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Vor 5 Jahren erlebte die Welt den schrecklichsten Tsunami aller Zeiten. Riesige 

Hotelkästen wurden weg gespült wie die Sandburgen, die  die Kinder am Tag 

davor am Strand gebaut hatten. „Hauptsache billig und nahe am Strand!“ – 

das war der Grundsatz, nach dem viele Luxushotels erbaut wurden. Die 

Bauherrn haben vergessen, dass das Fundament wichtiger ist als eine schöne 

Fassade, wichtiger als eine luxuriöse Einrichtung. Weil die Hotels kein 

Fundament hatten, wurden sie einfach weg gespült.  

 

Jesus möchte verhindern, dass dasselbe mit unseren Lebensentwürfen passiert. 

Daher rät er heute im Evangelium, sein Lebenshaus auf ein sicheres und 

stabiles Fundament zu bauen. Heutzutage werden Fundamente mit 

Stahlbeton gebaut. Was gehört da alles hinein: 

1) Zuerst der Schotter: Als Schotter möchte ich die vielen Gesetze und 

Vorschriften bezeichnen, die unser Zusammenleben ordnen. Strenge Juden 

binden sich kleine Ledersäckchen um das Handgelenk oder  auf ihre Stirn. In 

diesen Ledersäckchen befinden sich kleine Schriftrollen mit den wichtigsten 

Gesetzen ihrer Religion. Sie wollen damit sagen: „Ich halte mich streng an das 

Gesetz meiner Religion!“ Gesetzestreue nennt sich das Material, aus dem ihr 

Fundament gebaut ist. 

2) Kein gutes Fundament kommt ohne Stahl aus. Das Gesetz des Mose beginnt 

mit den Worten: „Höre Israel, ich bin der Herr dein Gott. Du sollst an Gott 

glauben und keine anderen Götter neben mir haben!“ 
Ein felsenfester Glaube und ein tiefes Gottvertrauen sind der Stahl im 

Fundament meines Lebens.  

„Der Papa wird’s schon richten!“ – hat Peter Alexander gesungen. Dasselbe 

darf ich von meinem himmlischen Papa erhoffen.  

Wie jedes Vertrauen braucht aber auch das Vertrauen in Gott seine Zeit, damit 

es wachsen kann, Zeit, die wir miteinander verbringen. Die nun beginnende 

Fastenzeit soll dazu wieder Gelegenheit bieten.  

3) Schotter und Stahl werden erst dann zum Stahlbeton, wenn sie mit Zement 

versetzt sind. Der Zement ist das, was die Stoffe verbindet und stabil macht. 

Das verbindende und stabilisierende Element in meinem Leben ist die Liebe. Je 

stärker sie ist, desto stabiler ist das Haus meines Lebens. 

 



Sollte ich mein Lebenshaus auf Sand gebaut haben, dann muss ich vielleicht die 

Fundamente verstärken.  

Das kann bedeuten,  

1. dass ich wieder mehr darauf bedacht bin, die Gesetze der Liebe zu befolgen. 

2. dass ich mir wieder mehr Zeit nehme für die göttliche Beziehungspflege, 

damit Glaube und Vertrauen wachsen können. 

3. dass ich mich öffne für die Liebe, die Gott mir täglich schenkt, und dass ich 

sie bereitwillig an andere weiter gebe. 

 


