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Hohe Erwartungen – Matthäus 7v24-47 
Texte (EG 954.52): Psalm 40v9-12 | Philipper 3v7-14 | Matthäus 25v14-30 

„Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus“(1.Kor.1,3) 

Gebet: Herr, wir kommen mit verschiedene Hoffnungen heute zu dir.  Manche kommen mit Freude und erleichterte Herzen, 

andere kommen mit Sorgen, Schuldgefühlen oder Angst.  Leite und lehre uns durch Wort und Geist. Amen 

In die letzten Monate sind wir dabei ein Mulitpurpose Worship Zentrum in Wartburg bauen zu wollen.  Bald werden wir Traktoren 

und TLBs in Wartburg sehen die den Grundstück ebnen werden sodass die Fundamente gegossen werden können.  Es ist aber 

schon ein langer Prozess und wird noch lange dauern.  Wahrscheinlich länger als wir es erwarten.  

Wie baut man aber einen Haus oder eine Kirche? 

Zuerst muss man eine Fläche finden, auf der das Gebäude gebaut werden soll. Der Boden muss inspiziert sein. Das Grundstück 

muss vorbereitet und geebnet werden. Dann muss man die Fundamente graben und gießen.  Immer muss man alles inspizieren.  

Oft lange warten.  Wenn das Fundament gut gebaut war und ordentlich getrocknet hat, darf man die Wände des Hauses, 

Backstein für Backstein, bauen.  Man muss das Dach mit hölzernen oder eisernen Stützstrukturen bauen.  Irgendwann muss ein 

Elektriker das Haus anschließen und an einem anderen Punkt muss ein Klempner oder Plumber das Haus zum Leitungswasser 

anschlossen sodass man fließendes Wasser hat.    

Dann dauert es lange.  Die innere Arbeit wo man alles schön verputzt und fertigt, dauert genauso lange wie das Bau der Struktur. 

Oft kommen nicht erwartende Kosten in dieser Phase. 

Dies sind ja nur ein Paar von den Grundsätzlichen Schritte die zum Bau des Hauses gehören.  

Ein Haus zu bauen ist ein gewaltiges Unternehmen, und nicht etwas, was man leichtfertig tut. Es braucht viel Nachdenken, 

Zeit, Ressourcen, Koordination und Energie. Wenn man sein ganzes Leben lang für ein Haus gespart hat und es schließlich baut, 

wird man den bestmöglichen Job machen wollen, weil es ein so viel bedeutet.  Man plant es sorgfältig.  Man wählt die richtigen 

Materialien, Firmen, usw., um sicherzustellen, dass du das Beste bekommen hast wenn du in dieses Haus einziehst. 

In Matthäus 7,24-27 lesen wir: 

Vom Hausbau 

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. 
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   Dieser Text ist eine der wichtigsten Texte für Matthäus. Die Kapitel 5-7 im 

Matthäusevangelium sind eine Sammlung von Gleichnissen und Lehren Jesu, 

die „Bergpredigt“ genannt wird. Es gibt einige sehr bekannte Lehren in der 

Bergpredigt, z.B. " biete die andere Backe auch dar" oder " zieh zuerst den 

Balken aus deinem Auge; danach kannst du sehen und den Splitter aus 

deines Bruders Auge ziehen".  Jesus lehrt sogar, dass man die segnen sollte, 

die uns Leid und Schmerz verursachen, anstatt sie zu hassen oder zu 

verletzen. Die Bergpredigt ist eine Sammlung von Lehren im 

Matthäusevangelium.  

Das Letzte, was Jesus sagt, um seine Predigt zu beenden, ist unser 

Predigttext. Es ist die Schlussfolgerung, das letzte Wort, das die meisten öffentlichen Redner als rhetorisches Werkzeug 

verwenden. Die Menschen erinnern sich oft an die letzten Worte einer Rede und so sind die letzten gesprochenen Worte oft die 

wichtigsten. Aus diesem Grund nutzt man diese Gelegenheit, um das Gesagte zusammenzufassen und in der letzten Zeile eine 

letzte Herausforderung zu stellen.  

Jesus sagt, wenn wir das, was er gerade gelehrt hat ausleben, sind wir wie jemand, der sein Haus auf einem Fundament 

aus solidem Stein gebaut hat. Aber wenn wir es nicht ausleben, sind wir wie eine Person die ihr Haus auf Sand gebaut 

hat. 

Was könnten die verschiedenen Teile der Illustration bedeuten? Es gibt das Haus, das Fundament und die Stürme und 

Überschwemmungen? 

