten einzustellen. Unerwartete Ereignisse 

können jedoch trotz aller Bemühungen alles ruinieren.  

Ein Unfall, der Verlust der Arbeitsstelle, ein Todesfall, gesundheitliche Probleme, eine 

falsche Entscheidung – und wir haben das Gefühl, dass alles um uns herum zusammenbricht. 

Wenn wir die Ereignisse der letzten Wochen Revue passieren lassen, stellen wir fest, dass 

es in den Nachrichten über viele furchtbare Vorkommnisse berichtet wurde. Waldbrände, 

Erdrutsche, die plötzliche Überschwemmung, die unweit von uns leider sogar 

Menschenleben kostete. Als ich die Berichte über das Hochwasser in Deutschland gesehen 

habe, stellte ich geschockt fest, dass ganze Häuser völlig vom Erdboden verschwunden sind, 

weil sie vom Wasser mitgerissen wurden. Im Katastrophengebiet gab es jedoch Gebäude, 

die als Inseln mitten im Schlammmeer standen. Mit großer Wahrscheinlichkeit sind diese 

Häuser aus stärkeren Materialien und auf ein grundsolides Fundament gebaut worden. 

Vielleicht gerade deshalb konnten sie der zerstörerischen Kraft der Natur trotzen. 

 

 

VOM HAUSBAU 

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

sein Haus auf Fels baute. 25Als 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. 
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26Und wer diese meine 

Rede hört und tut sie nicht, 

der gleicht einem törichten 

Mann, der sein Haus auf 

Sand baute. 27Als 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. 

(Mt7,24-27) 
 

Diese Worte hat Jesus an seine Jünger gerichtet, nachdem er eine seiner wichtigsten 

Lehren, im Grunde genommen seine berühmteste Rede, die Bergpredigt verkündet hat. Im 

soeben zitierten Abschnitt benutzt er harte Wörter: Es gibt kluge Menschen und es gibt 

törichte Menschen. Werturteil? Schablonendenken? Die Verachtung des einen wegen seiner 

Taten und die Verherrlichung des anderen? Das lässt sich ziemlich schwer mit der Lehre über 

die Liebe vereinbaren. Ich bin überzeugt, dass auch in dieser Parabel Gottes fürsorgliche 

Liebe zu finden ist. Es spielt immer eine Rolle, wann und wo Jesus etwas gesagt hat. Dieses 

als Warnung vorgetragene Gleichnis erzählt er, nachdem er aufgezeichnet hat, wie das 

liebevolle Miteinander im Leben zu verwirklichen wäre, wie wir selig sein könnten, wie wichtig 

die Achtung anderer ist, wobei das Gebet und die Kraft der Gemeinschaft helfen können und 

wie wertvoll wir für Gott sind. 

So ist die Härte seiner Worte und seiner Warnung schon verständlich. Bleibt wach, 

hört mir zu, weil ich euer Bestes will. Die Figuren in der Parabel tun etwas und tragen auch 

die Folgen ihrer Taten. Ist es so einfach? Ich glaube an Gott, setze seine Lehren in Taten um 

und alles wird in Ordnung sein? Bin ich dadurch abgesichert? Gibt es dann nichts Schlimmes 

mehr in meinem Leben? Läuft dann alles nach meinen Vorstellungen? Wer aber nicht glaubt, 

dessen Leben aus einer Kette von unglücklichen Ereignissen besteht und immer leiden wird? 

Schauen wir uns die Welt an! Viele, die an Gott glauben, müssen unzählige schmerzliche 

Erfahrungen machen, wobei viele, die von Gott nichts wissen wollen, offensichtlich sorgenfrei 

und glücklich sind. 

 

KRAFTQUELLE 

Gott zu vertrauen, seine Lehren in Taten umzusetzen, bedeutet nicht, dass ich keine 

Schwierigkeiten, Sorgen und Fragen haben werde. Die Quelle jedoch, aus der ich meine Kraft 

schöpfe, die mich durch die Krisen trägt, kann meinen Alltag bestimmen. Wenn das 

„Fundament“ solide ist, wird „das Haus“ des Lebens auch „Unwettern“ trotzen können. 

Wenn es schon um Fundamente geht. Es lohnt sich, in der Bibel die Bergpredigt zu 

suchen und zu lesen. Ich empfehle sogar das Lesen der Kapitel direkt danach (Evangelium 

nach Matthäus, Kapitel 5-7). Es gibt mir immer viel Kraft, was ich dort lese. Genauso wie auch 

der folgende kurze Text, der auch als Gebet gelesen werden kann und in dem der Autor die 

Seligpreisungen aus der Bergpredigt umformuliert hat. 
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Du bist selig, du bist glücklich, 

wenn du dich als arm vor Gott begreifst. 

Denn Gott ist immer auf der Seite der Armen. 
 

Du bist selig, du bist glücklich, 

wenn du nicht verdrängst, woran du leidest, und deiner Traurigkeit Raum gibst. 

Gott wird dich trösten. 
 

Du bist selig, du bist glücklich, 

wenn du sanft sein kannst. 

Nicht die Harten kommen in den Garten, sondern die Zarten. 
 

Du bist selig, du bist glücklich, 

wenn du noch Sehnsucht danach hast, dass es gerechter zugehe auf dieser Welt. 

Gott wird deine Sehnsucht stillen. 
 

Du bist selig, du bist glücklich, 

wenn du barmherzig bist mit dir selbst und anderen. 

Gottes Barmherzigkeit ist dir gewiss. 
 

Du bist selig, du bist glücklich, 

wenn dein Herz für das Gute und Schöne schlägt. 

Denn dann bist du Gott ganz nah. 
 

Du bist selig, du bist glücklich, 

wenn du im Frieden mit dir selbst und mit anderen bist. 

Gott hat schon lange seinen Frieden mit dir gemacht. Er hat dich lieb. Du bist sein 

Kind. 
 

Du bist selig, du bist glücklich, 

wenn du aus den Steinen, die man dir in den Weg legt, etwas Schönes baust. 

So wird das Reich Gottes in dieser Welt sichtbar 

 
(Quelle: Volkmar Hamp - Das Haus auf dem Felsen) 

 

Wie wäre es, wenn wir so die Bergpredigt nicht als zu erfüllendes Gesetz, sondern als 

Einladung zu einem anderen, einem sinnvolleren Leben verstehen könnten? Das Tolle an 

diesem Text ist ja, dass er nicht mit dem „Du sollst“ der Zehn Gebote, sondern mit dem „Du 

bist“ der Seligpreisungen beginnt. 

Herzliche Grüße,   

 Ihr Lehrvikar 

Lajos Ráksi 


