Nachfolge 8 - Matthäus 7, 21-27
Sandbauherr oder Felsenbaron?
Mt 7, 21-27:
21 Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, in das Himmelreich kommen, sondern
die den Willen tun meines Vaters im Himmel.
22 Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen
geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in
deinem Namen viele Machttaten getan?
23 Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch nie gekannt; weicht von mir, die ihr das
Gesetz übertretet.
24 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.

Hartwig Wägener, 18.03.2018
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Einordnung und Relevanz des Bibeltextes
Einordnung
•

Ende der sogenannten Bergpredigt

•

Hintergründe zu diesem Bild

•

Nicht Wunder sind entscheidend– sondern den Willen des Vaters tun

•

Und was fangen wir heute damit an?
◦

Das Fundament ist gelegt

◦

Auf diesem Fundament ist vieles möglich

◦

Wesentliche Bauvorschrift ist die Liebe

Relevanz - Auswirkungen auf unser Leben
•

Die Bergpredigt mutet uns eine Lebensweise zu, die sich ganz auf Gott verlässt

•

Es sind ein paar Fundamentsteine in der Bergpredigt gelegt

•

Tun ist oft, sich darauf einlassen

•

Ein Haus baut sich nicht von selbst

•

Wenn Beziehungen im Vordergrund stehen, kann es nicht um Perfektionismus gehen

•

An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen

Hartwig Wägener, 18.03.2018
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