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Thema: Die WG deines Lebens III – festes Fundament 

 

Wiederholung: im Haus meines Vaters 
 

 Serie Teil 1: Jesus klopft an unser Lebenshaus an 

 Serie Teil 2: Im Haus des Vaters 

 

Johannes 14,2+3 

Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch 

gesagt haben: Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten? 

3 Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde 

euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin.  

 

 Es sind alles Sätze in der Wirklichkeitsform (Indikativsätze)  

 es ist die Wirklichkeitsform der Liebe, mit der Jesus spricht  

 Wer liebt, verspricht nicht alles mögliche, sondern macht klare Aussagen  

 Er will, dass beim anderen eine feste Gewissheit entsteht 

 

Überleitung: Heute Morgen lesen wir eine weitere Stelle aus der Bibel, die über ein Haus 

spricht 

Spannung: nicht mehr Fremde 
 

Epheser 2,19-22 

So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der 

Heiligen und Gottes Hausgenossen.  

20 Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus 

Jesus selbst Eckstein ist.  

21 In ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn,  
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 Nicht mehr rechtlose, nur geduldete Gäste  im Reich Gottes 

 Nicht Gastarbeiter auf Abruf 

  Auch nicht Durchreisende ohne Langzeitaufenthalt 

 Wir sind ausgestattet mit allen Rechten eines Himmelsbürgers 

 Die Bibel nennt uns Mitbürger der Heiligen 

 Heilige sind von Christus berufene  Menschen, an denen er sein Werk 

Veränderung des Lebensstils tut 

 Diese Menschen gehören zu seiner Gemeinde, seinem Haus 

 Das Haus Gottes besteht aus Menschen, ist nicht ein Gebäude 

Arbeit: ein festes Fundament 
 

Vers 20 

Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus 

selbst Eckstein ist. 

 

 In jeder Generation wird dieses Haus Gottes gebaut 

 Das Fundament dieses Hauses, der Gemeinde, ist die Bibel  

 vor allem das meint an dieser Stelle die Grundlage der Apostel (Neues 

Testament) und Propheten (AltesTestament)   

 Die Propheten stehen hier für das Alte Testament, die Apostel für das Neue 

Testament 

 Die Bibel ist die Grundlage deiner gelingenden Gottesbeziehung 

 

 Niemand baut sein Haus 30 Meter neben dem Fundament  

 Denn dann hätte er sich das Fundament sparen können 

 Aber genau das machen viele Gemeindebewegungen heutzutage 

 erklären Aussagen der Bibel als nicht zeitgemäß  

o Gott als Schöpfer dieses Universums 

o Es gibt nur zwei Geschlechter, Mann und Frau, die zueinander hingezogen 

sind 

o Es gibt die Institution der Ehe, in welche die Anziehung zwischen Mann 

und Frau zu ihrer vollen Entfaltung kommen kann 
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o Es gibt für unser Leben falsche und richtige Entscheidungen 

o Es gibt einen Weg in den Himmel, Jesus Christus 

o Auf diesem Weg werden Menschen in unterschiedlichen Erfahrungen 

geführt (Missionar, Lokalgemeinde, Musiker, Handwerker,…) 

 Viele scheinbar gläubige Menschen geben außerbiblischem Gedankengut mehr 

Raum in Gemeinde 

o alle Religionen führen irgendwie zu Gott 

o Himmel und Hölle sind keine realen Orte 

o Gott greift nicht direkt in die Geschichte von uns Menschen ein 

 

 Lass mich Dir versichern: Jesus Christus ist der tragende Stein in Gottes Haus 

 Der erste Stein im Fundament war in der Antike  der wichtigste Stein. 

  Als Eckstein gibt er die Ausrichtung für das ganze Haus vor.  

 Der wichtigste Stein des Fundamentes unseres Glaubens ist Jesus Christus, der 

Sohn Gottes.  

 Er hat mit seinem Vorbild die Richtung für unser Leben vorgegeben  

 Ihm sollen wir nachfolgen.  

 Niemand sollte sein Haus 30 Meter neben dem Fundament bauen 

 Das ist wirklich in den Sand gesetzt 

 

Matthäus 7, 24-27 

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. 

 

 Es hat keinen Bestand, unseren Leben auf etwas anderes als Jesus Christus zu 

gründen.  

 Es geht nicht, Horoskope zu lesen und auf Jesus zu bauen, das wissen viele 

 Es geht nicht, Geld, Sex und Macht zu begehren und Jesus zu vertrauen 

  Es geht aber auch nicht, sich selbst zu verwirklichen und Jesus nachzufolgen 
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 Das Evangelium sagt: wir sind mit Christus unserem alten Leben gestorben und 

mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden  

 Altes Leben bedeutet Aufmerksamkeit auf mir 

 Neues Leben bedeutet Aufmerksamkeit auf Christus 

  Baue dein Lebenshaus, baue deinen Glauben nicht auf Sand, sondern auf den 

tragenden Stein Jesus Christus.  

 

 

Ausweitung: zurück auf das Fundament    
 

 Komm ganz zurück auf das Fundament 

 Lass die Bibel zu Dir sprechen 

 Lass Gottes Wort dein Leben verändern 

 Achte aufmerksam auf Gottes Führung in deinem Leben  
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