ion
Lekt

9

Jesus

erzählt vom
Sand und vom Felsen

H

ast du schon einmal am Strand eine
Sandburg gebaut? Was passiert mit einer
Sandburg, wenn sie von schaumgekrönten
Wellen umspült wird, selbst wenn man sie ganz
hoch gebaut und den Sand richtig fest geklopft
hat? Vor langer Zeit hat Jesus darüber eine Geschichte erzählt.
Eines Tages saß Jesus auf einem Hügel und
sprach zu Hunderten von Menschen, die vor
Ihm im Gras saßen. Jesus kannte Stürme und
Überschwemmungen. Auch für seine Zuhörer
waren das vertraute Dinge. Viele von ihnen
hatten ihr Leben lang am See Genezareth gelebt. Als Kinder hatten sie wahrscheinlich oft
am Wasser gespielt.
Jesus liebte die Menschen
so sehr. Er wollte, dass sie
Gott besser kennen
lernten. Er wollte, dass
sie besser verstanden, wie sie fröhlich
sein konnten. Vielleicht würde eine
Geschichte ihnen
helfen, das zu verstehen, eine Geschichte, in der es
darum ging, etwas
am Wasser zu bauen.
Und so erzählte Jesus
diese Geschichte:
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Matthäus 7,12-29; Das bessere Leben, S. 121-124

„Ein Mann beschloss eines Tages, ein Haus
zu bauen. Als Standort für sein Haus wählte
er ein hoch gelegenes, stabiles Felsplateau
aus. Regenwasser würde seinem Haus nichts
anhaben können, und sein Haus würde ein
sicheres, festes Fundament haben.
Der Mann musste schwer arbeiten, um
alles Baumaterial den ganzen Weg auf das
Felsplateau zu schleppen. Als das Haus fertig
war, begann es heftig zu regnen. Der Wind
wehte stürmisch. Das Wasser stieg immer
höher und trat über die Ufer. Man musste
mit einer Überschwemmung rechnen. Aber
das Haus stand sicher. Der Mann hatte es auf
einen Felsen gebaut, auf ein sicheres, festes
Fundament.“
Das leuchtet ein, oder? Jesu Zuhörer dachten das jedenfalls. Alle
nickten und sagten „Amen“.
Da sagte Jesus ihnen:
„Wenn ihr auf Gott
hört und für Mich
lebt, dann baut ihr
euer Haus auf den
Fels.“
Und wieder nickten die Leute und
sagten „Amen“, weil
es ihnen sehr sinnvoll schien, auf Fels zu
bauen.

Worum geht’s?
Es macht mich froh, wenn ich mein Leben
auf Jesus baue.

Dann erzählte Jesus
weiter. Er war noch
nicht fertig mit seiner
Geschichte.
„Da war noch ein anderer Mann, der sich auch ein
Haus baute. Dieser Mann
beschloss, sein Haus auf
dem Sand direkt am
Wasser zu bauen. Er baute wahrscheinlich auch
ein stabiles Haus. Und er
arbeitete wahrscheinlich
auch sehr schwer, aber er
musste das Baumaterial
nicht nach oben tragen,
und der Sand war
leichter zu bearbeiten
als der Fels.
Als das Haus fertig war, kam ein heftiger
Platzregen und prasselte gegen das Haus. Es
stürmte, und das Wasser stieg immer höher,
bis es über die Ufer trat. Es dauerte nicht
lange, da war das Haus überschwemmt. Die
Wellen stießen gegen das Haus und wuschen
den Sand weg, auf dem es stand. Und das
Haus fiel mit einem lauten Krach um, weil es
kein tiefes, festes Fundament hatte, das die
Wände stützte.“
Was für ein dummer Mann! mögen die
Menschen gedacht haben. Er hätte es besser

„[Der] Herr [ist] mein
Fels, meine Burg, mein
Erretter.“
Psalm 18,3

wissen sollen. Und
das stimmt wohl.
Aber hört, was Jesu
nun sagte:
„Wenn die Menschen meine Worte
hören, sie aber nicht
umsetzen, dann sind
sie ebenso dumm
wie dieser Mann.
Sie können nicht erwarten, ein frohes
Leben zu führen.
Ein weiser Mensch
hört nicht nur, was
Ich sage, sondern
ist auch bereit, es
zu tun.“
Als die Menschen
das hörten, machten sie vor Erstaunen große
Augen. Was Jesus lehrte, war ganz anders, als
das, was sie immer von den Gesetzeslehrern
hörten. Manche von den Zuhörern haben
sich vielleicht sogar an das erinnert, was David in Psalm 18,3 sagte: „[Der] Herr [ist] mein
Fels, meine Burg, mein Erretter“.
Ich frage mich, wie viele Menschen, die Jesus damals zuhörten, wohl bereit waren, ihr
Leben auf Jesus zu bauen. Wie viele wollten
wohl Gottes Wort studieren und danach leben? Und wie steht es mit dir?
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S AB B A T

S ONNT AG

• Such dir mit deiner Familie einen großen Stein
oder Felsbrocken, auf den ihr euch setzen könnt
(oder setzt euch zu einer Sandkiste). Lest gemeinsam die Lektionsgeschichte. Singt das Lied
„Ein Kluger baut sein Haus auf Felsengrund“, das
ihr in der Sabbatschule gelernt habt.
• Lies Psalm 18,3 laut. Wiederhol den Teil, der dein
Merktext ist.

