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Was taugt als Fundament? 
Predigt am 1. August 2021, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
9. Sonntag nach Trinitatis 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
 
Heimat, das sei dort, wo wir uns zu Hause fühlen, wo wir zu Hause sind. 
Die realen Häuser, in denen Sie und ich wohnen und uns geborgen fühlen, sind sehr unterschied-
lich und mögen anderen gefallen oder auch nicht. Vor allem aber wohnen darin Menschen, zu 
denen wir einen Bezug haben, die wir schätzen oder sogar lieben. 
Soweit so klar und einsichtig. 
Heimat ist in einem etwas weiter gefassten Rahmen die ganze Schweiz und die Menschen, die 
darin leben. Wie sieht es nun aber mit dem Bezug zu diesen Mit-Schweizer*innen aus? Sind mir 
Madame et Monsieur Marchand aus Vevey, die Familie Candinas aus Andeer oder la Signora To-
daro di Mendrisio vertrauter, weil sie im selben Heimatland leben wie ich? 
Das mag sein. 
Und wenn ich irgendwo auf dieser Welt plötzlich einen mir vertrauten Dialekt vernehme, dann 
kann es sein, dass mich ganz bestimmte Gefühle ergreifen – heimatliche Gefühle würde man 
vielleicht meinen. 
Auch das kann sehr wohl sein. 
Doch scheint mir, diese Beschreibungen von Heimat griffen alle ein wenig zu kurz, weil sie nicht 
an das Fundament heranreichen, auf dem Heimat aufgebaut werden sollte. 
 
24 Alle, die nun meine Worte hören und entsprechend handeln, werden einer klugen 
Frau, einem vernünftigen Mann ähnlich sein, die ihr Haus auf Felsen bauten. 25 Und 
Regen fällt herab, es kommen reissende Flüsse, Stürme wehen und überfallen dieses 
Haus – und es stürzt nicht ein! Denn es ist auf Felsen gegründet. 26 Alle, die nun meine 
Worte hören und sie nicht befolgen, werden einer unvernünftigen Frau, einem dummen 
Mann ähnlich sein, die ihr Haus auf Sand bauten. 27 Und Regen fällt herab, es kommen 
reissende Flüsse, Stürme wehen und prallen an dieses Haus – da stürzt es in einem ge-
waltigen Zusammenbruch ein! (Mt7, 24-27) 

 

Amen. 
 
Liebe Hörende und Mitdenkende 
 
Das aus meiner Sicht Entscheidende steht ganz zu Beginn dieser vier Verse aus dem 7. Kapitel 
des Matthäus-Evangeliums: 
24 Alle, die nun meine Worte hören und entsprechend handeln, (…) (Mt7, 24a) 
 
Es sind die Worte Jesu, die gehört und nach denen gehandelt werden soll. 
Unmittelbar zuvor hat er in der Bergpredigt den Menschen einiges zugemutet: 
Mit den Seligpreisungen, mit dem Gebet des Unservaters und mit der goldenen Regel. 
Es geht ihm dabei um Gerechtigkeit und um das Reich Gottes. Darüber hinaus sollen wir uns in 
unseren Handlungen vom Liebesgebot leiten lassen – sogar im Hinblick auf etwaige Feinde. 
Das klingt alles irgendwie abgehoben, idealisiert und wie von ganz weit weg. 
Aber das Liebesgebot – es besagt, dass wir Gott mit ganzem Herzen und mit unserer Seele lieben 
sollen und unseren Nächsten wie uns selbst - wie auch die goldene Regel – sie bedeutet, sich an-
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deren gegenüber so zu verhalten, wie man selber gerne behandelt werden möchte - können als 
die Essenz, als das Wesentliche der Tora bezeichnet werden. 
Doch das ist jüdisch. 
Und das Jüdische hat es unendlich schwer in unseren Breitengraden, was die schrecklichen Er-
eignisse des 2. Weltkrieges genauso schmerzlich zeigen wie aktuelle antijüdische Vorkommnisse. 
Dieser Jesus war ganz und gar Jude und überhaupt keiner aus unserer Heimat. Er wäre den kon-
servativen Kräften in unserem Land wohl ein lästiges Ärgernis. 
 
