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Gottes Liebe von Anfang an

„Auf diese Steine können Sie bauen“ – Seit über vierzig Jahren wirbt eine bekannte
Bausparkasse mit diesem Motto um neue Kunden. Eigentlich sollte man meinen, der
alte Slogan wäre in unserer schnelllebigen Zeit überholt. Aber das ist nicht der Fall.
Es gibt ihn weiterhin. Der Traum von den eigenen vier Wänden ist bei uns in
Deutschland besonders ausgeprägt. Ein Eigenheim gilt vielen immer noch als
rentable Geldanlage, die Sicherheit und Unabhängigkeit im Alter verspricht. Um das
zu erreichen, kann eine solide Bausparkasse womöglich hilfreich sein.

Nicht jeder wird sich diesen Traum verwirklichen können. Aber wir alle bauen –
bauen am Haus unseres Lebens. Manche sind damit schon früh fertig. Bei ihnen tut
sich kaum noch was. Sie haben sich’s im Leben eingerichtet. Andere haben das
Gefühl, auch nach Jahren oder Jahrzehnten immer noch auf einer Baustelle zu
leben, deren Ende nicht abzusehen ist. Und wieder andere stehen vor den
Trümmern, die nach dem Einsturz übrig geblieben sind. Die wunderbaren Pläne für
das Leben waren vergeblich.

So oder so, die Frage bleibt: Worauf gründen wir eigentlich den Bau unseres
Lebens? Was ist das Fundament, das uns wirklich trägt, auch wenn es manchmal
gewaltig am eigenen Haus rüttelt? Für mich heißt die Antwort: Die tragende
Grundlage unseres Lebens ist der Glaube an Gottes Liebe. Er meint es gut mit uns!
In unserer Taufe hat er dieses Fundament ein für allemal gelegt. Darauf können wir
uns verlassen. Das gibt allen Planungen für das Haus unseres Lebens Festigkeit und
Bestand. Denn der Grund trägt uns und wackelt nicht.

Jesus hat das in seiner Sprache folgendermaßen ausgedrückt: „Wer meine Worte
hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der
sein Haus auf felsigen Grund baute. Als nun die Regenflut kam, die Flüsse über die
www.ekkw.de/rundfunk
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Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil
es auf Fels gebaut war.“ (Neues Testament, Matthäusevangelium Kapitel 7, Verse
24-25) Gottes Liebe von Anfang an: Auf diese Steine können Sie bauen.

www.ekkw.de/rundfunk
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