
Wo der Herr das Haus (nicht) baut 03.07.2016 / MV 

 

Psalm 127 1 Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Von Salomo. Wenn der Herr 

nicht das Haus baut, dann mühen sich alle, die daran bauen, vergeblich. Wenn der Herr nicht die 

Stadt behütet, dann hält der Wächter vergeblich Wache. 2 Vergeblich ist es, dass ihr so früh 

aufsteht und euch erst spät wieder hinsetzt, um dann euer mühsam erarbeitetes Brot zu essen – 

denn genauso viel gibt der Herr den Seinen im Schlaf!  
 

Eine Botschaft mit drei Bildern illustriert:  

1. Bau eines Hauses / 2. Bewachung einer Stadt / 3. Verdienen des Lebensunterhalts 
 

Mit Gott ein Haus bauen 

Schon Salomo dachte nicht nur an ein Haus (auch zu seiner Zeit konnte man mit Handwerkern ohne übernatürliche 

Hilfe ein Haus erstellen), sondern allgemein an Ziele und Vorhaben im Leben – an ein „Lebenshaus“! Also Beruf, 

Familie und andere Lebensziele. 

 Salomo selber hat ja alles ausprobiert (Reichtum, Genuss, Weisheit, Philosophie…) – und kam zum Schluss: Mit 

Gott kann man diese Dinge geniessen, aber ohne Gott bleibt alles ohne Sinn! (Prediger / Kohelet) 
 

Dies erinnert uns an das Gleichnis vom Haus auf Sand und dem Haus auf Fels, das Jesus erzählte (Mt 7,24-27) 
 

Was heisst es, sein Lebenshaus mit Gott zu bauen? Oft geht es dabei um Entscheidungen. Diese sollen wir mit Gott 

besprechen und ihm Gehorchen. Dabei finden wir erstens Orientierung in seinem Wort, zweitens innere Weisung 

durch den Heiligen Geist, und drittens können wir geistliche Vorbilder um Rat fragen. 

 Übrigens, nicht vergessen: Gott lässt uns auch oft die Wahl! 

 

Mit Gott eine Stadt bewachen 

Zur Zeit Salomos gab es Wächter in der Stadt, um sich gegen Angriffe von Feinden zu schützen, aber auch gegen 

nächtliche Feuer. 

Auf unser Leben übertragen: Auch wir versuchen uns gegen Schicksalsschläge zu schützen, z.B. mit Versicherungen. 

Die Schweiz ist übrigens weltweit führend – niemand gibt mehr Geld für Versicherungen aus.   

Gerade die Schweizer könnten es sich leisten, weniger zu versichern, aber: „Wohlhabende Personen, die sich mehr 

Risiko leisten könnten, versichern mehr – aus Angst diesen Wohlstand zu verlieren.“ 
 

Was heisst es, „meine Stadt“ mit Gott zu bewachen? Es bedeutet nicht, keine Versicherung zu haben. Jedoch: Was 

steuert mich? Angst oder Weisheit? Für uns Gotteskinder gilt die Versicherungs-Faustregel umso mehr: Was nicht 

existenzbedrohend ist, muss man nicht versichern! 

Wir dürfen auf den Gott vertrauen, der gesagt hat, dass er unsere Leben absolut im Griff hat (Rö 8,28): 

Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt.  

 

Mit Gott fleissig sein 

Einer müht sich ab – der andere nicht – am Schluss haben beide gleich viel!  

Dies ist sicher kein Aufruf zur Faulheit – Gott warnt uns vor Faulheit! (Sprüche 6,6-10; 2. Thess 3,10) 

Gott möchte, dass wir fleissig sind, aber: Auf was vertrauen wir? Auf Gottes Treue oder unsere Möglichkeiten? 
 

Beispiel Manna: Die Israeliten hätten lieber Manna für mehrere Tage eingesammelt, wohl um „unabhängig“ zu sein. 

Gott gab aber immer nur für einen Tag – was eigentlich viel bequemer war für die Israliten (2. Mose 16). Und wir 

Menschen sind nicht gerne abhängig…! Jedoch: 
 

Ist es nicht weiser (und entspannender), meine Lebensziele, Zukunftspläne, Sorgen und Ängste in die Hände 

dessen zu legen, der mich liebt, die Zukunft kennt und allmächtig ist? 

Lasst uns auf den Gott vertrauen, der uns versprochen hat, für uns zu sorgen!“  

Mt 6,25-33 Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch 

jeden Tag geben, was ihr braucht. ( 
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