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Geschaffen um aufzubauen 

 

Matthäus 7, 24-27 LÜ 

Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen 

Mann, der sein Haus auf Fels baute. 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. Und wer diese meine 

Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein 

Haus auf Sand baute. 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. 

 

Einstieg: geschaffen, um aufzubauen 

 ich möchte heute morgen über „aufbauen“ sprechen 

 ich glaube, dass Menschen geschaffen sind, um etwas aufzubauen 

  wir sind geschaffen, um aufzubauen 

 beide Personen im Gleichnis bauen an etwas in ihrem Leben 

 

Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen 

Mann, der sein Haus auf Fels baute. 

Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem 

törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. 

 

 

 etwas aufzubauen ist wie eine DNA, das wir von Gott haben 

 denn er ist immer daran, aufzubauen oder wieder aufzubauen 

 wir sind in sein Ebenbild geschaffen 

 und wenn wir Gott anschauen, sehen wir einen Aufbauer 

 angefangen bei der Schöpfung, wo er alles Materielle 

hervorgebracht hat 

 er machte alles im Himmel und auf Erden 

 von dem wir Leben und mit dem wir mit bauen dürfen an seinem 

großartigen Plan 

 über die Familie Abrahams, die er segnete und aufbaute 
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 und das Volk Israel, das daraus hervor kam und das er umsorgt 

 

 

Spannung: an was baue ich? 

 

 so ist es eine spannende Frage: 

 an was baue ich?  

 woran baue ich mit? 

 

 ich glaube, wir erleben nicht viel Erfüllung im Leben 

 wenn wir die Wichtigkeit des Aufbauens und Mitbauens nicht 

kennen   

 aufbauen kann sich auf viele Bereiche unseres Lebens beziehen 

 

 zwei der größten Bedürfnisse von Menschen sind zum einen 

„Verbundenheit“  

 angefangen bei Beziehung zu Gott und ihn persönlich zu kennen 

 und unserer eigenen Innigkeit mit unserem Ehepartner 

 der Personen, die wir besonders lieben 

 aber auch Freundschaften, Bekanntschaften, positive 

Verbundenheiten am Arbeitsplatz 

 Verbundenheit ist ein großes Bedürfnis 

 

 und ein anderes großes Bedürfnis von Menschen ist es 

 mit ihrem Leben an etwas Bedeutungsvollem mitzubauen 

 wir sind geschaffen, um etwas erreichen zu wollen 

 nicht nur Materielle Dinge zu erreichen 

 sondern auch in Bezug darauf, Gelegenheiten des Lebens 

auszufüllen 

 unsere Umwelt mit unserem von Gott geschenkten Lebenspotential 

mitzuprägen 

 das ist nichts weniger als Gottes Absicht für unser Leben 
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Erarbeitung: was wir aufbauen können 

 

  Jesus sagt uns im Neuen Testament, dass er seine Gemeinde baut 

 im Matthäusevangelium 16, 18  lesem wir: 

Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde BAUEN, 

und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. 

 

 Jesus selbst ist der Meisterbauer 

 alles im Leben, das gebaut wird, kann zerstört werden 

 wenn es aufgebaut werden kann, dann kann es auch abgerissen 

werden, niedergehen, dezimiert werden 

 das einzige, von dem ich überzeugt bin, dass es gebaut wird 

 und nicht wieder zerstört werden und nicht vergeht 

 ist die großartige Gemeinde von Jesus Christus 

 denn er selbst sagt es so: die Pforten der Hölle sollen sie 

 sollen seine Gemeinde nicht überwältigen 

 klar, auf einer örtlichen Ebene kann ein Pastor, der dumme Fehler 

macht, die Ortsgemeinde dezimieren 

 aber wenn es zu Gottes weltweiter Gemeinde nach seinem Plan 

kommt 

 ob die Politik und Gesellschaftsforscher damit rechnen oder nicht 

 die eine großartige Sache, die hier sein wird bis zur Schwelle von 

Ewigkeit 

 ist die Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus 

 

 wenn ich an einige Dinge denke, die wir aufbauen können 

 du kannst Glaubwürdigkeit aufbauen  

 du kannst Beziehungen aufbauen 

 du kannst eine Karriere aufbauen 

 du kannst ein Erbe aufbauen 

 du kannst ein Geschäft aufbauen 

 du kannst ein Zuhause aufbauen 

 du kannst ein Haus kaufen, aber ein Zuhause kannst du nicht 

kaufen 

 du kannst eine gelingende Familienatmosphäre nicht kaufen 

 eine Familie und ein Zuhause muss aufgebaut werden 
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 ein Atmosphäre von „Willkommen zuhause“ und von 

