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Bretterhaufen oder standfest
nach dem Sturm?

Salome Ganz
«Von mir aus kann ich nicht so handeln,
wie es Jesus gefällt. Aber ich schenke
Jesus mein Leben und bitte ihn um
Kraft, das zu tun, was er möchte.»

Jesus hatte auf einem Berg – vermutlich in der Nähe des Sees Genezareth – eine
sehr lange Predigt gehalten. Er hatte den Zuhörern Tipps gegeben, wie sie ihr Leben
gestalten sollten. Die Worte von Jesus nennt man «Bergpredigt» und du findest sie
in den Kapiteln 5, 6 und 7 des Matthäus-Evangeliums. Es lohnt sich, sie zu lesen.
Am Schluss der Predigt verglich Jesus sein Publikum mit zweierlei Bauleuten.
Er erklärte:
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Wer mir nun zugehört hat und tut,
was ich sage, der baut sein Haus auf
einen Felsen. Die Bauarbeit ist zwar
anstrengend, braucht viel Kraft und
Zeit, denn der Fels ist hart. Aber wenn
ein Sturm tobt und ein heftiger Regen
niederprasselt, so dass das Haus
vom Wasser umspült wird, bleibt es
stehen. Es hat ein festes Fundament.
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Wer meine Worte gehört hat, mir aber
nicht gehorcht, sondern tut, was ihm
gerade passt, der baut sein Haus auf
sandigen Boden. Das ist leicht, gelingt
schnell und ohne grosse Mühe.
Aber wenn ein schweres Gewitter
niedergeht und am Haus rüttelt,
kracht es zusammen. Der lockere
Sand kann ihm ja keinen Halt bieten.

Nun stellen wir uns ein paar Menschen vor, die Jesus zugehört haben.
Teile ihre Reaktionen den beiden Bauleuten mit 1 oder 2 zu!
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Herbert Gutmann
«Total interessant, was Jesus da gepredigt hat! Ich will
selber versuchen, ob ich ein bisschen besser werden kann.»

Lisa Leichtfuss
«Puh, die vielen Regeln von Jesus sind mir zu belastend!
Ich will Spass haben. Ein bisschen anständig sein kann
ich ja trotzdem.»
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Frau Meister
«Ich habe in meinem ganzen Leben
versucht, Gutes zu tun. Das schaffe ich
allerdings ohne Jesus. Schön wäre es,
wenn alle Menschen so lebten wie ich!»

Andreas Knecht
«Was Jesus sagt, ist wahr. Ich will ihm
nachfolgen und dienen, auch wenn es
schwierige Situationen gibt. Aber er hilft mir.»

Professor Weise
«Die Worte von Jesus sind so ideale Ziele, nach denen
man sich richten sollte. Aber natürlich muss man sie nicht
wörtlich nehmen. So zu leben, wäre viel zu schwierig.»

Simon Neukomm
«Jesus wohnt in meinem Herzen. Er zeigt mir, wie ich handeln
soll. Ich will aufmerksam auf seine Stimme hören.»

Du
………………………………
………………………………
………………………………?

Susanne Zbinden
Ich wünsche mir, dass
mein Haus im Sturm hält.
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Der Freund des Architekten
Fein gleitet der Bleistift über das Papier, bevor er zur Seite gelegt wird und der
Architekt sein Werk betrachtet. «Wirklich ein Meisterwerk von mir! Jetzt muss ich
es nur noch bauen.»

Voller Vorfreude macht er eine sorgfältige Bauplanung. Mit viel Geschick wird
das Gebäude fertig gestellt. Wer sind
wohl die glücklichen Bewohner?
Das Ganze hat eine Vorgeschichte. Auf
dem Grundstück stand früher eine alte,
verwahrloste Hütte. Der beste Freund
des Architekten wohnte dort. Als der Architekt wieder einmal auf Besuch war,
machte er seinem Freund ein Angebot:
«Lass uns dieses heruntergekommene
Haus abreissen und ein neues bauen. Ich
werde die Sache an die Hand nehmen
und dir ein solides Haus bauen. Allzu gerne würde ich dann mit einziehen und es
mit dir bewohnen.» Hell begeistert nahm
der Freund das grosszügige Angebot an.
Und nun ist es soweit. Die beiden
Freunde ziehen in ihr neues Zuhause ein.
Doch schon nach wenigen Wochen sehnt
sich der Freund nach seinem früheren
Leben. Er konnte tun und lassen, was er
wollte und musste auf niemanden Rück-
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sicht nehmen. Sein chaotisches Wesen
störte niemanden. Aber der Architekt
liebt Ordnung, und das geht dem Freund
gehörig auf den Keks. Er wird immer unzufriedener, bis er sich eines Tages vor
den Architekten stellt und ihm selbstbewusst mitteilt: «Du hast dieses Haus
zwar gebaut, aber hast mir das Eigentumsrecht übertragen. Nun mache ich
davon Gebrauch und bitte dich, dieses
Haus zu verlassen. Ich fühle mich durch
dein Dasein eingeengt und sehne mich
wieder nach meiner alten Freiheit.»

