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Gottesdienst am 26.3.2023 um 9.30 Uhr Kirche Reitnau  
Thema: Mt.7, 24-27 Was ist dein Fundament? Haus auf Felsen – Haus auf Sand 
         Pfr. Matthias Schüürmann  
         Sigrist: Peter Klauser 
         KiP: Peter Klauser 
         Musik: Orgel Nicole Mühlethaler 

Orgeleingangsspiel 
 

Grusswort: Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der 
gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 1.Kor.3,11 
Mit diesem Wort aus dem Korintherbrief möchte ich euch herzlich zum 
Gottesdienst in der Kirche Reitnau begrüssen. Für das Bauen eines 
Hauses braucht es ein Fundament. Für unser Lebenshaus brauchen wir 
auch ein Fundament. Was ist das Fundament deines Lebens? Ueber 
diese Frage möchte ich mit Euch in der Predigt nachdenken! Das NT 
macht klar: Das einzige Fundament, welches allen Stürmen standhält, ist 
Jesus Christus, der Sohn Gottes, der unsere Erlösung vollbracht hat. 
Niemand kann einen anderen Grund legen, der wirklich standhält!! Wir 
singen zum Eingang mit Orgelbegleitung: 
 

Eingangslied: RG 163, 1-3 „Jesus, Herr und Haupt der Deinen“ Orgel 
 

Gebet: KiP Peter Klauser 
 

Psalmgebet lesen zusammen: RG 129 (Psalm 103) I (M) / II (F) 
 

Lied: RG 242, 1.2.5 “Lobe den Herren, den mächtigen König” Orgel 
 

Schriftlesung: KiP Peter Klauser: Matthäus 7, 24-27                                          
Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der 

sein Haus auf den Felsen baute; und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde 

wehten und stürmten gegen jenes Haus; und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, 

der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der 

sein Haus auf den Sand baute; und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten 

und stießen an jenes Haus; und es fiel, und sein Fall war groß. Elberfelder Bibel 2008 
 

Predigt: Matth. 7,24-27  Was ist dein Fundament? Haus auf Felsen – Haus auf Sand / HÖREN UND TUN 

Liebe Gemeinde! 
Die Geschichte meiner Heimat Holland ist geprägt vom Kampf gegen das 
Wasser. Bekanntlich ist Holland sehr tief gelegen – ca. 1/3 liegt unter 
dem Meeresspiegel – und so ist der Schutz gegen Hochwasser von 
lebenswichtiger Bedeutung. Immer wieder wurde Holland von Sturmfluten 
heimgesucht – traumatisch aus der neueren Geschichte ist die Sturmflut 
von 1953, wo 1835 Menschen in den Fluten starben. Die Flutkatastrophe von 
1953, in den Niederlanden als Watersnood oder auch als Hollandsturmflut bezeichnet, gilt als 
die schwerste Nordsee-Sturmflut des 20. Jahrhunderts. Sie ereignete sich in der Nacht vom 31. 
Januar auf den 1. Februar 1953 und betraf große Teile der niederländischen Küste. Die Nordsee 
stieg auf über 5 Meter des normalen Pegels… Trotz groß angelegter Rettungsaktionen kostete 

https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordsee
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmflut
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
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die Flut in den Niederlanden 1835 Personen das Leben, der größte Teil davon in der Provinz 
Zeeland. Der letzte beschädigte Deich konnte erst zehn Monate später, im November 1953 
geschlossen werden. Die Katastrophe wurde in den Niederlanden zum Auslöser eines 
beispiellosen Hochwasserschutzprogramms, des Delta-Plans. Die holländische Küste wurde 
durch die Anlage von 100ten Kilometern neuer Deiche befestigt und die breiten und tiefen 
Mündungen von Maas und Schelde mittels Sperrwerken von der See abgeriegelt. Der Bau 
dieser gewal-tigen Schutzbauten schuf eine ganz neue Infrastruktur und verband zugleich das 
bis dahin wirtschaftlich schwächere Zeeland mit dem mehr industriellen Norden.  