„Gemeinschaft“ muss aufgebaut werden 

 

 für mich ist es die größte Sache im Leben 

 in das einbezogen zu sein, was Jesus aufbaut 

 an seinem Reich und seiner Gemeinde mitzubauen 

 so wie er zu Petrus gesagt hat: wenn ich meine Gemeinde baue, 

baue ich sie mit Menschen wie dir 

 Jesus baut seine Gemeinde mit Menschen wie dir und mir 

 wenn wir Gemeinde bauen, bauen wir aus Gottes Gnade heraus 

Menschen auf 

 wir strecken uns nach Menschen aus und schaffen für sie die 

Möglichkeit, Gott besser kennen zu lernen 

 und wenn sie Gott besser kennen lernen, dürfen sie erleben 

 dass ihr Leben wieder aufgebaut wird 

 darum liebe ich es, in die Gemeinde Jesu mit einbezogen zu sein 

 für mich gibt es nichts Größeres, als vor Ort mit den Menschen 

einer lokalen Gemeinde ein Segen zu sein 

 unterschätze nicht, was Gott in deinem und durch dein Leben 

aufbauen möchte 

 ob du 25 oder 65 bist, unterschätze nie, was durch dein Leben in 

der Kraft des Heiligen Geistes gebaut werden kann 

 wenn Gott der Mittelpunkt deines Lebens geworden ist 

 

 an welchem Projekt baust du zu Zeit mit? 

 
 kannst du eine kompakte Antwort darauf finden? 

 oder ist es mehr ein…ich weiß auch nicht; keine Ahnung, was in 

meinem Leben gebaut werden soll 

 ich möchte jeden ermutigen, wieder vertrauen zu fassen 

 dass du geschaffen wurdest, um aufzubauen 

 

 wenn Menschen auch weit weg waren von Gott, haben sie 

trotzdem an etwas gebaut 

 der wurde zum Symbol für Anstrengung aus eigener Kraft 

 Gott aus eigener Kraft zu erreichen 
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 aber die menschliche Anstrengung führte letztendlich zu 

Verwirrung 

 mit unserem Leben können wir etwas für uns selbst aufbauen 

 

 oder wir können an etwas mit bauen, das so viel größer ist als wir 

selbst 

 deshalb ermutige ich jede Person  hier 

 dich einzusetzen für ein konstantes Projekt oder ein Ziel 

 das Gott die Ehre gibt 

 

 damit etwas echte Bedeutung hat, sozusagen Ewigkeitswert 

bekommt 

 braucht es oft nur eine Veränderung unserer Motivation 

 bei dem, was du baust 

 wenn deine Haltung mehr zu dem wird, ein Segen für die Welt um 

dich herum zu sein 

 ist es nicht entscheidend, ob du beim Gottesdienst zur Gemeinde 

sprichst 

 oder am Arbeitsplatz mit Kollegen an Lösungen für ein Projekt 

arbeitest 

 oder mit Freunden einen Ausflug machst 

 wie du es tust, das hat dann Ewigkeitswert  

 weil es Gottes Absicht verkörpert, ein Segen zu sein 

 manchmal sind es Projekte, die mit materiellen Dingen umgehen 

 wie beim Umzug helfen und den Garten herrichten 

 manchmal sind es Projekte, die geistliche Dinge bewegen sollen 

 wie Gebetsgemeinschaft oder Seelsorge oder Evangelium weiter 

sagen 

 

 ich sagte schon, alles was aufgebaut werden kann 

 kann auch zerstört, dezimiert oder ruiniert werden 

 trauriger Weise brauchen wir manchmal nur das Leben von 

Menschen anzuschauen, die wir kennen 

 oder vielleicht auch Dinge in deiner eigenen Biographie 

 die du aufgebaut hattest und die durch schlechte Entscheidungen 

oder Haltungen wieder kaputt gingen 



 
 

6 
 

 ich möchte uns ermutigen, unseren Glauben an Gott so fest in 

unserem Leben zu gründen 

 dass unser Leben mit ihm zusammen aufbaut und wieder aufbaut 

 der Fortschritt ist dabei nicht immer so schnell wie wir es gerne 

hätten 

 aber dass wir trotzdem nicht zu den törichten Entscheidungen des 

Lebens greifen 

 die das, was durch Gottes Gnade aufgebaut wurde, wieder 

niederreißen könnten 

 Jesus spricht genau darüber ja in Matthäus 7: 

 

Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem 

klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. 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.  

 es geht um das Fundament unseres Lebens 

 auf was gründest du dich? 

 wir haben die Zusage Gottes:  

 wenn wir auf den Felsen von Jesus Christus als Erlöser und Herr 

gegründet sind 

 welcher Sturm sich auch auftut 

 welche Herausforderung auch vor dir steht  

 welche Versuchung oder Anfechtung an deinem  Leben zerren 

möchte 

 dein Lebenshaus wird stehen bleiben, weil es fest gegründet ist 

 

Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem 

törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. 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. 

