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Ein sicheres Fundament ist alles! 
Ein Beispiel  
»Wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen 
wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die 
Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem 
Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Wer dagegen diese 
meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein 
Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. Als dann die Regenflut kam, 
die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es 
in sich zusammen und alles lag in Trümmern. Matth.7, 24-27 

Worauf soll man sein Leben bauen?  

Jesus sagte: »Freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten– mit 
Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Matt.5, 3 

Und trotzdem werde ich das Urteil sprechen: ›Ich habe euch nie gekannt. Ihr habt 
versäumt, nach Gottes Willen zu leben; geht mir aus den Augen! Matth.7, 23 

… auf Gott und sein Wort! 

Wir sind alle auf der Suche nach Sicherheit im Leben  

Warum ist Gott ein sicheres Fundament in der Krise?   

Jesus Christus stehe über den Umständen  

Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in alle Ewigkeit! Hebr,13, 8 

Sie sollen wissen, dass sie auf ein ewiges Leben hoffen dürfen. Das hat Gott, der 
nicht lügt, schon vor unendlich langer Zeit versprochen. Tit.1, 2 



 

Gott ist treu und steht zu seinem Wort  

Von weit her ist der Herr seinem Volk erschienen; er sagt: »Ich habe nie aufgehört, 
dich zu lieben. Ich bin dir treu wie am ersten Tag. Jer.31, 3  

Denn der Herr ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf, von einer Generation 
zur anderen bleibt er treu. Ps.100, 5 

Gott will das BESTE für Dich und Dein Leben 

„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, 
denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind." Röm.8, 28 

„…denn mein Plan mit euch steht fest: Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. 
Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, 
der Herr.“ Jer.29, 11 

Ein Mann, der sein Leben auf Christus gebaut hat  

Ich trage diesen Schatz in einem ganz gewöhnlichen, zerbrechlichen Gefäß. Denn 
es soll deutlich sichtbar sein, dass das Übermaß an Kraft, mit dem ich wirke, von 
Gott kommt und nicht aus mir selbst. Ich bin von allen Seiten bedrängt, aber ich 
werde nicht erdrückt. Ich weiß oft nicht mehr weiter, aber ich verzweifle nicht. 
Ich werde verfolgt, aber Gott lässt mich nicht im Stich. Ich werde niedergeworfen, 
aber ich komme wieder auf. Ich erleide fortwährend das Sterben, das Jesus 
durchlitten hat, an meinem eigenen Leib. Aber das geschieht, damit auch das 
Leben, zu dem Jesus auferweckt worden ist, an mir sichtbar wird. 2.Kor.4, 7-10  

Was gibt dir die Sicherheit in deinem Leben?  

_______________________________________ 

Wie sicher ist dein Fundament?  
__________________________________________________