In den letzten Jahren hat es auch bei uns in der Schweiz, bei uns in der 
Gegend, Ueberschwemmungen gegeben – obwohl nicht im gleichen 
Ausmass. Am Samstag 8.Juli 2017 (wir waren gerade unterwegs ins KOLA 
Ardez) wurde der Aargau von einem schweren Gewitter getroffen. 
Besonders traf es die Gemeinden Zofingen, Uerkheim und Bottenwil. Die 
Wassermassen füllten Keller, Unterführungen und Parkhäuser, es gab Murgän-
ge. In Bottenwil musste das Trinkwasser abgekocht werden. Die Autobahn A1 
wurde überschwemmt, was zu Staus führte. Die Feuerwehr musste nach 
eigenen Angaben über 200 Keller auspumpen. Die Druckerei des «Zofinger 
Tagblatt» stand unter Wasser. Die Ölwehr musste wegen beschädigter Heizöl-
Tanks ausrücken. Das Bahnhof-Parking in Zofingen musste geräumt werden - 
etwa 100 parkierte Fahrzeuge erlitten Totalschaden.  Etliche Wohnquartiere 
hatten keinen Strom, weil Trafo-Stationen überflutet waren. Nun prüfen die 
Behörden die Elektroinstallationen, bevor sie den Strom wieder anstellen. Es 
gab einen Sachschaden von über 100 Millionen Franken. Ein Haus sei von einem 
Hangrutsch praktisch komplett zerstört worden… Der Feuerwehrkommandant 
Peter Ruch, der seit 45 Jahren in der Feuerwehr ist, spricht von einem sehr 
ausserordentlichen Ereignis. «So etwas habe ich noch nie erlebt.» Soweit diese 
Berichterstattung vom 8-9.Juli 2017…                                                                     

Ja, Ueberschwemmungen können zu grossen Schäden führen. Ueber 
Flutschäden erzählt Jesus auch im Abschluss der Bergpredigt – wir 
hörten es in der Schriftlesung. Jesus ist die weiseste Person, die je hier auf 
Erden umherging. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. 
(Kol 2,9). Welch eine Weisheit liegt in seiner berühmtesten Predigt, in der 
Bergpredigt, – das trifft jeweils genau ins Herz (Menschen haben 

gestaunt: Dieser redet mit göttlicher Vollmacht, hier ist Autorität!): Bevor 
Du den Splitter aus deines Nächsten Auge ziehen willst, nimm zuerst den Balken aus 
deinem eigenen Auge… Mache beim Fasten kein saures Gesicht… Sammle keine  
Schätze auf Erden, denn sie sind flüchtig… - das könnte ein Leitspruch für Bänker 

sein…! Sorge dich nicht – schaue die Vögel des Himmels, schaue die Blumen auf 
dem Felde – mit welcher Hingabe sorgt Gott für sie…! Wieviel mehr wird Er euch 

