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Weitergehen  -  „Felsenfest bauen“,  Matt.7,24-27 
 
Wir haben gehört wie wichtig es ist, das Wort Gottes zu lesen, ergründen und 
zur Kenntnis zu nehmen. Es darf nun nicht beim Bibelwissen bleiben. 
 
Kursheft: 
„Etwas zu begreifen oder zu wissen, aber nicht danach zu handeln, ist töricht 
und nutzlos! Zur Kraft und Energie, zum Licht auf deinem Lebensweg wird dir 
die Bibel, wenn du umsetzt und anwendest, was Gott dir sagt. Nur durchs 
Anwenden wirst du die Verlässlichkeit Gottes erleben. Und nur das stärkt 
letztlich dein Glaubensfundament. Lass dich nicht von Umständen und Gefühlen 
leiten, sondern stütze dich auf das ab, was Gott dir sagt. 
Klug ist, wer umsetzt, was er gehört hat. Er gleicht einem Haus auf dem Fels. 
Als töricht beschreibt Jesus den, der zwar hört, aber nicht danach handelt. Er 
baut sein Lebenshaus auf Sand. Wenn es stürmt, stürzt es ein.“ 
 
Textlesung: Matthäus 7,24-27 
 
Jesus schliesst seine lange und umfassende „Bergpredigt“ mit dem Gleichnis ab, 
in dem der Baumeister sein Haus auf Sand oder einem Felsen, das heisst auf ein 
tragfähiges Fundament baut. Es ist das Gleichnis, das die Bedeutung des 
Gehorsams betonen soll. Es ist nicht genug, diese Worte zu hören. Wir müssen 
sie auch in die Praxis umsetzen. Der Jünger, der hört und Jesu Anweisungen 
erfüllt, ist wie ein weiser Mann, der sein Haus auf  Felsen baut. Sein Haus, d.h., 
sein Leben hat ein festes Fundament, das auch wenn es von Wind und Regen 
umtost ist, nicht fallen wird. 
 
Derjenige, der Jesu Worte hört, sie aber nicht tut, ist wie ein törichter Mann, der 
sein Haus auf den Sand baut. Dieser Mensch wird den Stürmen des Lebens nicht 
trotzen können. „Als ein Platzregen herniederfiel und die Winde wehten, fiel das 
Haus, denn es hatte keinen festen Grund.“ Vers 25 
 
1. Diese Rede hören und tun -  „Darum, wer dies Rede hört und sie tut…“ 
Diese Worte hallen durch die Jahrhunderte. Es sind keine gewöhnlichen Worte. 
Es sind nicht die Worte eines Predigers, nicht die eines Lehrers, nicht einmal die 
eines Propheten. Es ist viel mehr. Sie sind Ausdruck des gewaltigen Anspruchs 
Jesu, der einzige Führer und Wegweiser für die Menschenseele zu sein. Jesus 
legt es als positives und unumgängliches Gesetz dar, dass alle Menschen ihm zu 
gehorchen haben. Wir Menschen müssen auf ihn hören, nach seinen Worten 
handeln, oder unser Leben wird in Niederlagen zerbrechen. 
 
Obwohl wir als Christen diesen Aussagen an sich zustimmen, vergessen wir sie 
doch. Wie oft gleichen wir dem Mann, der hörte und doch nicht danach 
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handelte. Mit dem Hören ist nichts verkehrt. Es ist wunderbar und erhebend, das 
Wort Gottes zu hören, mit Freuden jedes Wort aufzunehmen, das verkündigt 
wird. Wer so hört ist offen, ist herausgekommen aus seiner dumpfen 
Selbstzufriedenheit und ist in einen höheren Lebensbereich versetzt. Das Wort 
Gottes kann sein Gewissen treffen, und er beschliesst, ein besseres Leben zu 
leben. Gott rührt durch sein Wort sein Leben an, und er empfängt den göttlichen 
Segen. 
 
