
Lebenshaus 
Liebe Jubelkonfirmanden, Liebe Gemeinde, 

Jahr für Jahr bauen wir am Haus unseres Lebens. Wir machen uns viele Gedanken, wie dieses oder 

jenes Zimmer, genannt Lebensbereich, einrichten. Hier gibt es viele Tipps und Gespräche. 

Machen wir uns aber auch Gedanken über das Fundament auf  den wir unser Lebenshaus bauen? Es 

kommt nicht nur darauf an, sein Lebenshaus zu bauen, sondern es auch den richtigen Grund zu 

wählen. Sand oder Fels, das ist hier die Frage. Damals bei Eurer Konfirmation habt Ihr davon 

gehört.  Denn Jesus hat sich damit beschäftigt und hat uns einen anschaulichen Vergleich gegeben: 

 

Matthäus 7, 24-27 Jubelkonfirmation 1.8. N 

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

Fels baute. 25 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. 26 Und wer diese meine Rede 

hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. 27 Als 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. 

 

Schauen wir uns darum heute sechs Dinge an, die für unser Lebenshaus wichtig sind: 

 

Wir bauen am Haus unseres Lebens. Was uns zuerst ins Auge fällt bei einem Haus sind die Mauern. 

Wir brauchen Mauern, die uns schützen. Es können Freunde sein.  Sie sind wichtig. Die Bibel sagt 

uns, das ein guter Freund, auf dem man sich verlassen kann, ein Geschenk Gottes ist. Und doch 

kann Freundschaft zerbrechen.  

Die Frau war steinreich. Und sie wollte tot sein. Ein Haus in Hamburg, eins in Paris und eins in 

London. Und sie wollte tot sein. Sie hat Tabletten genommen. Die Ärzte konnten sie retten. Zwei 

Stunden lang hat der Krankenhausseelsorger ihrer Geschichte zugehört. Und zum Schluss weinte 

sie: "Ich würde auf alles verzichten, ich würde alles aufgeben, wenn ich nur ein bisschen 

Zuneigung, ein bisschen Freundschaft erfahren hätte."  

Verlorene oder vermisste Freundschaft ist, wie wenn es schwemmt den Sand unter unserem Haus 

weg. Gut ist, wenn wir den Fels des Glaubens an Jesus Christus habe. Das sind ein Schutz und eine 

Gemeinschaft, die nicht weggespült werden kann. Zu einer Freundschaft gehören immer zwei. In 

Jesus Christus bietet uns Gott seine Freundschaft an. Ob sie zustande kommt, das liegt an uns. Der 

Glaube, so nennt die Bibel die „Freundschaft mit Gott“, kommt nur zustande, wenn ich einschlage 

und ich den Glauben lebe. Darum ging‘s an der Konfirmation, darum geht’s heute. 

 

Wir bauen am Haus unseres Lebens. Mauern allein reichen nicht aus. In den Mauern brauchen wir 

Fenster, mit denen wir in unsere Welt blicken und Entscheidungen treffen können. Wenn wir 

Vorurteile haben, dann werden die Scheiben getrübt. Die Bibel und ein fester Grund, ein Glaube an 

Jesus Christus helfen uns den klaren Blick zu behalten und die richtigen Entscheidungen für unser 

Leben zu treffen. Nicht nur die großen, sondern auch die alttäglichen gehören in das Gespräch mit 

Gott, in das Gebet. Sprechen wir unsere Entscheidungen mit Gott durch und wir werden merken: 

das ist der feste Grund. Wenn wir uns an Gott wenden und aufmerksam auf ihn hören, dann merken 

wir, wie sich Stück um Stück der Bauplan zeigt, den Gott für unser Leben vorgesehen hat. Machen 

wir es uns am Beispiel der Fenster in der Kirche deutlich. Wenn ich mir in den Kopf setzen würde, 

die Fenster hinter den Denkmälern einzubauen, dann würde Gott mich behutsam darauf 

aufmerksam machen, dass dies nicht bringen würde, ja im Gegenteil nicht von Vorteil wäre. Das 

finde ich aber nur heraus, wenn ich im Gespräch mit Gott stehe. Gott ist auf Empfang, die Frage ist: 

nutze ich das und bete ich. Denn dann steht die Verbindung. 

 

Wir bauen am Haus unseres Lebens. Fenster allein sind nicht genug. Das Haus braucht eine Tür, 

damit wir hinausgehen und andere hereinkommen können. Wir alle sind durch eine Tür in die 



Kirche gekommen. Für den Glauben ist Jesus die Tür, durch die ihr zu Gott findet. Es ist wie, wenn 

ihr vor einer Wand steht, an der es viele Türen gibt. Manche sind groß, andere sein klein, machen 

tragen eine Aufschrift, andere nicht. Die Frage ist, wo wir hin möchten. Ich empfehle euch die Tür 

mit der Aufschrift Jesus Christus. Hier finden wir Antworten auf die Fragen unseres Lebens, einen 

Sinn, der über diese Welt hinausgeht und der der auch im Sterben und im Tod bestehen kann. Nur 

eintreten müssen wir selber. Manchen von meinen Konfirmanden habe ich einen Bibelvers zu 

lernen mitgeben, der dies verdeutlicht (Offenbarung 3, 20): Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe 

an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und 

das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. 

