
Da die Besucherzahl für Gottesdienste in der Kirche nach wie vor begrenzt ist,  
wird weiterhin zu jedem Sonntag der Hausgottesdienst angeboten - 

per E-Mail, auf der Homepage und zum Mitnehmen an der Kirchentür.  
Gottesdienste in der Kirche nur mit vorheriger Anmeldung! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die Reparatur der defekten dritten Glocke ist uns für Anfang August 
angekündigt. Dann ist unser Geläut wieder vollständig und klangvoll. 

 
 

Hausgottesdienst Ev.-ref. Gemeinde Neermoor – 1. August 2021 
 

 
Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich 

und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. 

 

 

 

Lied 664 

 

Wir strecken uns nach dir, in dir wohnt die Lebendigkeit. 

Wir trauen uns zu dir, in dir wohnt die Barmherzigkeit. 

Du bist, wie du bist: Schön sind deine Namen.  

Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. 
 

Wir öffnen uns vor dir, in dir wohnt die Wahrhaftigkeit. 

Wir freuen uns an dir, in dir wohnt die Gerechtigkeit. 

Du bist, wie du bist: Schön sind deine Namen. 

Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. 
 

Wir halten uns bei dir, in dir wohnt die Beständigkeit. 

Wir sehnen uns nach dir, in dir wohnt die Vollkommenheit. 

Du bist, wie du bist: Schön sind deine Namen. 

Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. 

(Friedrich Karl Barth 1985, EG 664,1-3) 

 

 
 

Gebet: 

Lieber Vater im Himmel, du gibst uns dein Wort als Hilfe zum Leben. Hilf uns auf dein Wort zu 

vertrauen, auf deinem Wort unser Leben zu bauen.  

Gib, dass die Kinder Ben und Alina, die wir heute in unserer Kirche taufen, dich kennenlernen, 

deine Liebe und alles, was du für uns getan hast und noch immer tust. Mögen sie auf ihrem 

Lebensweg Halt, Zuversicht und Orientierung finden bei dir.  

Herr, wir sehnen uns nach dir. Amen. 

 

 

 



Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

ein Haus zu bauen ist ein Langzeitprojekt. Das beginnt man nicht mal eben einfach so, aus 

einer Laune heraus, das will gut überlegt sein. Träumereien gehören natürlich dazu - gerade in 

der Planungsphase -, aber auch eine ordentliche Portion Realismus. So vieles muss bedacht 

werden - immerhin soll das Haus ja lange halten. Vermessungen werden gemacht, 

Bodenproben genommen, Berechnungen angestellt, Baupläne gezeichnet. Wer selbst einmal ein 

Haus gebaut hat, der weiß, von welchen Unwägbarkeiten man trotz allen Planens dabei 

überrascht werden kann. 

 

Ganz unterschiedlich kann es von außen aussehen, so ein Haus, ganz unterschiedliche 

Botschaften kann es ausstrahlen: Zwischen einer prunkvollen Villa, einem schmucklosen 

Plattenbau und einem ostfriesischen Fehnhaus liegen Welten. Und doch haben sie alle eines 

gemeinsam: Wenn es hart auf hart kommt - bei Hochwasser zum Beispiel - dann ist nicht die 

Fassade das Entscheidende, sondern das Fundament. "Pfusch am Bau" hat hier verheerende 

Folgen. 

 

Im heutigen Predigttext aus Matthäus 7 vergleicht Jesus unser Leben mit einem solchen 

Hausbau. Man könnte sagen: Es geht ihm um unser "Lebenshaus" - und darum, auf welchem 

Fundament wir dieses Lebenshaus errichten.  

 

Jesu Worte schließen sich direkt an seine Bergpredigt an: 

 

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. 

Matthäus 7,24-27 
 

Liebe Gemeinde, 

es ist uns nicht fremd, was Jesus im Gleichnis erzählt. Was die Gewalt des Wassers anrichten 

kann, was Regenfluten sind und welche Zerstörungen über die Ufer tretende Flüsse 

verursachen können, das mussten Menschen in West- und Süddeutschland in diesem Sommer 

erleben. Wir Nordlichter haben es aus der Ferne erlebt. Was uns sonst über zerstörerische 

Monsunregen in Indien oder Bangladesch berichtet wird, das ist unter uns in Deutschland 

geschehen: Häuser wurden weggeschwemmt, Menschen ertranken in den starken Fluten von 

Flüssen, die sonst als gemächlicher Bach dahinströmten.  

 

Angesichts des Klimawandels müssen wir uns - das haben wir jetzt wohl alle gelernt - beim 

Hausbau in Zukunft ganz neue Gedanken machen: Ist das Grundstück hochwassersicher? Muss 

ich für mein Grundstück Spundwände einplanen oder auf den Keller verzichten oder aber von 

Anfang an genügend große Pumpen installieren? 



