
Felsenfester Glaube 
Predigt – 8. März 2015 – EGK 

Ziel: Die Teilnehmer beginnen auf den Felsen zu bauen. 
Die Predigt hat Auswirkungen auf ihre täglichen 
Entscheidungen im Alltag. 

Einleitung 
Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren 
die Menschen überwältigt von seiner Lehre. 

Matthäus 7,28 

Es gibt einige berühmte Reden auf dieser Welt. Reden, die 
Geschichte machten. Es gibt positive Reden, aber auch 
negative. 
Ich bleibe bei den positiven Reden. Die Aussage von Martin 
Luther King: 

I have a dream! 
(MP3: Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder 

eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie 
nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter 

beurteilt. Ich habe heute einen Traum!«) 
 

Wer das Originial hört, der kann nicht anders als sagen: Da ist 
Kraft! 

Oder John F. Kennedys Aussage: 
„Ich bin ein Berliner!“ 

(MP3: Alle freien Menschen, wo immer sie leben mögen, sind 
Bürger dieser Stadt Berlin, und deshalb bin ich als freier Mann 

stolz darauf, sagen zu können: Ich bin ein Berliner) 
Die berühmteste Rede aus der gesamten Bibel ist die 
Bergpredigt. Da stellen sich Fragen: 

Ist Jesus ein besonders begabter Redner, dem seine 
Hörer allein wegen seiner rhetorischen Fähigkeiten an 
den Lippen hängen? 
Weshalb üben seine Worte bis heute eine so grosse 
Faszination aus? 

Seine Worte haben nicht an Kraft verloren. Sie sind erstaunlich, 
sie sind bewegend, sie wühlen auf. Weshalb?  

Seine Worte sind klar und deutlich sind. Man weiss bei 
ihm woran man ist. 

Er will, dass wir einen felsenfesten Glauben entwickeln. Er will, 
dass du und ich am Ende unseres Lebens sagen können: 

„Ich habe die richtigen Entscheide gefällt. Es hat sich 
gelohnt.“ 

 

Text: Matthäus 7,24-29 
 
Matthäus 7,24-27: 

Wer auf mich hört und danach handelt, ist 
klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus 
auf massiven Fels baut.  
Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom 
Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer 
tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, 
wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels 
gebaut ist.  
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Doch wer auf mich hört und nicht danach 
handelt, ist ein Dummkopf; er ist wie ein 
Mann, der ein Haus auf Sand baut.  
Wenn der Regen und das Hochwasser 
kommen und die Stürme an diesem Haus 
rütteln, wird es mit Getöse einstürzen."  

Felsenfester Glaube, um dies geht es in unserem Text. 
Am Anfang ist alles gleich – zum Verwechseln ähnlich. 
Am Ende – damit meint Jesus das Ende deines und 
meines Lebens - ist der Unterschied klar und einfach zu 
erkennen.  
 
Felsenfester Glaube – Just do it. 
Schritt Nr. 1: Hören (Lerne den Bauplan kennen). 
Schritt Nr. 2: Handeln (Baue auf das richtige 
Fundament). 
Die Quintessenz: Unverwüstlicher Glaube 
(Sturmerprobt). 

 

Felsenfester Glaube – Just do it. 

Schritt Nr. 1: Hören (Lerne den 
Bauplan kennen). 

Damals, vor bald 2000 Jahren haben die Menschen Christus 
gerne zugehört. Der Sohn Gottes predigt sehr eindrücklich. 
Unglaubliche Massen haben ihm zugehört. Jesus ist ein guter 
„Entertainer“.  

Heute würde er die Stadien füllen. Ausverkauft! 

Dies genügt ihm nicht. Er gibt sich nicht damit zufrieden, dass 
die Massen ihm gerne zuhören, deshalb stellt er wieder vor 
eine Wahl.  
In diesem Minigleichnis vergleicht er seine Predigten mit dem 
Bau eines Hauses.  
Matthäus 7,24a: 

Wer auf mich hört … 

Matthäus 7,26a: 
Doch wer auf mich hört … 

Es heisst klar:  
Wer auf mich hört… 

Dies tun ja nicht alle. Auch damals nicht. All die Frauen und 
Männer, die Jesus zuhören sind ihm gegenüber positiv 
eingestellt. 

Beide hören auf ihn! 
Sie hören ihn gern zu. Sie sind auch einverstanden mit 
seiner Botschaft. Innerlich wird es bejaht. „Jawohl, es 
stimmt, was er sagt“. 

Es ist ja etwas Wunderbares Gottes Stimme zu hören.  
Manchmal ist der Glaube ähnlich:  

Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst oder eben auch 
nicht und dann ein gute, kurzweilige, unterhaltsame 
Predigt hören, die 30 Minuten dauern, wenn man es nicht 
bemerkt. 