Der Architekt ist ein Mann von Format.
Er steht zu seinem Wort und überlässt
das ganze Haus seinem Freund. Traurig
zieht er aus. Beim Abschied steckt er
ihm einen Zettel mit seiner Nummer zu:
«Solltest du deine Entscheidung bereuen, zögere nicht, mich anzurufen.» Doch
er wartet vergeblich auf eine Nachricht.

Unterdessen geniesst der Freund seine Unabhängigkeit in vollen Zügen. Mit
gleichgesinnten Freunden feiert er eine
Party nach der anderen. Dieses grossartige Haus hat viel zu bieten. Der Gastgeber geniesst es, seine Freunde damit zu
beeindrucken.

Eines Abends bemerkt der Besitzer, dass
es im Haus kühl geworden ist. Besorgt
schaut er im Heizungskeller nach. Er findet nichts, das auf eine Störung hinweisen würde. Doch am Morgen ist es noch
kälter. So ruft er einen Fachmann. Leider kommt auch dieser der Ursache nicht
auf die Spur. Während der Besitzer in seinem Haus frieren muss, flattert die Rechnung ins Haus. «Das kann’s doch nicht
sein! Ich sitze in der Kälte, und soll auch
noch für die Kosten aufkommen, ohne
dass mir geholfen ist! Ausserdem hatten
meine Partys auch ihren Preis und meine Ersparnisse sind bald aufgebraucht.»
Er beginnt fieberhaft nach einer Lösung
zu suchen. Könnten ihm seine Freunde
aus der Patsche helfen? Sofort verwirft
er diesen Gedanken wieder. Die stecken
ja selber in finanziellen Krisen. Da fährt
es ihm wie ein Blitz ein: «Der Architekt!

Keiner kennt dieses Haus besser als er.
Aber halt, das kann ich doch nicht machen! Zuerst werfe ich ihn kaltblütig aus
dem Haus, und nun soll er mir helfen?
Aber ich muss es versuchen. Ich brauche dringend ein warmes Zuhause.» So
kramt der Mann den Zettel hervor und
wählt die Nummer. Hundeelend fühlt er
sich dabei. Fast wäre er versucht, den
Hörer wieder aufzulegen. Doch bereits
nach dem zweiten Klingeln hebt der Architekt ab: «Endlich hör ich etwas von
dir, alter Freund! Na, wie geht es dir?» Es
bleibt einen Moment still. Tatsächlich,
der Architekt hat den Anruf entgegengenommen! Ohne ein einziges bissiges
Wort oder den leisesten Vorwurf. Endlich findet der Freund seine Stimme wieder: «Wie es mir geht, fragst du? Ähm…
ich habe ein Problem. Ach was! Nicht nur
eines, ich habe viele Probleme. Es tut mir
leid, dass ich dich damit belästige. Aber
die Heizung funktioniert nicht mehr, und
sowieso...» Die Freundlichkeit des Architekten überwältigt ihn dermassen, dass
er ihm nun sein ganzes Elend gesteht.
Darauf folgt ein intensives Gespräch.
Nachdem die beiden aufgelegt haben,
sitzt der vorher noch verzweifelte Mann
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erleichtert in seinem Sessel. Nun spendet nicht nur seine Decke Wärme. Auch
in seinem Herzen brennt ein neu entfachtes warmes Licht. Sein Freund hat
ihm alles vergeben! Und das Beste: Er ist
bereits unterwegs, um wieder bei ihm
einzuziehen. Der Heizungsschaden liege
an einem unscheinbaren Kippschalter.
Auch bei den finanziellen Problemen will
der Architekt seinem Freund helfen.
Bald kann man zwei glückliche Freunde
beobachten, wie sie fröhlich beieinander sitzen. Ein Zuhause, das Frieden und
Geborgenheit ausstrahlt. Das war schon
immer das Ziel des Architekten.