 

Jesus erzählt von zwei Menschen, die Häuser bauen. Die Fundamente sind sehr unterschiedlich: 

Der eine baut auf Felsen, der andere auf Sand. Und es kommt, wie es kommen muss: Ein 

Unwetter, Sturm, Starkregen… und das Haus ohne festes Fundament ist futsch… vom Winde 

verweht…. Aber das Haus mit festem Fundament bleibt stehen. Ein Fels in der Brandung. 

 

Gebaut sind die beiden Häuser gleich. Jedenfalls nennt Jesus keine Besonderheiten in der 

Bauweise. Warum später das eine stehen bleiben wird und das andere zusammen fällt, hat also 

nicht damit zu tun, wie die Häuser gebaut worden sind. Sondern einzig damit, worauf sie 

stehen, auf ihrem Fundament. Ein Haus, das auf beweglichen Grund gesetzt ist – hier ist es der 

Sand, es könnte aber auch sumpfiges oder Moorgelände sein – ein solches Haus ist in Gefahr.  

 

Wir können davon ausgehen, dass die Hörer damals sofort verstanden haben, was Jesus mit 

dem Bild meinte. Er war ein Meister darin, verständliche Beispiele zu benutzen, um seine 

Botschaft an die Leute zu bringen. Denn natürlich ist hier nicht das Hausbauen an sich Thema. 

Jesus war zwar gelernter Zimmermann, aber sein Thema war ein anderes. Sein Thema hat mit 

ihm selbst zu tun, mit seinem Auftrag, mit seiner Botschaft: Wer diese meine Rede hört und tut 

sie oder tut sie nicht, der gleicht entweder einem klugen oder einem törichten Mann, der an der 

richtigen oder der falschen Stelle sein Haus errichtet. 

 

Auf diese Bibelstelle geht die Redewendung „auf Sand gebaut haben“ zurück. Bedeutet: Auf 

etwas vertraut zu haben, das ungewiss, zweifelhaft ist und folglich scheitern wird. Scheitern will 

niemand von uns. Und schon gar nicht, wenn es um das Leben, um die Existenz geht.  

 

Darum richtet Jesus unseren Blick auf die Grundentscheidung, die vor dem Hausbau getroffen 

wird. Es geht um das, was allem anderen vorausgeht. Auf welchem Grund stehe ich mit 

meinem Leben? Bin ich klug, habe ich ein festes und tragfähiges Fundament unter meinen 

Füßen - oder bin ich töricht und baue auf wackligem Grund? Was gibt mir Standfestigkeit und 

Halt?  

 

Von beiden Häusern heißt es übereinstimmend: Platzregen fiel, es kamen Überschwemmungen, 

der Sturm tobte und rüttelte am Haus. Das sind die Situationen, in denen sich ein Bauwerk 

bewähren muss. Ist es solide, stabil und bietet Schutz oder ist es eine Hütte, die man bei einer 

solchen Bedrohung lieber verlassen sollte, bevor das Dach auf einen fällt und man samt 

Wänden weggespült wird.  

 

Mit Blick auf das Lebenshaus: Auch unser Leben - wir sind bedroht durch Krisen, Krankheiten, 

Schicksalsschläge. Auch dir und mir kann das Wasser bis zum Hals stehen, Stürme können in 

unserem Leben toben. Was gibt dir dann Halt?  

 

Wichtig ist zu bemerken, dass das eine Haus nicht stehen bleibt, weil es dort keine Unwetter 

gegeben hätte. Jedes Leben ist Bedrohungen und Schicksalsschlägen ausgesetzt. Dennoch 

bricht das eine Haus zusammen, das andere nicht. Der entscheidende Unterschied ist das 

Fundament, und dieser Unterschied wird im Unwetter deutlich. Fels ist ein stabiler, tragfähiger 

Grund, der hält. Wenn du auf Sand gebaut hast, wird das Haus zusammenbrechen und 

weggespült werden.  

 



Damit sind wir bei der Schlüsselfrage angekommen. Was ist denn nun das tragfähige, stabile 

Fundament, auf das der kluge Mann baute, übrigens auch die kluge Frau bauen sollte?  

 

Ob das Fundament unseres Lebenshauses tragfähig ist, wird nicht sofort nach dem Bau deutlich 

und auch nicht im Sonnenschein, wenn das Leben so vor sich hinplätschert. Wenn der 

Platzregen kommt und das Hochwasser und die Stürme, dann zeigt sich, ob das Fundament 

hält. Alles Oberflächliche nehmen die Sturmböen mit, und was nicht in der Tiefe verankert ist, 

das schwemmen die Wasser weg. Das Haus wird einstürzen. 