Das Haus repräsentiert alles, was uns wichtig ist. Es repräsentiert unser Leben; Wer wir sind. Was wir getan und gesagt 

haben.  Jeder Backstein, jede Fliese, jeder Teil oder jedes Element eines Hauses könnte etwas anderes symbolisieren, z.B., 

unsere Familie, unsere Arbeit, unsere Erinnerungen, unsere Hoffnungen, unsere Träume, unsere Besitztümer, unser Essen, 

unsere Haustiere, unsere Freunde, jede Entscheidung, die wir getroffen haben und werden machen. 

Das Fundament repräsentiert das was dich antreibt und wodrauf du dich verlässt, dein Glauben.  Worin glaubst du?  Worin 

besteht dein Leben?  Was ist für dich am wichtigsten? Das Fundament, dein Glaube bestimmt dein Lebenssinn und deswegen wie 

du dich verhandelst und denkst.  Es repräsentiert das wodrauf du dich verlässt und dass was deine Aktionen und Motivationen 

bestimmt.   Das ist Glaube.   

Der Felsen symbolisiert die Worte Jesu.  Der Sand repräsentiert alles was nicht Jesu Worte sind.   Was glaubst du?  Was 

treibt dich an in deinem Leben?  Wodrauf vertraust du dich? 

Eine der besten Weisen dein Glauben zu entdecken, dass wodrauf du dein Leben gebaut hast, ist zu sehen wie du dich 

täglich verhandelst?  Wie vernimmst du dich auf dem Wege?  Wie hantierst du deine Arbeiter?  Wie gehst du mit deine Finanzen 

um?  Wie sprichst du mit andere Leute?  Dein Glaube wiederspiegelt sich in deine Aktionen, Worte und Gedanken.  

Wenn du dein Leben anguckst, was sagt es über dein Glaube, dein Fundament?  Wenn andere dein Leben bewerten 

sollten, was würden sie sagen?  Kommst du sonntags in der Kirche, schön angezogen und Herz verputzt, aber gehst dann in der 

Woche hinein mit Fluchen, Unehrlichkeit, Hass, Selbstsüchtigkeit?  Kommst du sonntags in der Kirche, schön angezogen und Herz 

verputzt aber gehst dann in die Woche und unterdrückst dein Ehemann oder Ehefrau mit hässlichen Worten?  Wie du dich 

während der Woche vernimmst und andere verhandelst spricht dein Glaube aus.   Glaube und ausleben gehen Hand in Hand.  

Wenn du in Jesus glaubst, wird sich dein Leben ändern denn man lebt jetzt für ihn und seine Ehre und Ziele.   

Wenn du glaubst dass Jesus wirklich dein Herr ist und dass er für dich sorgen und dich zum Besten führen wird, wirst du 

seiner Worte gehorchen.  Wenn du Jesus nicht vertraust wirst du ihn nicht gehorchen.  Wenn du dein Leben mehr lieb hast als 

Jesus, wirst du nicht seine Worte gehorchen denn um Gott zu gehorchen kann uns manchmal schrecklich kosten.  
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Gott zu gehorchen ist eines der schwierigsten Dinge, die wir jemals tun könnten. Es ist schwierig, weil es uns viel kosten 

kann. Es kostet uns viel, wenn Jesus uns ruft, der Person zu vergeben, die wir nicht vergeben können. Es kostet uns viel, wenn 

Gott sagt, sei ehrlich in deinen Finanzen. Es kostet uns viel, wenn Gott sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, erst recht 

wenn deinen Nächsten anderes ist wie du. Es kostet uns viel, wenn Jesus sagt: "Liebe deinen Feind.“ Es kostet uns viel, wenn 

Jesus will, dass wir unsere Sünden denen, die wir verletzt haben, bekennen.  Es kostet uns viel, wenn Jesus sagt "folge mir nach". 

Es ist in solche Zeiten wo wir sehen, durch unsere Aktionen und Gedanken, was für uns am wichtigsten ist oder was wir 

wirklich glauben.  Glauben wir Jesus?  Leben wir seine Worte aus durch dieses Glauben? 

Es gibt aber eine zweite Weise dein Glauben zu testen.  