Das Hören ist wie der Plan für den Bau eines Hauses. Jesus 
Christus zeigt uns den Bauplan für das Leben. Er sagt uns in 
diesem Text: Es ist absolut wichtig auf welchem Fundament 
das Haus, also dein Leben ruht. 
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Wer auf mich hört… 

Du bist grundsätzlich einverstanden mit Christus, 
einverstanden mit der Botschaft des Evangeliums. 

„Die Adressaten sind nicht Menschen, die nicht das 
geringste Interesse am Himmelreich haben. Sie sind an 
solche Menschen gerichtet, die auf die Botschaft gehört 
haben und sie gerne hörten“ (Lloyd-Jones :325). 

Du bist einverstanden, überzeugt: 
Die Bibel ist Gottes Wort. In der Bibel schenkt dir Gott 
Antwort auf die grossen Fragen deines Lebens. Die 
Bibel ist für dich die Grundlage sein für Lehre und Praxis.  
Du bejahst dies. 
Du bist auch überzeugt, dass Gott nicht nur Vater ist, 
sondern sich Vater, Sohn und Heilig Geist offenbart hat.  
Du bist einverstanden: Jesus Christus ist im Zentrum der 
Lehre der Bibel. Viele reden über Gott. Aber du bist 
überzeugt: Wir haben Christus zu verkündigen. Er 
muss im Zentrum stehen. Er ist der Erlöser.  

Das Ziel ist die Beziehung zu Jesus Christus. 
Weiter gehört auch der Heilige Geist dazu: Du bist auch 
überzeug, dass eine Beziehung mit dem Heiligen Geist, 
in ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes zentral ist.  
Die ist auch klar, dass von der Bibel her dass es Gottes 
Absicht ist, dass jeder Christ sich verbindlich in eine 
örtliche Gemeinde einfügt. 
Nicht, um Menschen in eine Institution zu gehen, sondern 
um ein aktiver Teil von Leib Christi zu sein.  
Dir ist klar: Der Himmel ist nicht auf Erden. Du hast nicht 
nur eine Perspektive für diese Welt, sondern auch für eine 
Welt, die kommt, für die Ewigkeit.  

Einige Verheissungen aus der Bibel werden erst in 
Ewigkeit in Erfüllung gehen. Es wird eine Zeit kommen, 
da wird es kein Geschrei und keine Krankheit und Not 
mehr geben. Dies richtet deine Gedanken weg vom 
Leben auf der Erde auf das Leben in Ewigkeit.  
Du bist überzeugt, diese Perspektive ist nicht eine billige 
Antwort. Sondern dies lehrt die Bibel und dies lässt dich 
vieles hier auf Erden viel erträglicher erscheinen, weil du 
weisst, alle Not auf dieser Welt ist temporär.  
Du freust dich auf den Himmel. Es berührt dich zu wissen, 
dass der Tag kommt, an dem ich Jesus sehen werde. 

Es ist wunderbar, wenn du auf Jesus Christus hörst, aber es 
reicht noch nicht. Christus will nicht nur eine innere - 
intellektuelle - Zustimmung.  
Interessant ist, dass man sich bei dieser Zustimmung einfach 
mal wohl fühlt. Und jetzt ist ein Unruhestifter.  

Das Hören und innerlich zustimmen reicht ihm nicht. 
Er will mehr – just do it. 

 
Felsenfester Glaube – Just do it. 

Schritt Nr. 2: Handeln (Baue auf das 
richtige Fundament). 

Jetzt wird der Vergleich im Gleichnis interessant. Es gibt zwei 
Arten von Hörern -Matthäus 7,24a: 

Wer auf mich hört und danach handelt,  

Matthäus 7,26a: 
Doch wer auf mich hört und nicht danach 
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handelt,  

Der Schlüssel ist:  
Wie geht man mit den Worten von Jesus Christus um? 

Es geht um das Tun, Handeln (ποιέω). 

Dies ist der Unterschied zwischen den beiden Bauherren: die 
einen handeln danach, die anderen nicht.  

Bei den einen bestimmt Christus das Leben, das 
Handeln, das Tun bei den andern eben nicht. 

Der Unterschied zeigt sich im Leben. 
Sie sind jedoch nicht so klar erkennbar, denn wie das 
Fundament eines Hauses unsichtbar ist, so ist es auch oft 
unsichtbar, wer wirklich an der ersten Stelle steht. 