 

Es kann im Leben die Momente geben, wo das Fundament unseres Lebenshauses auf der Probe 

steht: Wenn in schwierigen Zeiten etwas ins Wanken gerät, was vorher ganz gut getragen hat. 

Bei einer Routineuntersuchung stellt der Arzt die schlimme Diagnose fest und von einem Tag 

auf den anderen ist nichts mehr wie es vorher war. Als hätte jemand den Boden unter den 

Füßen weggezogen. Auch ein tragisches Unglück kann ganz plötzlich daran erinnern, wie wenig 

selbstverständlich dieses Leben ist. Das, womit wir es bauen, Gesundheit, Schaffenskraft und 

Geld, das kann uns genommen werden. 

 

Oder denken wir an den Beginn der Corona-Krise. Diese Krise hat die Grundfesten, die 

Fundamente unserer Gesellschaft mächtig angegriffen. Das, worauf wir uns bisher verließen 

und was uns stabil und felsenfest schien, brach auf einmal weg. Unsere hochbeschleunigte 

Gesellschaft – auf einmal zum Stillhalten verurteilt. Unsere Sicherheiten: Geld, Wohlstand, 

Absicherung, Vollbeschäftigung, ewiges Wachstum… das trägt nicht mehr! Und wenn die bisher 

sicher geglaubten Fundamente wegbrechen, dann stellt sich die Frage: Ja, was kann uns denn 

überhaupt Sicherheit geben? Was trägt? Was ist das Fundament meines Lebens? 

 

Ja, auch unser Glaube wird in der Krise auf eine harte Probe gestellt. Gerade jetzt, wo der 

Sturm einer globalen Krise über uns hinwegfegt, stellt sich die Frage: Ist unser Gottvertrauen 

wirklich so groß, wie wir meinen? Wie erlebst du das? Trägt dein Glaube dich jetzt? Findest du 

neu zum Vertrauen in Gott? Verlässt du dich auf ihn, egal was kommen wird? 

 

Jesus ruft: Wer auf meine Worte baut, dessen Lebenshaus steht auf einem Fundament, das 

ewig ist. Es ist ein Fundament, das über dieses Leben hinaus Bestand hat. Meine Worte 

verheißen Heil und Leben durch alle Katastrophen hindurch, ja sogar durch den Tod hindurch.  

  

Aber: Um ein Fundament zu bilden, das das Leben wirklich trägt, genügt es nicht alleine, seine 

Worte zu hören. Jesus sagt: „Wer diese meine Rede hört und tut sie, der ist klug und baut auf 

ein stabiles Fundament. Dumm ist, wer meine Rede hört und sie nicht tut.“ In beiden Fällen 

sind es Menschen, die Jesu Rede gehört haben. Nur sie reagieren jeweils unterschiedlich. Es 

wird nicht zwischen Hörenden und Nichthörenden unterschieden, was man vielleicht vorschnell 

vermuten könnte. Es heißt gerade nicht: Wir Christen sind die Klugen, und die Dummen sind 

die Nichtchristen da draußen.  

 

Wer hört denn die Worte Jesu? In erster Linie doch wir, die wir uns versammeln, wir 

Gottesdienstbesucher, wir, die in der Bibel lesen, wir, die sich mit Jesus auseinandersetzen. 

Jesus meint dich und mich. Wir sind hier gemeint. Jesus sagt: Wer nur hört und nicht handelt, 

der hat auf Sand gebaut.  

 



Das tut unseren evangelischen Ohren vielleicht etwas weh. Martin Luther hat uns ja deutlich 

gemacht, dass es im Glauben an Jesus Christus in erster Linie nicht auf unsere Taten, unsere 

Leistungen ankommt; dass wir Gottes Liebe nicht verdienen können, sondern sie uns geschenkt 

wird. Theologisch gesprochen: Gott ist uns gnädig, seine Liebe geht all unserem Tun und 

Machen voraus. Erst die Liebe und Gnade Gottes, dann unser Handeln als Antwort darauf. 

Deshalb spricht Jesus auch zuerst vom Hören und dann vom Handeln. Am Anfang war das 

Wort, nicht die Tat. Es bleibt dabei: Das Hören der guten Nachricht steht an erster Stelle.  

 

So beginnt die Bergpredigt eben nicht mit den zahlreichen Aufforderungen zum Handeln, 

sondern mit den sogenannten Seligpreisungen, mit der Zusage für ein gutes Leben aus Gottes 

Liebe, Gottes Gnade heraus. Selig, glücklich, gesegnet bist und wirst du, wenn du Sehnsucht 

nach Gott hast, wenn du traurig bist, wenn du dich nach Frieden sehnst! Und nun am Ende der  

Bergpredigt verbindet Jesus diesen Zuspruch mit dem Anspruch: Nun hört nicht nur meine 

Worte, die gute Botschaft, sondern lebt sie auch, handelt danach, setzt sie um, baut auf 

sicherem Fundament.  

