Das Haus auf dem Felsen
(Matthäus 7,24-27; Lukas 6,46-49)
Hilfsmittel:
Legosteine, um zwei Häuser zu bauen; zwei Legomännchen; eine Legoplatte,
worauf eines der Häuser befestigt werden kann; eine große Schüssel/tiefer
Teller,mit viel Sand; Plastikwanne; eine Kanne Wasser.
Geschichte:
Jesus erzählte einmal eine Geschichte über zwei Männer, der eine war klug
(zeig das eine Legomännchen), der andere war dumm (zeig das andere
Legomännchen).
Sie beide wollten ein Haus bauen.Der Kluge überlegte: Hmm ... wie kann ich
mein Haus möglichst stabil bauen? Er überlegte und überlegte, dann hatte er
einen sehr guten Einfall. „Ich brauche einen festen Boden für mein Haus, damit
es nicht leicht einstürzt. Am besten baue ich es auf einem Felsen.“ (Legoplatte
nehmen)
Er suchte sich also einen festen Boden und fing an sein Haus darauf zu bauen.
(Haus aus Lego auf der Platte bauen, Steine fest auf die Platte drücken.)Am
Ende war das Haus fertig.
Und dann kam auf einmal der Regen. Es regnete und regnete (Vorsichtig
Wasser über das Haus auf der Legoplatte gießen → das macht man am besten
draußen oder über einer Wanne). Und es gab auch einen Sturm ... (Legoplatte
hin und herbewegen).
Aber das Haus? Blieb das Haus fest stehen? Jaaa! (Das nasse, aber stabile
Legohaus hochhalten) Das Haus hielt dem Regen und Sturm stand.
Jetzt war der dumme Mann dran. Er dachte bei sich: „Ich möchte ein schönes
Haus haben, das ist die Hauptsache und ich will es möglichst schnell bauen. Es
ist mir egal, ob es lange hält, ich möchte einfach schnell einziehen. Ein
Strandhaus wäre doch schön.“
Also baute er sein Haus mitten an den Strand auf den Sand. (Legohaus auf den
Sandteller/schüssel bauen, ohne Platte darunter).
Und als sein Haus fertig war, fing es wieder an zu regnen. (Mit der Kanne
Wasser über das Haus und den ganzen Sand gießen)
Und der Sturm kam auch wieder. (Teller mit Sand und Haus hin und
herbewegen)
Oh weh ... was ist passiert? Blieb das Haus stehen? Nein! Es ist bei dem Regen
und Sturm umgefallen!
Was können wir daraus lernen?Jesus sagte: Der kluge Mann ist wie jemand, der
nicht nur mein Wort hört (oder liest), sondern auch danach handelt. Und wir
sollen auch so sein.
Wir sollen nicht nur Gottes Wort (oder die Bibel) hören und lesen, sondern wir
sollen auch danach leben und das tun, was Gott sagt. Dann sind wir wie ein
kluger Mann, der sein Haus auf einem festen Boden baut. Nichts kann uns so
schnell umhauen!