https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Zeeland
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Zeeland
https://de.wikipedia.org/wiki/Deich
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochwasser
https://de.wikipedia.org/wiki/Delta-Plan
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Zuid-Holland
https://de.wikipedia.org/wiki/Maas
https://de.wikipedia.org/wiki/Schelde
https://de.wikipedia.org/wiki/Sperrwerk_(Wasserbau)
https://www.bibleserver.com/cross-reference/EU/Kolosser2%2C9#verse-kolosser1-2c19
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Gutes geben…! Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen, 
selig die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heissen… Alles Kernsätze 
mit Ewigkeitswert! Seit 2 Jahrtausende prägt das unsere Sprache! Nun 
fasst Jesus am Schluss diese legendäre Bergpredigt zusammen – auch 
mit einem markanten Bild: Wer mein Wort hört und tut, gleicht einem 
Menschen, der sein Haus auf Felsen baute. Wer aber hört und nicht tut, 
gleicht einem törrichten Menschen, der sein Haus auf Sand baute… 
Die Hörer hatten damals die vielen Häuser, die an Berghängen rechts 
und links eines ausgetrockneten Flußtales lagen, vor Augen. Für 
diese Häuser wurden in der Regel Plattformen in den Felsen gehauen. 
Solche Häuser standen auf dem Fels-Sockel und hatten somit ein sehr 
sicheres Fundament. Sie waren auf Felsen gebaut! Natürlich war ein 
solcher Hausbau mit viel Zeit, Aufwand und Mühen verbunden, bis man 
das Plateau für das Haus aus dem Felsen gehauen hatte.  
Leichter war es, sein Haus am Rande des Tales auf dem Sandboden zu 
errichten. Man ersparte sich so die mühevolle Arbeit, ein Felsplateau  
auszuhauen. Die Entscheidung, im Tal zu bauen, konnte durchaus auf 
guten Erfahrungswerten gegründet sein. Die ausgetrockneten Fluß-Wadis 
liegen oft Jahrzehnte trocken. Wir sahen das in Namibia, wo wir 5 Jahre 
gewohnt haben. Beim Fluss Swakop war es mehr als 50 Jahre her, dass 
der Fluss durch die Namib-Wüste das Meer bei Swakopmund erreichte. 
Wenn das Wasser schon ein halbes Jahrhundert ausblieben ist, warum 
sollte es gerade dann in den nächsten fünfzig Jahren wieder fließen? 
Mancher hat sich da gedacht: Ich baue mein Haus auf Sand! Die Flut 

wird zu meinen Lebzeiten wohl nicht kommen…! Doch dann kam die Flut 
und riss viele auf dem Flussbett gebauten Häuser mit sich… 
Bemerkenswert: Die beiden Häuser können äusserlich genau gleich 
ausgesehen haben: Schöne Fassade, schmucke Fensterbogen & 
Portale, eine einladende Haustür… Erst die Krise offenbart, welches Haus 
ein gutes Fundament hat. Krisen im Leben offenbaren, ob Standfestigkeit 
da ist… Zwei können das Gleiche hören – aber nur der, der das Gehörte 
tut, bleibt bestehen. Das Hören allein bringt uns nicht weiter, sondern 
das Tun.  

z.B.: Junior liegt faul im Bett. Mutter: Bitte, räume dein Zimmer auf…! 
Kannst Du bitte dein Zimmer aufräumen…! (lauter) Zimmer aufräumen…!!! 
Junior: Du musst nicht so laut schreien, ich höre Dich gut…! Mutter: Aber 
Du tust nichts… Die Not liegt bei uns ja da, dass wir zwar vieles hören 

und wissen, aber die Umsetzung in die Tat fehlt. Man weiss, dass man das 
und das tun sollte, aber es hapert bei der Ausführung. ...Ein Brief schreiben zu 
jemandem in Not... Ein aufmunterndes Wort sagen.... Einen Besuch machen... 
Mehr Zeit für die Familie investieren...Mehr Zeit nehmen für das Gebet.... Die 
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Bibel regelmässig lesen.... Seine Feinde lieben... Nichts Böses von anderen 
denken und reden.... Ja, wir wissen vieles, aber es kommt oft nicht zur Tat. 

Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.... Jakobus, der Bruder 
von Jesus, sagt es deutlich: Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer 
allein; sonst betrügt ihr euch selbst. (Jak.1,22)  

Gottes Wort hören, gehorchen und tun – das gibt Standhaftigkeit im 
Leben! Beim Fundament sieht man von aussen nicht, wieviel darin 
investiert wurde. Mit dem Fundament kann man nicht „protzen…“ Aber es 
wäre wirklich dumm, beim Bau des Hauses sein Geld für Sachen aus 
dem Fenster zu werfen, die nebensächlich sind (protzige Fassade), wenn 
das Fundament nicht stimmt. Beim Fundament darf man nicht sparen! 
 

