
Kindergottesdienst am 30.08.2020 – 12. Sonntag nach Trinitatis 

Habt Ihr schon einmal bei einem Hausbau zugeschaut? Oder sogar selbst mit Eurer Familie ein Haus gebaut? Was 

braucht man da alles: … Zuerst einen Baugrund. Dann einen Architekten …ohne Kredit ist ein Bau nicht vorstellbar … 

Wünsche können berücksichtigt werden oder müssen hintenanstehen … Ich denke, es dauert schon einige Zeit, 

bevor das Haus steht und der Einzug gefeiert werden kann. … 

Jesus hat bestimmt auch beim Hausbau zugeschaut. Darum erzählt ER uns davon, um uns auf etwas hinzuweisen. 

Doch lest selbst (Lukas 6,47-49): 

Ein Mann wollte ein Haus bauen und schnell darin wohnen. 

  

Ungeduldig setzte er die Wände auf den Baugrund, 

setzte das Dach auf und freute sich, dass er bald 

Einzug feiern konnte.  

 

Dann kam ein Unwetter. Der Fluss umspülte sein Haus und bald wackelten die 

Wände und das Haus stürzte ein.  

 

Ein anderer Mann wollte sich auch ein Haus bauen. Doch als erstes grub er auf 

seinem Baugrund sehr tief, bis er auf Felsen stieß.  

                

 Erst dann begann er zu bauen. Es dauerte lange, bis 

das Haus fertig war. Doch endlich konnte er einziehen. 

 

Bald danach kam ein Unwetter. Der Fluss stieg an, der Wind tobte ums Haus – doch 

weder Wind noch Wasser konnten dem Haus etwas anhaben. Denn es war gut 

gebaut. 

Jesus fügte noch dazu: „Viele Menschen kommen zu mir und hören mir zu. Das ist schön. Aber das Wichtige beginnt 

erst danach: tut ihr das, was ich euch gesagt habe oder vergesst ihr es gleich wieder? ––Wer nur hört und alles 

vergisst, der gleicht dem ersten Bauherren. -  Wer hört und tut, was ich sage, der gleicht dem zweiten Bauherren.“ 

Habt Ihr den Satz auf dem letzten Bild gelesen? …  „Bau dein Leben auf Jesus“ steht da. Was bedeutet das? Es geht 

darum, wie ich lebe. Jesus erzählt von zwei Möglichkeiten.  

Die erste Möglichkeit: Ich lebe, ohne mich um mich und Andere zu kümmern; unbeschwert, ohne mir über 

irgendetwas Gedanken zu machen …  Aber dann kommen die Stürme = Sorgen, Krankheit … Und mein Leben gerät 

durcheinander oder ich stehe sogar vor den Trümmern meines Lebens, weil ich keinen festen Grund habe, weil ich 

vergessen habe, was Jesus von mir will. 

Die zweite Möglichkeit: es wie der zweite Bauherr zu tun. Er hat einen festen Grund gelegt. Und das ist in meinem 

Leben Jesus. Auch ich habe Sorgen, bin krank … Doch ich kann das alles Jesus sagen, IHN um Hilfe bitten und darauf 

vertrauen, dass ER mich festhält, bei mir ist, mir hilft. Das ist ein Baugrund, der stabil und widerstandsfähig ist! 

Ich wünsche Euch, dass Ihr in Eurem Leben auch auf Jesus baut, IHM vertraut und so eine feste Grundlage in Eurem 

ganzen Leben habt!    Bleibt behütet! Gott segne Euch!  Eure Frau Heinz 

 
Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr die beiden Häuser im Sand nachbauen und Wasser darüber gießen und beobachten, was mit den 

Häusern passiert. Viel Spaß dabei! 
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