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Unsere Kultur ist aus Sand gebaut: In der Gedächtniskirche in Speyer sind mehr als 8500 Kubikmeter 
Sandstein verarbeitet. Unzählige sakrale und weltliche Baudenkmäler bestehen aus dem natürlich 
zementierten Sand. Viele unserer Dörfer und Städte sind auf Sand oder am Sand gebaut. Zwischen 
Rastatt und Mainz befinden sich links und rechts des Rheins zahlreiche Binnendünen, wie z.B. die 
Germersheimer Düne, die Dünen bei Speyer und der Mainzer Sand. Sie sind Heimat für zahlreiche 
seltene Tier- und Pflanzenarten. Sie werden bedroht durch Straßen- und Siedlungsbau. 

Unsere moderne Gesellschaft ist auf Sand gebaut –auf Fluss- oder Meeressand. Wüstensand ist 
ungeeignet. 200 Tonnen Sand stecken in einem durchschnittlichen Einfamilienhaus; 30 000 Tonnen 
stecken in einem Kilometer Autobahn. Für die beiden künstlichen Palmeninseln in Dubai wurden 750 
Millionen Tonnen Sand verbraucht. Sand ist im Glas, in Computerchips, in Kosmetika. Der jährliche 
Sandverbrauch liegt weltweit bei 40 bis 50 Billionen Tonnen – das ist so viel Sand wie alle Flüsse der 
Erde in einem Jahr produzieren. In 30 Jahren hat sich der Verbrauch verdreifacht. Eine weltweit 
vernetzte Sandmafia bedient den Sandhunger mithilfe von Raub und Raubbau. Riesige Maschinen 
saugen Sand vom Meeresboden – ein Massenmord und die totale Zerstörung von Lebensräumen 
sind die Folge. Ganze Strände werden einfach abgetragen und abtransportiert. Ganze Sandinseln 
verschwinden einfach. Menschen und Tiere verlieren Lebensräume und Heimat. Der steigende 
Meeresspiegel verstärkt die Problematik noch. 

Das folgende Gleichnis steht am Ende der so genannten Bergpredigt. In drei Kapiteln präsentiert der 
Evangelist Matthäus zentrale Punkte der Lehre Jesu: 

»Wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger 
Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. 
Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus 
rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. 



Wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein 
Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. 27Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über 
die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in 
Trümmern.« 

Hören UND tun; JETZT tun. Frieden schließen, Gerechtigkeit üben, Versöhnung leben, Barmherzigkeit 
praktizieren, Vertrauen schenken. Dies ist der literarische rote Faden der Bergpredigt. 

Nicht: „Gut, dass wir darüber geredet haben“;  
Nicht:„ein bisschen – Frieden“, wie Ralph Siegel einst dichtete. 
Nicht: “ unter Umständen“ 
Nicht:„später“.  
Nicht: Nach einer angemessenen Übergangszeit. 

Dies will Matthäus mit dem Bild vom Hausbau auf sandigem oder felsigem Grund vermitteln. Wer 
nicht handelt, setzt das Gehörte in den Sand. Wir gehen allerdings noch einen entscheidenden, 
radikalen Schritt weiter, einen Schritt, den Matthäus so nicht im Blick hatte:  
Wir brechen den Fels weg, und wir graben den Sand ab – nicht nur uns selbst sondern auch und vor 
allem anderen – unseren fernen Nächsten in Zeit und Raum: denen, die weit weg leben und denen 
die nach uns leben werden. 

Der Weltgebetstag 2021 wurde von Frauen des Inselstaates Vanuatu im Südpazifik vorbereitet. Das 
Motto (in Anlehnung an diesen Bibeltext): „Worauf bauen wir?“ – Vanuatu ist selbst kaum für den 
Klimawandel verantwortlich., aber eines der am stärksten davon betroffenen und bedrohten Länder. 
Schwere Stürme werden häufiger, die Küsten schützende Korallenriffe sterben, und mit ihnen viele 
andere Meerestiere. Die Erosion nimmt zu. Inseln werden im Meer versinken. Vanuatu will deshalb – 
zu Recht, wie ich finde - vor den Internationalen Gerichtshof ziehen. Durch Überflutung und den 
steigenden Meeresspiegel wird 2050 weltweit das Zuhause von etwa 300 Millionen Menschen 
bedroht sein.  

Wir sehen die Ungerechtigkeit. Wir hören von Zerstörung. Wir wissen von der selbstsüchtigen 
Unbarmherzigkeit im Umgang mit Menschen, Geschöpfen und Lebensräumen. Was hält uns 
eigentlich noch auf, endlich konsequent zu handeln? Was hält uns noch auf, den Hunger nach 
Gerechtigkeit, zu stillen – unseren eigenen und den aller anderen? 

Lasst uns Köchinnen und Köche der Gerechtigkeit sein im Haus Gottes: Unserer Erde. Die Frauen aus 
Vanuatu machen uns mit diesem Segen Mut dazu: 

„Wir freuen uns über die Gegenwart Gottes in uns und mit uns. Gott führe und leite dich, Gott 
erneuere dich und heile die Völker und Nationen. Gottes Wille geschehe in deinem Haus  so wie im 
Himmel.“ 

Amen, so sei es. 