Wie steht es mit dem Fundament unseres Lebenshauses? Vieles mag 
äusserlich gut gelungen sein: Guter Job, Karriere, ein schönes Auto, gute 
Aktien, gute Gesundheit, viele Kumpel…  
 

Doch dann kommt auf einmal ein Sturm, ein Orkan, und dann wird 
plötzlich die Frage akut: Wie steht es mit dem Fundament und der 
Unterkellerung meines Lebenshaus? In friedlichen Zeiten freut man sich 
an der Behag-lichkeit des Wohnzimmers, an der schönen Aussicht, an 
dem, was wohl geraten ist… Aber wenn dann der Sturm kommt, der 
Verlust eines geliebten Menschen, die Krankheit, die einem niederwirft, 
der Verlust des Arbeitsplatzes, vielleicht sogar Krieg, da stellt sich die 
wichtige Frage: Wie steht es mit meinen Fundamenten? 
 

Das, was in Zeiten der Not wirklich hält, sind die ewigen Werte Gottes: 
Das Wort Gottes. Darauf können wir bauen – auch in schweren Zeiten. 
Gottes Verheissungen sind wahr und halten ihren Wert – darauf ist 
Verlass in alle Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine 
Worte werden nicht vergehen – sagt Jesus Christus.  Gottes Wort ist 
wie ein Fels. Daraus darf ich gerade auch in Sturmzeiten Kraft und Trost 
schöpfen. Das ist die beste geistliche Nahrung – auch für unsere Kinder! 

Aber auch Jesus Christus selber ist das Fundament. Er ist der Fels. Mit 
Jesus als Dein Heiland und Erlöser hast Du das beste Lebensfundament. 
Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben! Darf ich fragen: Ist Jesus 
der Kapitän deines Lebensschiffes? Du darfst dies heute festmachen: 
Jesus, komm in mein Leben! Sitze Du auf den Thron meines Lebens. 
Gläubige bezeugen: Gerade in Sturmzeiten des Lebens ist diese Kind-
schaft Gottes das, was mich hält und trägt! Einen andern Grund kann 
niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. (1.Kor.3,11) 

Jesus Christus, gestern, heute, und derselbe auch in Ewigkeit. (Hebr. 13,8) 
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Dieser HERR ist auch das Fundament unserer Kirche. Es mögen noch 
so viele innovative Ideen und Reformprozesse vorgebracht werden – 
wenn Jesus nicht das Fundament ist, dann ist auf Sand gebaut und wird 
keinen Bestand haben…  
Was wir brauchen, sind Felsen-Christen und keine Sand-Christen. 
Ein Vater fragte einmal seinen 4-Jährigen Bub, was er sich denn zum 
Geburtstag wünsche. Ein Pferd, antwortete der Junge. Ja, was für ein 
Pferd denn, fragte der Vater weiter: Möchtest du eins aus Holz? Nein! 
Von Karton? Nein! Von Plastik? Nein! Ja, was willst du denn für ein Pferd 
haben? Ein Pferd von Pferd! antwortete der Kleine! Ja, was wir 
brauchen sind Christen von Christus! Das möchte ich sein: Ein Christ 
von Christus, der dies im Alltag lebt!        
 

Schwimmbewegungen auf dem Land und Schwimmvorträge hören, reicht 
nicht aus: Es gilt, ins Wasser zu springen, und dann erfahren, wie ich von 
Christus getragen werde. Es gilt konkret, den schwierigen Nachbarn zu 
lieben, und die zweite Meile mit ihm zu gehen. Es gilt, nicht nur für 
Familien mit Kindern, für ältere und behinderte Menschen zu reden, 
sondern konkret ihnen zu helfen im Alltag, sie besuchen, für sie da sein! 
Hausaufgabe für nächste Woche: 1 Person von diesem Fundament 
von Jesus zu erzählen: Worauf hast Du dein Leben gebaut…?!  
 