• Lies mit deiner Familie Matthäus 7,24-29 und
sprecht darüber.
• Such dir zehn kleine, flache Steine und schreib
mit einem Filzstift auf jeden Stein ein Wort des
Merktextes (vergiss die Textangabe nicht!). Falls
du keine Steine hast, kannst du auch „Steine“
aus festem Papier ausschneiden.
• Wenn möglich, schau dir mit deinen Eltern eine
Baustelle an. Achte besonders auf das Fundament.

MO N T A G

D I E NS T AG

• Sortiere deine Merktext-Steine in der richtigen
Reihenfolge.
• Kreise in der folgenden Wörterliste die Wörter
ein, die beschreiben, wie ein Fels ist: STABIL,
SCHWER, WEICH, UNVERÄNDERLICH, BESTÄNDIG, ZORNIG, MORSCH, HART
• Vergleich die Wörter, die du eingekreist hast, mit
Jesus. Such in deiner Bibel noch andere Wörter,
die Jesus beschreiben. Siehe Johannes 1,29;
Johannes 6,35; Johannes 15,1. Welche Wörter
sind es?

• Schaut euch zur Andacht Bilder von Mauern,
Straßen und anderen Dingen an, die aus Felsen
gemacht sind. Menschen verwenden Steine,
weil sie ein stabiles, sicheres Material sind.
Inwiefern ist Jesus wie ein Fels? Lest gemeinsam
2. Samuel 22,2.
• Sortiere deine Merktext-Steine in der richtigen
Reihenfolge und sag den Vers dann auf, ohne
hinzuschauen.

M I T T WO C H
• Sagt während eurer Familienandacht gemeinsam
den Merktext auf. Und dann schaut euch noch
einmal gemeinsam Psalm 23 an.
• Sucht in Psalm 23 nach einem Vers, der eine ähnliche Bedeutung hat wie der Merktext.
• Singt das Lied „Jesus hat mich lieb” (Kinderliederbuch „Singt froh dem Herrn!”, Nr. 131, Strophe 2)
oder „Lebendiger Fels” („Wir loben Gott”, Nr. 585).
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Hier bei uns im
steinigen Galiläa versickert der
Regen nicht im Boden, sondern fließt
in die Täler. Wenn ein Haus nicht an
einem sicheren Ort gebaut ist, wird es
von den Fluten mitgerissen.

D ONN E R S T A G
• Lest zur Andacht heute Matthäus 7,24.
• Gebt einen Haufen Sand (oder Zucker oder
Salz) auf einen Teller. In einen zweiten Teller
legt einen flachen Stein. Nun gebt tropfenweise
Wasser auf jeden Teller. Was passiert, wenn das
Wasser auf den Sand kommt? Was passiert,
wenn das Gleiche mit dem Stein passiert? Saugt
ein Stein irgendetwas auf? Jesus ist so fest und
beständig wie ein Fels.
• Wiederhol deinen Merktext mit deiner Familie.

Rätsel
Such in diesem Rätsel nach einer Verheißung.

F R E I T AG
• Singt zur Familienandacht eure Lieblingslieder
von Felsen aus dem Gemeindedliederbuch (z.
B. „Lebendiger Fels”, „Wir loben Gott”, Nr. 585).
Bibelverse auswendig zu lernen und umzusetzen, was sie sagen, ist eine hervorragende
Möglichkeit, dein Haus auf den Felsen zu bauen
und Gott anzubeten. Versuch, deiner Familie
alle Merktexte aufzusagen, die du in diesem
Viertel schon gelernt hast.
• Bring einen großen Stein mit zur Andacht und
unterschreibe darauf mit einem dicken Filzmarker mit deinem Namen. Lade deine Familie
ein, das Gleiche zu tun. Lies Jesaja 26,4 laut
vor. Dann bitte alle, ihre Hände auf den Fels zu
legen und Gott zu bitten, dass Er euch hilft, nie
zu vergessen, dass Er stark ist und dass ihr euch
auf Ihn verlassen könnt, dass Er für euch sorgen
wird. Dankt Gott, dass Er für immer euer Fels ist.

Rot + T, R = G

= ________________

+ GT, CH = S

= ________________

T=F

= ________________
= ________________
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Psalm 23 – Schatzsuche
1. Frag deine Eltern, ob du einige Gegenstände
von drinnen und draußen zusammensammeln darfst, die dich an den Psalm 23
erinnern.
2. Sei kreativ und erfinderisch! Nimm zum Beispiel deinen Lieblingspulli oder dein Lieblingsspielzeug, um dich darzustellen.
3. Zeig deiner Familie deine Sammlung während der Familienandacht.
4. Bring alle Gegenstände wieder dorthin zurück, von wo du sie geholt hast.

1. Mose 1,1-25; Patriarchen und Propheten, S. 20-22

Ich
Spielzeug

Tipp: ein Glas Wasser
erinnert dich vielleicht
an „stilles Wasser“

„stilles Wasser“

Tipp: Kannst du etwas
finden, das sich auf
einem „Pfad“ oder in
der Nähe eines „Pfades“ befindet?
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Pfad

Tipp: Was kannst
du finden, das
dich an eine grüne
Weide bzw. Aue
denken lässt?
grüne Aue

Kannst du etwas Besonderes finden, das
dich an jemanden
erinnert, der dich lieb
hat?

Liebe

Such nach Dingen, die dich an die folgenden
Teile des Psalms 23 erinnern:

Der Teil, der sagt: „Er führet mich“

Herz
Glüc lichen
kwu
nsch
!

Der Teil, der sagt: „im finsteren Tal“

Der Teil, der sagt: „im Hause des Herrn“

Gott
ist
dein immer
Hirte
!
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