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Thema: Die WG deines Lebens III – festes Fundament 

 

Wiederholung: 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 und Propheten  

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

Testament 

 Die Bibel ist die Grundlage deiner gelingenden Gottesbeziehung 

 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. 

  

Spannung; in den Sand gesetzt? 
 

 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 
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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, sich selbst zu verwirklichen und Jesus nachzufolgen 

 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.  

 

Überleitung: 

 Heute morgen Predigtserie von den Häusern in der Bibel abschließen 

 Teil I: Jesus klopft an dein Lebenshaus 

 Teil II: Im Haus meines Vaters 

 Teil III:  ein festes Fundament  

 Teil IV:  das Zuhause 

 Werbeslogan: wir geben ihrer Zukunft ein Zuhause  würde hier auch gut passen 

 Gottes Wort sagt uns, wo unser ultimatives Zuhause ist 

 Wir kennen nicht alle Einzelheiten auf dem Weg dahin, aber im letzten Buch der 

Bibel, der Offenbarung, werden die Grundlinien unserer Zukunft beschrieben 

Der weiteste Horizont 
 
Offenbarung 21,1 

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die 

erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 
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 Gott wird diese Erde und diesen Himmel nicht erneuern wie so manche, die an 

eine bessere Zukunft glauben, es sich so wünschen.  

 Er wird das Alte nicht flicken, sondern er wird einen neuen Himmel und eine 

neue Erde schaffen, von der er wieder sagen kann: "Alles ist sehr gut".  

 Bis dahin sind wir aufgerufen, alles uns mögliche zu machen, damit das Leben in 

dieser Welt menschenwürdig ist.  

 Bis dahin sind wir beauftragt, Menschen von der Liebe Gottes in Jesus Christus 

zu erzählen und ihnen die gute Nachricht von der Vergebung unserer Schuld an 

Jesu Kreuz zu verkündigen 

 

Der nächst engere Horizont 

 

Offenbarung 21,2 

Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott 

herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut.  

 

 Mir hilft es manchmal, einen Vers von hinten aufzurollen 

 Die Braut ist hier der Vergleich für die wunderbare Gemeinschaft mit Gott , die 

wir dann haben werden 

 Beschreibung des engsten, intimsten Verhältnisses auf Erden 

 Die Beziehung zwischen Braut und Bräutigam 

 Im Himmel wird ein riesiges Fest sein, noch prächtiger und schöner als die größte 

menschliche Hochzeit.  

 In dem von Gott angelegten Schmuck wird die ganze Schönheit des Volkes Gottes 

sichtbar 

 Es ist eine Schönheit, die ihm Gott geschenkt hat. 

 Jerusalem ist die Stadt, in der Jesus gestorben und auferstanden ist  

 Das neue Jerusalem feiert ddie Frucht / Ergebnisse des Leidens, Sterbens und der 

Auferstehung Jesu 

 Viele, viele Menschen, die durch das Kreuz Jesu Erlösung erfahren haben 
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Der innerste Kreis  

Offenbarung 21,3 

Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den 

Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott 

selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. 

 

 Hier finden wir das Zentrum des neuen Jerusalems.  

 Das Zentrum unseres zukünftigen Zuhauses 

 Gott ist die Mitte  

 So wie er jetzt schon in deinem Leben die Mitte sein möchte  

 Von dort her kommt die Stimme, die Stimme die uns das Wesentliche sagt.  

 Großer roter Faden kommt zu seinem Höhepunkt: 

 Im Alten Testament hat Gott Israel versprochen, dass er im Heiligtum wohnt 

  die Gegenwart Gottes ist in der Dunkelheit des Allerheiligsten mitten im Volk  

 Und in Jesus ist Gott Mensch geworden und war als Mensch mitten unter 

Menschen  

 Bisher kam Gott zu seinem Volk,  hier am Ende ist es dann umgekehrt:  

 das Volk Gottes ist zu Gott heimgekehrt. 

 Die unmittelbare Gemeinschaft mit Gott, wie sie zuletzt im Garten Eden war, 

wird wieder hergestellt 

 Und das mit wunderbaren Auswirkungen 

 

Offenbarung 21,4 

"Er [Gott] wird alle ihre Tränen trocknen, und der Tod wird keine Macht mehr haben. 

Leid, Angst und Schmerzen wird es nie wieder geben; denn was einmal war, ist für 

immer vorbei."  

 Die Ursache der Tränen ist aufgehoben, denn der Tod wird nicht mehr sein. 

  Mit seiner Vernichtung ist die Hauptursache der Tränen in der Welt 

überwunden 

 denn Jesus hat den Tod in die Schranken verwiesen 

  Zuerst für sich selbst, in seiner Auferstehung an Ostern  

 Aber dann am Ende der Zeit auch für seine Nachfolger 
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 Der Tod konnte Jesus nicht zurückhalten, ebenso kann diejenigen nicht 

zurückhalten, die zu Jesus gehören  

 Aber nicht nur die Tränen  sind aufgehoben 

 auch Leid, Angst und Schmerzen wird es nicht mehr geben 

 Der Grund liegt darin, dass unsere erste Welt, das was einmal war, für immer 

vorbei ist 

 Das ist eine radikale Absage an alle, die meinen sie könnten ein Paradies auf 

Erden schaffen.  

 Aber wir können Gottes Liebe in einer vergehenden Welt sichtbar machen 

 Wir können Gottes Barmherzigkeit durch unser Handeln deutlich machen  

 Wir können Tränen abwischen, aber keine neue Tränen verhindern 

  Wir können in Leid trösten, aber das Leid oft nicht endgültig wegnehmen  

 Wir können Menschen in Angst beistehen, aber nicht alle Gründe für Angst 

beseitigen  

 Wir können in Schmerzen trösten und beten, aber nicht ein für alle Mal 

Schmerzen hinwegnehmen 

 In dieser Welt heißt es auch in Tränen, in Leid, in Angst, in Schmerzen im 

Glauben an Jesus Christus zu überwinden  

 Mit der Gewissheit: es kommt dieser wunderbare Tag des Sieges, an dem Gott 

uns den neuen Himmel und die neue Erde schenkt.  

 

 

Offenbarung 21.6+7 

Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden 

aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst.  

Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn 

sein. 

Aufruf:  
 

 Entscheidung festmachen: Ich überwinde, weil Jesus mit mir geht 
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