Nun wissen wir also, was die Worte sind, die wir hören und nach denen wir handeln sollen: 
Das Liebesgebot und die goldene Regel. 
Allerdings beginnt erst jetzt die Metapher des Hausbaus zu greifen, denn das Fundament musste 
zuerst gelegt werden. 
Das bedeutet sinngemäss: 
Wer als Grundlage seines Handelns sich am Liebesgebot und an der goldenen Regel orientiert, 
baut sein Haus, seine Familie, seine Gesellschaft auf einen festen, tragfähigen Boden. Brechen 
Stürme, Pandemien, Hochwasser oder sonstige Krisen über dieses Haus herein, so wird es beste-
hen bleiben. 
Wer dagegen auf den eigenen Vorteil, die Anhäufung von Geld und Macht als Grundlage aller 
Handlungen setzt, dessen Haus, Familie oder Gesellschaft wird früher oder später an den zerset-
zenden Kräften dieser Phänomene zugrunde gehen. 
 
Da stellt sich mir die Frage am heutigen Nationalfeiertag der Schweiz: Worauf gründet unser 
Land seine Handlungen, die den Bau unserer Gesellschaft tragen sollen? 
Wie sieht es mit dem Liebesgebot aus? 
Freihandelsverträge schliesst die Schweiz gerne auch mit China, ungeachtet der grauenhaften 
Lage hinsichtlich der Menschenrechte in dieser Diktatur. 
Wirtschaft  v o r  Mensch! 
Allgemein anerkannt ist die Tatsache, dass der Klimawandel vor allem für uns Menschen gravie-
rende Folgen haben wird. Doch wir wollen nicht ernsthaft wirklich wirksame Massnahmen ein-
führen, etwa die Vermeidung von Lebensmittelabfällen, eine rasche Abkehr von fossilen Energie-
trägern, die Reduktion des Fleischkonsums oder die massive Förderung von erneuerbaren Ener-
gien. Was würde das schon bewirken, wenn ein kleines Land wie das unsere derart einschneiden-
de, unseren Lebensraum bewahrende Massnahmen ergriffe? 
Auch hier gilt: Wirtschaft  v o r  Mensch und Tier! 
 
Und wie steht es mit der goldenen Regel in unserem Miteinander und Füreinander? 
Was sich radikal und extrem gebärdet, scheint je länger desto mehr Erfolg zu haben. Der Ton in 
Politik und Wirtschaft ist unversöhnlicher und rauer geworden. Gehässige und hasserfüllte An-
schuldigungen sind auf den sogenannt ‘sozialen’ Plattformen an der Tagesordnung. Üble Nach-
rede im Grossen wie im Kleinen hat Konjunktur. 
Wollen wir so miteinander umgehen? 
Was auch immer in unserem Land entschieden, erneuert oder sonst wie verändert wird, es wird 
vor allen Dingen auf die Schwächen, die Unzulänglichkeiten geschaut. 
Nicht was dem Wohl möglichst vieler Menschen zuträglich ist, ist den sogenannten Vertre-
ter*innen des Volkes wichtig, sondern die Interessen einiger weniger. Und nicht selten spiegelt 
sich dieses Gebaren in viel zu vielen Ecken und Winkeln unserer Gesellschaft wider. 
Möchte ich wirklich, dass so mit mir und anderen umgegangen wird? 
 
Was wir hier in unserem kleinen, reichen und vielfältigen Land als Gemeinschaft tun, soll auf 
einem soliden Fundament stehen. 
Gehört haben wir, dass Jesus in jener Zeit den Menschen gesagt hatte, die Liebe zu Gott, zur 
Natur, zu den Menschen wie zu sich selbst sei die Grundlage von allem, was sie tun oder lassen. 
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Wenn wir seit wenigen Tagen die natürlichen Ressourcen für dieses Jahr bereits verbraucht ha-
ben, dann lasst uns endlich und schnell Ernst machen mit der ökologischen Wende zu einer 
nachhaltigen Lebensweise. 
Das wäre kluges Handeln! 
Wenn wir genug von hasserfüllten, aggressiven Debatten in Politik und Wirtschaft haben, dann 
lasst uns andere Menschen und Medienkanäle wählen oder andere Produkte berücksichtigen. 
Das wäre vernünftiges Handeln! 
Wenn in uns die Schamesröte aufsteigt, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der ein Drittel der 
Lebensmittel einfach weggeworfen wird, dann lasst uns weniger einkaufen und den Wert der Le-
bensmittel achten. 
Das wäre kluges Handeln! 
 
Was wir entscheiden und woraus wir handeln, wird einen direkten Einfluss auf den Bau unseres 
Hauses, unserer Gemeinschaft haben. Es stünde uns gut an, wenn das Fundament unseres Han-
delns ein hoffendes Vertrauen in ein gelingendes Leben in aufmerksamer Liebe ist. Darauf lässt 
sich eine Gemeinschaft bauen, die für möglichst viele Menschen zu einer lebensfrohen Heimat 
werden kann. 
 
Amen. 
 
 
 

 
 


