
Fundamente

Auf welches Fundament können 
Menschen im Angesicht von 

Krieg ihr Leben stellen?
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»Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und 
danach handelt, einem klugen Mann, der sein 

Haus auf Fels baut. Wenn dann ein Wolkenbruch 
niedergeht und die Wassermassen heranfluten 
und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht 

über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein; es 
ist auf felsigen Grund gebaut.



Jeder aber, der meine Worte hört und nicht 
danach handelt, gleicht einem törichten Mann, 

der sein Haus auf Sand baut. Wenn dann ein 
Wolkenbruch niedergeht und die 

Wassermassen heranfluten und wenn der 
Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus 

hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig 
zerstört.« 



»Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und 
danach handelt, einem klugen Mann, der sein 

Leben auf Fels baut. Wenn dann ein Wolkenbruch 
niedergeht und die Wassermassen heranfluten 
und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht 
über das Leben hereinbricht, stürzt es nicht ein; 

es ist auf felsigen Grund gebaut.



Jeder aber, der meine Worte hört und nicht 
danach handelt, gleicht einem törichten Mann, 
der sein Leben auf Sand baut. Wenn dann ein 

Wolkenbruch niedergeht und die 
Wassermassen heranfluten und wenn der 
Sturm tobt und mit voller Wucht über das 

Leben hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig 
zerstört.« 



Kennst Du Stürme…

…im Bereich Finanzen?
...im Bereich Krankheit?
...im Bereich Beziehung?
…im Bereich Weltpolitik?



Kennst Du Stürme…

…im Bereich Finanzen? JA
...im Bereich Krankheit? JA
...im Bereich Beziehung? JA
…im Bereich Weltpolitik? JA



Jesus beschreibt zwei Fundamente, 
worauf wir unser Leben bauen 

können.







Wer und was ist dieser Fels?



Denn wer ist Gott, außer dem HERRN, 
wer ist ein Fels, als nur unser Gott!

(2.Sam.22,32)



Denn er ist mein Fels, meine Hilfe,  
mein Schutz!
(Ps.62,3)



Siehe, ich lege in Zion einen Stein des 
Anstoßes und einen Fels des 
Ärgernisses und wer an ihn          

glaubt, der wir gerettet!
(Röm.9,33)



Entscheidend ist nicht der Sturm, 
sondern Dein Fundament!

Wähle nie 
Sand!



Stürme kannst Du nicht ändern, 
Dein Fundament schon!

Wähle den 
Felsen!



Es gibt ein Fundament, welches in 
jeder Lage trägt!

Wähle Jesus 
Christus!
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