In der Bibel gibt es mehrere Geschichten und Erlebnisse, bei denen es ums
Bauen geht. Gott hat uns Ideen geschenkt, wie ein Haus oder ein Turm
aussehen könnte. Zudem hat er die
Menschen mit vielen Fähigkeiten ausgerüstet, diese Bauwerke zu gestalten.
Versuche auch du dich darin und kreiere
dein eigenes Bauwerk! Sei es ein LegoHaus, ein Kappla-Turm, eine Laubhütte,
eine Burg mit Stühlen und Decken, eine
Brücke aus Holzklötzen… was auch immer. Lass deiner Kreativität freien Lauf!
Mach ein Foto von deinem Kunstwerk
und sende es uns (aufderspur@gfc.ch)!
Eure Fotos werden anschliessend auf
unserer Webseite aufgeschaltet.

Achtung
f e rt i g
bau los!

»

www.gfc.ch/hausbauen

Achtung – fertig – bau los! Viel Spass!
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Kluge
Vo r so rg e

Weisst du was? Gott ist auch ein Architekt. Das Meisterwerk, das er gebaut hat,
bist du! Dein Schöpfer möchte gerne in
dir wohnen. Lässt du das zu und teilst du
dein Leben mit ihm? Der Freund hat den
Telefonanruf gewagt. Wage es auch und
rede mit Gott! Erzähle ihm alles, was dich
bedrückt und traurig
macht! Bitte ihn um
Vergebung und lade
ihn ein, in dir zu wohnen! Lass ihn in dein
Leben, damit es in dir
hell und warm werden kann!
Simea Lingner
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Wieder einmal, im siebten Jahr in Folge, reist Josef,
der zweithöchste Herrscher des Pharaonenlands
Ägypten im Land umher und besucht einen Kornspeicher nach dem anderen. Bauern kommen und gehen
und lagern ihre reiche Ernte in die Kornspeicher ein.
Josef staunt. Wie gut Gott, der Herr, ihn geführt hat!
Nachdem er jahrelang unverschuldet im Gefängnis
geschmachtet hatte, wurde er vor etwa sieben Jahren vom Pharao gerufen. Dieser hatte beängstigende
Träume gehabt, und niemand konnte ihm ihre Bedeutung aufdecken – bis Josef, durch die Weisheit, die
ihm Gott gab, alles erklären konnte. Pharaos Träume
deuteten auf eine grosse bevorstehende Hungersnot
hin. Josef empfahl dem Pharao, in den kommenden
Jahren Vorräte in Kornspeichern anzulegen und sich
so auf die schlimme Zeit vorzubereiten. Der Pharao
war erleichtert, und er übertrug Josef gleich diese
wichtige Aufgabe. Vorbei war die Gefängnishaft, vor
Josef lag eine gewaltige Aufgabe! Mit Gottes Hilfe
wollte er sie anpacken!
Und nun, nach diesen sieben «fetten» Jahren, erkennt
Josef dankbar, dass all die Kornspeicher voll sind, auch
diejenigen, die er neu hat bauen lassen. Gott hat wunderbar vorgesorgt, ausgezeichnete Ernten geschenkt
und Josef Weisheit, Weitsicht und gutes Gelingen gegeben, um das Land auf schlechte Zeiten vorbereiten
zu können. Die «mageren» Jahre
können kommen!
Während der nun folgenden sieben Jahre folgte eine Missernte
auf die andere. Aber die Ägypter
hatten dank der Vorräte immer
genügend Nahrung. Sie konnten
sogar Menschen aus den umliePhilippe Maibach genden Völkern damit versorgen!

Kennst du diese Bauwerke?
Weisst du, wozu diese Gebäude erbaut wurden?
Verbinde den Namen, den Buchstaben und den Zweck jedes Bauwerks!
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Jerusalemer Tempel

(Herodes machte daraus die grösste
Tempelanlage im römischen Reich)

Turm von Babel
Arche
Laubhütte
Sarg von König Og

(Letzter Riese. 5.Mose 3,11 lässt etwas
erahnen, wie gross er gewesen sein muss...)

Stiftshütte

Aber das schönste Bauwerk findest
du auf diesem Bild
nicht, weil wir es
uns nicht vorstellen
können. Wenn wir
Jesus nachfolgen,
kommen wir einmal
dorthin – in den
Himmel. Es ist der
r
Or t, wo wir dann fü
n.
immer sein dürfe
Kannst du dich auch
darauf freuen?
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