Die grösste Klippe ist immer wieder, dass Hören und 
Handeln auseinander fallen. 
Es wird selektiv gehandelt. Die einen Aussagen der Bibel 
nimmt man ernst, andere dagegen sind nicht so wichtig. 
Es ist gefährlich, wenn wir nur die Bibelstellen betrachten, 
die uns trösten, glücklich machen, die Freude und 
Frieden schenken. 
Man wünscht sich, dass alles gut wird in diesem Leben 
und im nächsten, aber er will das alles nach seinen 
eigenen Vorstellungen und Wünschen. 

Christus bewertet sehr charmant die Unterschiede - Matthäus 
7,24a: 

Wer auf mich hört und danach handelt, ist 
klug … 

Matthäus 7,26a: 
Doch wer auf mich hört und nicht danach 

handelt, ist ein Dummkopf … 

Auch wieder ein charmanter Vergleich: 
Klug (ἀνδρὶ φρονίμῳ / φρόνιμος) oder Dummkopf (ἀνδρὶ μωρῷ / 

μωρός). 
Jesus warnt dich und mich vor zwei inakzeptablen Alternativen: 

Erstens, vor einem reinen Lippenbekenntnis. 
Zweitens, vor einem Verstandeswissen. 

Das sichere Fundament baust du, wenn du Gottes Wort hörst 
und danach handelst.  
Matthäus 7,24: 

Wer auf mich hört und danach handelt, ist 
klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus 
auf massiven Fels baut.  

Matthäus 7,26: 
Doch wer auf mich hört und nicht danach 
handelt, ist ein Dummkopf; er ist wie ein 
Mann, der ein Haus auf Sand baut.  

Fels oder Sand? Er stellt uns vor die Wahl. 
Der Unterschied ist nicht sichtbar, sondern liegt im 
Unsichtbaren; im Fundament. Es sind nicht die 
Äusserlichkeiten, sondern das, was tief drin im Herzen 
des Menschen geschieht. 

Echter Glaube beweist sich immer im Leben. 
Du bist einverstanden, überzeugt und handelst danach: 

Die Bibel ist Gottes Wort. In der Bibel schenkt dir Gott 
Antwort auf die grossen Fragen deines Lebens. Die 
Bibel ist für dich die Grundlage für Lehre und Praxis. Du 
lässt dir etwas sagen und lässt dich in der Kraft des 
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Heiligen Geistes verändern. 
Du bist auch überzeugt, dass Gott nicht nur Vater ist, 
sondern sich Vater, Sohn und Heilig Geist offenbart hat.  
Du bist einverstanden: Jesus Christus ist im Zentrum der 
Lehre der Bibel. Viele reden über Gott. Aber du bist 
überzeugt: Wir haben Christus zu verkündigen. Er 
muss im Zentrum stehen. Er ist der Erlöser.  

Heilsweg: Busse – Glaube – Taufe – 
Geistesempfang 

Du lebst und unterstützt Evangelisation und Mission: Zeit – 
Kraft – Finanzen. 

Das Ziel ist die Beziehung zu Jesus Christus (Bibel lesen 
und Gebetsleben) 
Weiter gehört auch der Heilige Geist dazu: Du bist auch 
überzeug, dass eine Beziehung mit dem Heiligen Geist, 
in ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes zentral ist 
(Geistesfrucht & Geistesgaben). 
Die ist auch klar, dass von der Bibel her dass es Gottes 
Absicht ist, dass jeder Christ sich verbindlich in eine 
örtliche Gemeinde einfügt. 
Nicht, um Menschen in eine Institution zu gehen, sondern 
um ein aktiver Teil von Leib Christi zu sein. Deshalb bist 
du 100 Prozent mit dabei. 
Dir ist klar: Der Himmel ist nicht auf Erden. Du hast nicht 
nur eine Perspektive für diese Welt, sondern auch für eine 
Welt, die kommt, für die Ewigkeit. Deshalb investierst du 
dich in Ewiges. 
Einige Verheissungen aus der Bibel werden erst in 
Ewigkeit in Erfüllung gehen. Es wird eine Zeit kommen, 
da wird es kein Geschrei und keine Krankheit und Not 

mehr geben. Dies richtet deine Gedanken weg vom 
Leben auf der Erde auf das Leben in Ewigkeit.  
Du bist überzeugt, diese Perspektive ist nicht eine billige 
Antwort. Sondern dies lehrt die Bibel und dies lässt dich 
vieles hier auf Erden viel erträglicher erscheinen, weil du 
weisst, alle Not auf dieser Welt ist temporär.  
Du freust dich auf den Himmel. Es berührt dich zu wissen, 
dass der Tag kommt, an dem ich Jesus sehen werde. 

Noch eines: 
Solch ein Christ ist nicht perfekt! 

Er wendet sich immer Jesus zu. Wir haben hier drin 
Wechselstrom. Die bekannteste Wechselstrom-Frequenz ist 
50 Hz. 50mal stellt dann eine Lampe ab und an. 