Die Gefahr, zu hören und nicht danach zu tun, liegt uns allen sehr nahe. Es ist ja 
nicht so, dass wir die Wahrheit nie gehört hätten. Wir hören sie manches liebe 
Mal, und doch versäumen wir, danach zu handeln. Wieso können wir hören und 
doch nicht gehorchen? Ein Hauptgrund ist der, dass wir nicht sofort tun, was wir 
erkannt haben. Wir mögen uns an der Predigt am Sonntagmorgen erfreuen und 
aufrichten und mit der festen Absicht hinweggehen, jetzt aber zu tun, was wir 
bisher versäumten. Aber am Sonntagnachmittag müssen wir natürlich erst 
einmal ausruhen. Am Montagmorgen müssen wir zur Arbeit. Und bis es 
Montagabend geworden ist, haben wir unsere feste Absicht schon fast 
vergessen, und wir fallen zurück in die Routine einer weiteren unproduktiven 
Woche. Am nächsten Sonntag hören wir eine weitere Predigt. Aber während der 
Woche vergessen wir, danach zu handeln. Uns so geht es weiter; je mehr wir 
hören, je weniger tun wir, bis wir schliesslich völlig wertlos für Christus und 
sein Reich geworden sind. 
Wir stumpfen dadurch immer mehr ab und das Wort Gottes kann nicht in unser 
Leben eindringen. Wir haben einen sehr grossen Kopf voll biblischen Wissens 
aber unsere Hände und Füsse sind für die Umsetzung völlig unterentwickelt und 
werden immer mehr unfähiger, Gottes Absichten auszuführen. 
Wir schwachen dadurch ab und werden bequem und tatenlos. Wir lassen uns 
auch nicht gerne stören und werden dadurch noch passiver. Bequemlichkeit und 
Trägheit ergänzen sich an aneinander und wir werden immer unfähiger Gottes 
Willen dann auszuführen. 
Vor dem warnt uns Jesus nach seiner langen Bergpredigt. Er will „Täter des 
Wortes und nicht Hörer allein“. 
Dies ist weitherum die Volkskrankheit der Christen. Dies müssen wir 
konsequent angehen und Jesu Worte in Taten umsetzen. Die Bibel muss Hände 
und Füsse bekommen in unserem Leben und Umfeld. 
 
Wenn ein Architekt in seinem Büro schöne Pläne entwirft und aufzeichnet, aber 
keine Handwerker sind bereit sie in die Tat umzusetzen, dann bleibt es nur 
Schreibtischarbeit und es bleiben Luftschlösser, die sich irgendwann wieder 
auflösen werden. 
 
2. Kein blosses Gut-Wetter-Christentum 
Im Frühling und Sommer ist es angenehm an einem sandigen Strand. Mit tollen 
Gefühlen lässt sich gut dort etwas aufzubauen. Man kann schnell etwas machen 
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und es sieht für den Moment gut aus. Die Stimmung ist schön und angenehm. 
Vielleicht kommt sogar Begeisterung auf. 
Bei gutem Wetter und angenehmer Atmosphäre spielt es keine Rolle, ob man 
auf den flachen Sandboden oder auf Felsen baut. 
Wenn aber die Herbststürme kommen und die Unwetter im Winter, dann hat es 
grosse Konsequenzen und Auswirkungen. 
 
Wir müssen unser Haus auf felsenfestes Fundament aufbauen: 
Im geistlichen Leben sind es die Heilstatsachen, die uns abstützen und Halt 
geben. Das, was mit Jesus am Kreuz von Golgatha geschah und durch die 
Auferstehung beglaubigt wurde, muss in unserem Leben Wirklichkeit werden. 
 
1.Kor.3,11: „Ein anderes Fundament kann niemand legen, ausser dem, das 
gelegt ist, welches ist JESUS CHRISTUS.“ 
Vers 10: Als weisen Baumeister – „architektos“,Griechisch – habe ich das 
Fundament gelegt. 
Vers 9: Als Mitarbeiter bauen sie an Gottes Bau. 
 