 

 so traurig für mich, jemanden zu erleben, dessen Lebensaufbau 

langsam niedergerissen wird 

 weil sie sich nicht oder nicht mehr auf echtes Fundament bauen 
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 wir haben die Einladung und das Vorrecht, unser Leben auf den 

Felsen, auf Jesus Christus selbst zu bauen 

 auf was unser Leben auch in der Vergangenheit gebaut war  

 und welche Zerstörung das auch gebracht hat 

 wenn dein Leben noch da ist, ist auch noch Hoffnung vorhanden 

 selbst in reiferem Alter, mit 55, 65 oder 75 ist es nicht zu spät 

 dich von dem, was wie Sand zerrinnt weg 

 und auf echten Felsen hin zu gründen 

 

Umsetzung: Steine, die aufbauen  

 

 einige der Steine, mit welchen unser Leben aufgebaut werden 

 sind Dinge wie z.B. Prinzipien 

 Prinzipien sind die Dinge, die ich glaube und die Richtung in mein 

Leben bringen 

 ein anderer wichtiger Stein sind meine moralischen Überzeugungen  

 meine Moral signalisiert mir, was gut und was schlecht ist 

 eng damit verknüpft sind meine Werte 

 meine Werte sagen mir, was im Leben wichtig ist  

 Gott und die Beziehung zu ihm ist wertvoll  

 Familie ist ein Wert für mich 

 Gemeinde ist ein Wert für mich 

 kluge Geschäftsleute haben Werte in ihrer Firma 

 und wenn ihre Werte klar sind, bestimmen sie die Art, wie in der 

Firma gearbeitet wird 

 meine Ethik ist der Code, nach dem ich das Leben lebe 

 für was ich mich entscheide und wogegen ich mich entscheide 

 wenn du keine solide Ethik in deinem Leben hast, wirst du danach 

Leben, wie Menschen dich behandeln 

 Prinzipien, Werte, Moral und Ethik bestimmen, was dir wichtig und 

für dich richtig ist  

 Prioritäten sind noch so ein Baustein 

 was kommt wirklich an erster Stelle in meinem Leben? 

 Integrität ist ein weitere Baustein 

 Integrität bedeutet mit Wahrhaftigkeit unterwegs sein 
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 ehrlich zu sein und keine Show zu machen oder heuchlerisch zu 

leben 

 wer du vorgibst zu sein und wer du wirklich bist ist ungeteilt 

 

  all das kann aber den Kern dessen, auf was wir gegründet sind 

 nur umgeben 

 der Kern wird ausgemacht von deiner Überzeugung 

 von was du fest überzeugt bist  

 wovon bist du fest überzeugt? 

 Prinzipien ohne Überzeugung sind eher Wünsche 

 Moral ohne Überzeugung ist eher Theorie als Praxis 

 ein starkes Beispiel für Überzeugung finden wir im Alten Testament 

in Josua 24,15 Hfa 

 

Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. 

 

 kein „vielleicht“ dabei, kein „wenn, dann“ 

 und der Apostel Paulus sagt im Neuen Testament in 2. Timotheus 

1,12 

 

ich weiß genau, an wen ich glaube. Ich bin ganz sicher, dass Christus 

mich und all das, was er mir anvertraut hat, bis zum Tag seines 

Kommens bewahren wird. 

 Paulus sagt, dass er genau weiß 

 dass er ganz sicher ist 

 das spricht von Überzeugung 

 welche Überzeugungen prägen dich? 

 ohne Überzeugungen bleiben Prinzipien, Werte, Moral, Prioritäten 

und Integrität nicht bestehen 

 

 wovon bist du überzeugt in deinem Leben? 

 entwickle dich zu einem Menschen mit Überzeugungen, die Gott 

ehren  

 Überzeugungen, mit welchen du Jesus nachfolgst 

 Und mit ihm zusammen dein Leben auf Fels aufbaust 
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ich weiß genau, an wen ich glaube. Ich bin ganz sicher, dass Christus 

mich und all das, was er mir anvertraut hat, bis zum Tag seines 

Kommens bewahren wird.  

 

 