Wenn es schlecht geht sieht man was eine Person wirklich glaubt und wodrauf sie ihr Leben gebaut haben.  Die Stürme 

und Überschwemmungen in dieses Gleichnis stehen für das Leiden und die schweren Zeiten des Lebens. So einfach ist das. In 

schweren Zeiten wird die Essenz, der Kern dessen, wer wir sind und worauf wir unsere Hoffnungen und unser Vertrauen setzen, 

auf die Probe gestellt.  Wenn unser Vertrauen und unsere Absicht nicht auf Jesus, sondern auf andere Dinge gerichtet sind, dann 

plappert unsere Welt jedes Mal, wenn es schwer geht.  Wenn unser Vertrauen und Leben auf Jesus steht, könnten wir irgendwas 

durchmachen, sogar wenn unsere Gemeinde nächstes Jahr Gottesdienste in Wartburg feiert, sogar wenn der Zuckerpreis nicht 

viel steigt, sogar wenn die Farms weggenommen werden.   

Es ist in schwierige Zeiten, Zeiten des Stürmens und Wehens das unser Glaube getestet und gelötet wird.  Es ist in solche 

Zeiten wo Jesu Worte uns sehr viel kosten.  Es ist in solche Zeiten wo wir selbe erkennen ob unser Fundament auf Jesus steht 

oder nicht.  Wenn wir Jesus wirklich vertrauen und gehorchen werden wir Gottes große Güte an uns und andere sehen.  Wir 

werden sehen wie Gott das Böse überwindet.  Wir werden sehen wie Gott durch uns Heilung in uns und andere und dieses Land 

bringen kann.  Um den Vater zu gehorchen hat Jesus sein Leben gekostet aber durch seinen Tod und seine Auferstehung, haben 

und können unzählige Menschen Vergebung und Heilung und Hoffnung erlangen.  Durch seinen Tod und seine Auferstehung 

dürfen wir wissen dass Gott unser Vater ist zu dem wir in jeder Situation im Gebet kommen.  Durch seinen Tod und seiner 

Auferstehung dürfen wir täglich neue Kraft empfangen durch Geist und Wort und wir dürfen wissen dass Jesus mit uns geht.  

Wir machen uns viel Mühe wenn wir ein neues Kirchengebäude bauen weil es uns viel kostet und wichtig ist.  Wir wollen gerne 

dass es ein Segen sein wird für alle die in den kommenden Jahrzehnte oder …Jahrhunderte…ein und ausgehen.  Wir wollen dass 

jeder Maue, jedes Fenster, jedes Zimmer gut durchdacht ist sodass Gott es am besten für seine Zwecke benutzten kann.  Das 

Management Komitee und dem Vorstand haben schon viel Zeit und Energie darein gesteckt sodass es ein Segen sein wird.  

Wenn wir so viel Mühe in unsre Gebäude stecken, sollten wir nicht mehr Mühe in unser Leben stecken?  Sollte wir nicht auch 

sorgfältig unser Leben untersuchen sodass es ein Segen sein kann?  Lass uns mit das Fundament unseres Lebens beginnen. 

Erlaubt euch Zeit zu beten.  Kommt vor Gott uns frägt ihn euch in seiner Wahrheit zu bringen.  Frägt ihn, mit Zittern und Mut, euer 

Glaube zu prüfen und zu stärken sodass wenn schwere Zeiten kommen man nicht plötzlich merkt dass man auch Sand gebaut 

hat.   

Ich möchte euch ermutigen in dieser Woche Matthäus 5-7 durchzulesen und euch Zeit zu nehmen alle eure Sorgen in seiner Hand 

zu legen.  Was sind eure Sorgen?  Was sind eure Ängste?  Wo seid ihr verletzt geworden und wo müsst ihr noch vergeben oder 

euch versöhnen?  Wenn ihr merkt, wie ich es immer wieder selber erkennen muss, dass dein Leben nicht auf Jesu und seiner 

Wort gebaut worden sind, sondern auf andere Sachen, dürft ihr im Gebet in seiner Gegenwart kommen und um Vergebung bitten.   

Im Leben werden wir immer wieder Schlechte und Gute Zeiten haben, aber in Gott haben wir immer wieder eine Zuflucht.  In Gott 

haben wir eine Hoffnung denn wir dürfen wissen, dass er Heilung und Gutes durch uns in dieser Welt bringen kann.  

Betet für ein andere.  Betet für die, die dich verletzen wollen.  Betet für euch selbst und uns alle, dass wenn schwere Zeiten 

kommen, und wenn Gott etwas von uns verlangt dass uns viel kosten wird, dass wir aus Liebe und Vertrauen in Jesus seiner 

Worte gehorchen.  

 „Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.“ Amen. 