 

Wir bauen am Haus unseres Lebens. Haben wir auch an eine Heizung und Lampen gedacht. Wärme 

und Licht sind nötig, damit wir Geborgenheit und Wärme finden. Doch es wird auch immer wieder 

dunkle Strecken in unserem Leben geben. Dann ist es gut, wenn  wir es wissen und es in Anspruch 

nehmen. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der 

Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.  

Hier vorne stehen die Kerzen, die dies in jedem Gottesdienst zeigen. Doch hier merken wir wieder, 

dass Gott uns die Fähigkeit und Möglichkeit schenkt, damit wir sie einsetzen. Vor und nach dem 

Gottesdienst stehen die Kerzen  kalt und dunkel vorne. Nur wenn der Kirchendiener kommt und die 

Kerze anzündet, gibt sie Wärme und Licht. Nur wenn wir in unserem Leben den Glauben von Jesus 

Christus entzünden lassen, spüren wir seine Wärme, erfahren wir sein Licht in unserem Leben. 

 

Wir bauen am Haus unseres Lebens. Hier gibt es immer was zu tun. Wir brauchen gutes Wissen 

und einen Platz, an dem wir unsere Gaben leben und einsetzen können. Das gibt Sinn und 

Befriedigung. Doch Arbeit allein reicht nicht aus. „Arbeit war sein Leben“ können wir auch auf den 

Grabstein eines Pferdes schreiben. Unser Menschsein ist für den Glauben an Gott angelegt. Wer 

Gott aus seinem Lebenskonzept weglässt, der lässt das Fundament weg. 

Von Gott her gewinnt unser Leben, unsere Arbeit und unser Ruhestand Sinn. Viele sehen heute 

ihren Beruf nur als Job und zum Geldverdienen. Dass der Beruf ursprünglich einmal von dem Wort 

Berufung stammt, ist weithin vergessen. Doch zeigt sich in dieser alten Bedeutung, dass es nicht 

egal ist, was und wo ich arbeitet. Und das gilt auch noch in der Rente. Da gibt es viele Stellen, da 

kann ich ehrenamtlich mitarbeiten oder in der Familie halfen. Es gibt einen Ort und eine Stelle, 

wenn ich die ausfülle, dann erfüllt sich mein Leben. So ist das erste die Frage nach dem Platz und 

der Berufung. Und das zweite diesen Platz und diese Berufung auch auszufüllen und zu leben. 

 

Wir bauen am Haus unseres Lebens. Ein Haus braucht ein Dach. Ein Mensch benötigt eine Familie. 

Er ist dann geschützt und in Geborgenheit leben. Doch wie oft erfahre ich: eine Familie kann sich 

zerstreiten. Hier ist es gut, wenn wir die christliche Gemeinde, die Familie der Kinder Gottes haben, 

die uns dann hilft und trägt. Wer seinen christlichen Glauben aktiv lebt, findet in seinen Mitchristen 

Brüder und Schwerstern. Im positiven Fall ergänzen sich beide, unsere leibliche und unsere 

geistliche Familie. Durch beides können wir Zufriedenheit finden: 

Ein König hatte einen Sohn, der stets unzufrieden auf dem Balkon saß und sich langweilte. Er 

wusste selbst nicht, was ihm fehlte. Die Weisen rieten: "Majestät, sucht einen ganz zufriedenen 

Menschen und vertauscht sein Hemd mit dem Eures Sohnes!" Alle Beamten wurden ausgesandt, 

einen solchen zu entdecken - vergebens! Da stößt der König bei der Jagd auf einen fröhlich 

singenden Arbeiter im Weinberg. Er gesteht: "Ich bin restlos zufrieden, möchte weder mit Papst 

noch König tauschen." Der König bittet: "Mein Sohn ist sterbenskrank. Er braucht als Medizin das 

Hemd eines Zufriedenen. Ich werde dir jeden Preis zahlen." - "Majestät, da kann ich nicht dienen – 

meine Familie und ich, wir haben kein Hemd!" 

 

Wir bauen am Haus unseres Lebens. Dazu gehört auch das Ausruhen,  es ist wichtig. „Am siebten 

Tag ruhte Gott.“ Zum Bau des Lebenshauses gehört auch der Sonntag, denn auch Sonntag, gibt es 

nur noch Werktage. Wir dürfen zur Ruhe kommen und mit Gott uns an unserem Leben freuen. Der 



Ruhetag ist ein Geschenk Gottes an uns und mir tut es weh, wenn Menschen leichtfertig mit ihm 

umgehen und meinen, sie brauchen ihn nicht. Viele Krankheiten unserer Zeit kommen von der 

selbst gemachten Ruhelosigkeit, die uns immer wieder umtreibt. Nutzen wir immer wieder den 

Sonntag, um zur Ruhe und vor allem vor Gott zu kommen. 

 

Jahr für Jahr bauen wir am Haus unseres Lebens. Unser Lebenshaus wächst, doch eines dürfen wir 

nie vergessen: Der Untergrund auf dem es steht. Achtet auf den Untergrund auf den ihr baut und 

wählt den sicheren Felsen des christlichen Glaubens. Das war das Thema der Konfirmation, das ist 

das Thema der Jubelkonfirmation. In diesem Sinne wünsche ich ein gesegnetes Fest. 

Amen. 

 