 

Seid Salz und Licht in dieser Welt. Bringt guten Geschmack in eure Umgebung, erhellt das 

Leben eures Umfelds. Seid großzügig, dann wird Gott Euch überaus reich beschenken und 

segnen. Wer viel gibt, dem wird viel gegeben – so sieht der Finanzplan Gottes aus. Bittet und 

betet um Heilung, um Frieden, um Versöhnung, um Hilfe, um alles, was ihr braucht und was 

euch beschäftigt. Wieder und wieder. Denn dann werdet ihr unglaubliche Wunder erleben. 

Vergebt denen, die euch verletzt haben.  

 

Die Worte Jesu zu hören und sie zu tun, gehört zusammen. Es gilt, sie sacken zu lassen, damit 

sie im Herzen wirken und von da aus im Leben Kraft gewinnen.  

 

Ich höre für mich heute die Aufforderung von Jesus: Verlass dich auf mich. Ich bin das einzig 

sichere Fundament deines Lebens. Und in diesem Vertrauen auf mich: Sei präsent. Lebe im Hier 

und Jetzt! Und: Tu, was du heute machen kannst. Tu, was ich dir heute auftrage! 

 

Nichts anderes, liebe Gemeinde, zählt am Ende. Da mag einer äußerlich gesehen an seinem 

Lebenshaus eine Dachrinne verkehrt herum anbringen. Mag sein, dass ihm manch andere 

Baufehler unterlaufen. Das ist nicht schlimm, hat nichts Tragisches an sich. Das lässt sich alles 

korrigieren. Entscheidend bleibt die Frage nach dem Fundament, die Antwort des Menschen auf 

Frage Jesu: Willst du nach meinen Bauplänen dein Lebenshaus bauen oder willst du nicht?  

 

Auf seinen Wegen gehen - so bauen wir unser Lebenshaus auf festem Fundament.  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem HERRN. AMEN. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Lied 295 
 

Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit, 

nach seinem Worte handeln und leben allezeit; 

die recht von Herzen suchen Gott und seine Zeugniss' halten, 

sind stets bei ihm in Gnad. 
 

Mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt. 

Herr, tu bei mir das Beste, sonst ich zuschanden werd. 

Wenn du mich leitest, treuer Gott, so kann ich richtig laufen 

den Weg deiner Gebot. 
 

Dein Wort, Herr, nicht vergehet, es bleibet ewiglich, 

so weit der Himmel gehet, der stets beweget sich; 

dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit gleichwie der Grund der Erden, 

durch deine Hand bereit'. 

(Cornelius Becker 1602, EG 295,1.3.4) 

 
 
 

Wir beten: 

Ewiger Gott, du schenkst uns das tragfähige Fundament für unser Lebenshaus, das allen 

Unwettern standhalten kann.  

Wir bitten dich für Menschen, denen der Boden unter ihren Füßen zu verschwinden droht. 

Für Menschen, die ihr Leben in den Sand gesetzt haben, dass sie neu beginnen können und ein 

tragfähiges Fundament für ihr Lebenshaus entdecken. 

Für Menschen, deren Leben durch Unwetter und Stürme in Gefahr ist, dass sie durch die 

Verbindung zu dir getragen und gehalten werden. 

Wir danken dir, lebendiger und lebenserhaltender Gott, für alle Bewahrung und Leitung auf 

unseren Lebenswegen. Wir danken dir für alles Glück und alle Freude, die wir in unserem 

Lebenshaus täglich erleben können. 

Dein Wort ist und bleibe Licht auf unserem Lebensweg und das tragfähige Fundament für unser 

Lebenshaus. Lass es uns hören und verstehen, bedenken und tun, heute und alle Tage in 

unserem Leben. Amen. 

 

 

 

Lied 407 
 

Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich steh, 

Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich geh, 

Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruh, 

Ziel, das ich erstrebe, alles, Herr, bist du. 
 

Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? 

Ohne dich, wer nähme meine Bürde, wer? 

Ohne dich, zerstieben würden mir im Nu 

Glauben, Hoffen, Lieben, alles, Herr, bist du. 
 



Drum so will ich wallen meinen Pfad dahin, 

bis die Glocken schallen und daheim ich bin. 

Dann mit neuem Klingen jauchz ich froh dir zu: 

nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist du! 

(Cornelius Friedrich Adolf Krummacher 1857, EG 407,1-3) 

 
 

 

 

Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen. 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Euch festen Boden unter den Füßen  

und grüße herzlich in die Häuser nah und fern, 

Pastorin Edith Lammering 