Jesus Christus ist unser Fundament: 
 

- Es ist der gekreuzigt Christus: Am Kreuz wurde unsere Schuldfrage 
gelöst. Durch sein Blut haben wir die Vergebung und Erlösung unserer 
Sünden. Wir sind vor Gott gerecht gemacht. Wir haben dadurch eine 
harmonierende und reine Beziehung zu unserem Gott Vater. 
 

- Es ist auch der auferstandene Christus: Durch die Auferstehung Jesu 
haben wir neues Leben. Gottes Kraft wohnt nun durch den Heiligen Geist 
in uns. Wir bekommen alles, was das geistliche Leben erfordert. So 
gewiss wie ER auferstanden ist, so wurden wir auch in eine neue 
Dimension versetzt. 

 
- Schlussendlich ist er der erhöhte Christus: ER sitzt nun als Fürsprecher 

zur Rechten Gottes und vertritt uns in allen Anliegen und Bemühungen. 
So wahr Jesus nun in der Vollkommenheit beim Vater lebt, so wird er uns 
nach diesem irdischen Leben auch zu sich in die ewige Heimat nehmen. 
Er bereitet dort die Wohnungen für uns und wir dürfen es einst in 
Anspruch nehmen. So hat er es seinen Jüngern in Joh.16 versprochen. 
 

 
Wer ausserhalb von diesem Jesus Christus baut, der stellt sein Haus auf  blossem 
Sand, das gegenüber den Widerwärtigkeiten überhaupt keinen Bestand hat. 
Konkret heisst das, dass ohne Bekehrung und Wiedergeburt mit Heiligung im 
geistlichen Leben, es keine Grundlage bei Gott gibt. Darum führen wir im 
September wieder eine Evangelisation durch. Es gilt dadurch unsere Beziehung 
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zu Gott zu klären und bereinigen. Und natürlich bemühen wir uns, dass einige 
Menschen auf das Fundament von Jesus Christus ist Leben aufbauen. 
 
Im Kursheft werden uns vier praktische Schritte zum Weitergehen aufgeführt: 
 
1. Lernen 
Es ist wichtig, dass wir überdenken, was wir durch diese Kampagne gelernt 
haben? Wir sind ja „Jünger von Jesus“. Ein Jünger ist Schüler, Student oder 
Nachfolger von unserem Lehrmeister Jesus Christus. Nun ist die Frage: Wie 
hoch ist unsere Lernbereitschaft? 
 
Durch die Bibel wird uns vor allem Jesus Christus vor Augen gestellt. Nehmen 
wir es zur Kenntnis wie Jesus uns zum Vorbild hingestellt wird? Er sagte ja 
immer wieder zu seinen Jüngern: „Lernet von mir“! 
Bis zu seiner Wiederkunft sind wir Schüler von ihm. Wir werden auf die 
Zukunft bei ihm in der Herrlichkeit vorbereitet. Gleichzeitig will ER uns als 
Werkzeuge brauchen, damit sein Reich hier in dieser Welt aufgebaut wird.  
So sind wir in einer stetigen Entwicklung und Transformation. Gott möchte uns 
in sein Bild umwandeln. Wir sollen Spiegelbilder von Jesus Christus werden. 
Kann in unserem praktischen Leben die Umwelt Jesus erkennen. 
 
Die Jünger in Antiochien wurden vor 2000 Jahren zum ersten Mal als „Christen“ 
bezeichnet, weil man in ihnen Christus erkannte. „Ganz wie dieser…“ war die 
erstaunliche Aussage. In unserer Verwandtschaft wird vielleicht auch gesagt: 
„Du bist ganz wie der Vater oder die Mutter“. Weil wir Ähnlichkeiten und 
Übereinstimmungen haben. Wir sind „genuinere Kinder“. D.h., die Erbanlagen 
kommen zum Vorschein. 
Ist das in unserem Christsein auch so? Erkennt man in uns Schülern den Lehrer? 
 