Was hat das mit unserem Text zu tun: Vieles! Wer auf das 
Fundament Jesu baut, wendet sich sofort wieder Jesus 
zu, wenn er bemerkt, dass „sein Licht ausgeht“, dass er 
auf Sand baut. 

Er handelt in der Kraft des Heiligen Geistes. Just do it. 
 

Felsenfester Glaube – Just do it. 

Die Quintessenz: Unverwüstlicher 
Glaube (Sturmerprobt). 

Matthäus 7,25: 
Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom 
Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer 
tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, 
wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels 
gebaut ist.  
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Matthäus 7,27: 
Wenn der Regen und das Hochwasser 
kommen und die Stürme an diesem Haus 
rütteln, wird es mit Getöse einstürzen."  

Die beiden Hausbauer gleichen sich. Für einen externen 
Beobachter zeigt sich zuerst kein Unterschied.  

Das Fundament ist unsichtbar. 
Solange die Sonne scheint, ist es in beiden Häusern 

wunderbar. 
Sie sehen sogar nicht gleich aus. Es ist also nicht ein Zelt 
und ein Luftschutzbunker. 

Am Tag vor dem Sturm sieht man keinen 
Unterschied. 

Wir brauchen aber ein Haus, das allen Stürmen und 
Überschwemmungen standhält. 

„Der Unterschied lässt sich nach außen oft schwer 
festmachen, weil das Fundament ihres Lebens tiefer liegt 
und nicht unmittelbar zu sehen ist“ (Stott 2010:248). 
 „Erst im Sturm wird die Wahrheit ans Licht kommen. 
Manchmal verrät eine Krise oder ein Unglück, wer wir 
wirklich sind, weil man echte Frömmigkeit von ihrem 
Trugbild nicht unterscheiden kann, bis es zur 
Bewährungsprobe kommt. Spätestens der Sturm des 
Endgerichts wird es tun (Stott 2010:248). 
„Wer heutzutage Christ sein will, hat seinen Glauben 
persönlich in seiner Bekehrung festgemacht und 
öffentlich in seiner Taufe und/oder Konfirmation etc. 
bekannt.  
Wir scheinen Jesus zu ehren, indem wir ihn „den Herrn“ 
und „unseren Herrn“ nennen.  

Wir sprechen das Glaubensbekenntnis und singen 
Lieder, die unsere Hingabe an Christus ausdrücken.  
Wir tun sogar einige Dienste in seinem Namen.  
Aber er ist nicht von unseren frommen, korrekten Worten 
beeindruckt, sondern fordert immer noch, dass sich 
unsere Ernsthaftigkeit in guten Taten des Gehorsams 
erweist (Stott 2010:246f). 

Die Krisen und die Tests werden kommen.  
Wolkenbrüche, die Wassermassen, die Stürme; kein 
Leben bleibt von Schwierigkeiten und von Anfechtungen 
verschont.  
Es können auch Glaubenskrisen kommen. Gedanken 
des Zweifels, bei denen man Gott vielleicht nicht mehr wie 
früher fühlt.  

Es scheint, als würden Gebete nicht erhört. 
Dies ist der Sturm. Der letzte Sturm ist am Ende der Zeit – 
Hebräer 9,27: 

Und genauso, wie es bestimmt ist, dass jeder 
Mensch nur einmal stirbt, worauf das Gericht 
folgt. 

Der himmlische Vater wird von allen Menschen, die je gelebt 
haben, Rechenschaft fordern wird, wie sie gelebt haben.  

Wie sie ihr Lebenshaus gebaut haben. Die einen werden 
den Sturm überstehen und die anderen nicht. 

Es ist wichtig, ob Christus dein Herr ist. 
Felsenfester Glaube – Just do it. 

Schritt Nr. 1: Hören (Lerne den Bauplan kennen). 
Schritt Nr. 2: Handeln (Baue auf das richtige 
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Fundament). 
Die Quintessenz: Unverwüstlicher Glaube 
(Sturmerprobt). 
Nach dieser Rede haben die Menschen reagiert - Matthäus 
7,28-29: 

Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren 
die Menschen überwältigt von seiner Lehre, 
denn er sprach mit Vollmacht - anders als die 
Schriftgelehrten.  

Tief beeindruckt - Vollmacht. 
Zwei Dinge zeichnen Christen aus: das Hören und das Tun. 
Darauf kommt alles an: dass wir hören, was Gott uns sagen will 
– und dass wir tun, was wir gehört haben.  
Beides zusammen bildet ein tragfähiges Fundament für dein 

und mein Leben. 
Oder anders gesagt: 
Wer Gottes Reden hört und tut, der baut sein Leben gut. 
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