Ich möchte dazu zum Schluss noch 2 Beispiele erwähnen: Der bekannte 
Schriftsteller Leo Tolstoi (1828-1910) bekannt u.a. durch die Erzählung vom 
Schuster Vater Martin,  schildert 1879 in einem weniger bekannten Buch 
„Meine Beichte“ wie er als Kind den christlichen Glauben abgelehnt 
hatte. Als er die Universität verließ, war er voller Ehrgeiz. Sein ganzes 
Streben galt dem Vergnügen, und so stürzte er sich kopfüber in das 
gesellschaftliche Leben von Moskau und St. Petersburg. Er führte ein 
wildes Leben, trank unmäßig, hatte viele Frauen und frönte dem 
Glücksspiel. Aber bald stellte er fest, dass ihn das nicht befriedigte. Dann 
machte er die Jagd nach Geld zu seinem Lebensinhalt. Er hatte ein 
Landgut geerbt und verdiente mit seinen Büchern viel Geld. Aber er war 
nicht zufrieden. Ihn plagte die Frage: „Welchen Sinn hat mein Leben, 

wenn der Tod alles Erreichte zunichte macht?“ Er suchte die Antwort 
überall, in Wissenschaft und Philosophie. Doch keine befriedigte ihn. 
Schließlich fand er heraus, dass die einfachen Bauern Russlands in 
ihrem Glauben, ihrem Vertrauen zu Gott die Antwort gefunden hatten. 
Sie hatten das Lebensfundament, welches er so sehnsüchtig suchte.  
 

Ein 2.Beispiel ist das von Freddie Mercury (1946-1991), Leadsänger der 
Rockgruppe Queen, der auch nach dem Fundament des Lebens 
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suchte. Er hat ein riesiges Vermögen aufgehäuft und unzählige Fans 
gehabt, aber kurz vor seinem Tod gab er in einem Interview zu, dass er 
total einsam ist. Er sagte: „Man kann alles auf der Welt haben und doch 

der einsamste Mensch sein; das ist die bitterste Form der Einsamkeit. Der 

Erfolg hat mich zum Idol gemacht und mir Millionen Dollar eingebracht, 

aber er hat mir das eine vorenthalten, was wir alle brauchen: Eine 

dauerhafte, liebevolle Beziehung."  Diese dauerhafte liebevolle Beziehung 
will Jesus Christus Dir geben. Er ist die Verbindung zu Gott. Seine 
Liebe bleibt. Nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Er ist der Fels, 
der unserem Leben ein sicheres Fundament gibt.     Amen. 
 

Orgelzwischenspiel 
 

Fürbittegebet & Stille & Unservater  
Dank für den Felsen Jesus! - Bitte um Neuorientierung nach diesem Felsen! 
Gründung auf Gottes Wort. 
Bitte für Kranke, Trauernde, Einsame 
 Stille - Unservater 
 

Lied RG 653, 1.4.7 „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ Orgel 
 

Mitteilungen: KiP Peter Klauser                                                                   
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
Kollekte: Campus für Christus 
Herzliche Einladung zur anschliessenden Teilete im KGH. 
Anlässe nächste Woche: 
Samstag, 01. April 19.30 Uhr JG 
Nächster Sonntag, 02. April 09.30 Uhr Konfirmationsgottesdienst in der MZH 
Gestaltet von Pfr. M. Schüürmann, Konfirmanden und Band / Anschliessend Apéro 

 

Mitteilung Todesfall: 
Am Montag, 20. März verstarb Rosmarie Hochuli-Baumann im Alter von 86 
Jahren in der Pflegewohngruppe Römerstein in Holziken. Die Abdankung findet 
am Montag, 27. März um 14 Uhr in der Kirche Reitnau statt. 

Schlusslied: RG 350 „Es segne uns der HERR, der Urquell“, Orgel 

Segen: Jesus Christus, gestern, heute, und derselbe auch in Ewigkeit. (Hebr. 13,8) 

Der Herr segne Dich und behüte Dich, Der Herr lasse sein Angesicht über Dir 
leuchten und sei Dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über Dich und 
gebe Dir seinen Frieden.   Amen 

 

Ausgangsspiel Orgel: 
     Anschliessend Teilete im KGH!! 