2. Umsetzen 
Jakobus ermahnt uns in seinem Brief, Jak.1,22 „Seid Täter des Wortes und nicht 
Hörer allein. Wodurch ihr euch selbst betrüget.“ – „Hört euch diese Botschaft 
nicht nur an, sondern handelt auch danach; andernfalls betrügt ihr euch 
selbst.“ 
 
Das bekannte Sprichwort bringt es auf den Punkt: „Es gibt nichts, ausser man tut 
es.“  
Man hört die Entschuldigung zu häufig bei uns: „Ich weiss, eigentlich sollte es 
anders bei mir sein.“  -  „Darum schaut nicht auf mich, sondern direkt auf 
Jesus“. Wir sind aber gemäss Paulus „Botschafter an Christi Stelle.“ Siehe 
2.Kor.5,20, dort steht dies wörtlich. 
Das heisst ganz konkret: Botschafter oder Stellvertreter Christi in dieser Welt. 
Das ist nicht nur einem berühmten Mann in Rom vorbehalten. Die Reformation 
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vor 500 Jahren hat das „allgemeine Priestertum“ wieder neu auf den Leuchter 
gestellt. 
In unserer Familie und Nachbarschaft sollte man an unserem praktischen Leben 
erkennen, wer Jesus Christus ist. Wir sind doch „Visitenkarten Gottes“, 
Steckbriefe Jesu. 
 
3. Beten 
Im Beten verarbeiten wir das Gelesene mit Gott. Ich kann IHM dadurch Antwort 
geben. Danken für das, was ich verstanden habe. IHN auch bitten, nun in der 
Umsetzung zu helfen. 
Hier kann ich so richtig stille werden und hinhören, was und wie die Umsetzung 
für mich heisst? Durch die feine Stimme des Heiligen Geistes bekomme ich 
Antwort, wie das Verhalten zu meinen Mitmenschen nun aussehen soll. 
Ich kann den vor mir liegende Tag vor im Gebet vorbereiten, überlegen was der 
Text aus der Bibel dazu sagt und mich auf die kommenden Situationen 
einstellen. So erlebe ich dann, dass ich gemäss Epheser 2,10 „in vorbereitet 
Werke von Jesus komme, in denen ich wandeln kann.“ Da erlebe ich konkrete 
Gebetserhörungen. Dies gibt dann wieder neuen Appetit, im Wort Gottes zu 
lesen und Anleitungen dadurch zu erhalten. So führt das eine in das andere. 
 
4. Weitergehen 
So gehen wir mutig und zuversichtlich durch den Tag. Wir sind gestärkt in der 
Identität als Kind Gottes. Die Bibel, sein „Liebesbrief“ hat es neu aufgezeigt und 
mir bewusst gemacht. 
All die Verheissungen nehme ich bewusst für mich persönlich für mich in 
Anspruch. Gehe mit dem verstandenen Inhalt weiter und handle als Kind Gottes. 
 
Gehe weiter – tue was Gott dir sagt. Darauf  liegt eine grosse Verheissung. 
 
5.Mose 10,12+13 
„Der Herr, dein Gott, verlangt von dir nur das Eine: Dass du ihn ernst nimmst, 
dass du in allen seinen Wegen wandelst, ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott 
dienst mit deinem ganzen Herzen und all deinen Kräften. Lebe nach seinen 
Geboten und Anordnungen, die ich dir heute verkünde, zum Besten für dich 
selbst.“ 
 
5.Mose 4,40 
„Darum meint alles, was Gott für dich getan hat, halte seine Satzungen und 
seine Gebote, die ich euch heute verkünde. Damit es dir und deinen Kindern 
nach dir gut geht.“ 


