
 
 

Lebensschlüssel 
 

 
 

 
 

Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein 
Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde 

wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein; denn es war auf Fels gegründet. 
Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der 

sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde 
wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. 

 
Matthäus 7,24-27 
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Lebensschlüssel 

 
Gehorsam 
Lies Matthäus 7,24-27 / Johannes 14,23 / 5. Mose 5,33 
Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus 
auf massiven Fels baut. 
 
Glaube 
Lies Hebräer 11,1 / 2. Korinther 5,7 
Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. 
 
Dankbarkeit 
Lies 1. Thessalonicher 5, 16-18 / Philipper 4,6-7 / Psalm 9,2 
… seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. 
 
Schwamm oder Katalysator? 
Lies Römer 12,21 
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute! 
 
Demut 
Lies Epheser 4,2 / Philipper 2,3 / Sprüche 11,2 
Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe 
 
 
 
Eine geistliche Übung 
Lies mal die ganze Bergpredigt durch, und streiche alle Stellen an, bei denen es dir in der 
praktischen Umsetzung noch hapert. Mach es dir zum Ziel, diese Anweisungen von Jesus 
zu befolgen. Du wirst staunen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
Fragen zur Predigt 

1. In welchen Bereichen von meinem Leben brauche ich noch mehr Gehorsam? Wo bin 
ich „verspätet“ gehorsam? Wo kann ich den Segen von Gehorsam in meinem Leben 
sehen? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Wie kann mein Glaube wachsen? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Wofür bin ich dankbar? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Bekenntnis (du kannst es konkretisieren und mit Jesus abmachen): 

Jesus, ich bekenne, dass ich dein Wort nicht immer so genau befolgt habe. Ich entscheide 
mich heute, in folgenden konkreten Bereichen von meinem Leben (bspw. anderen zu 
vergeben, andere zu lieben) zu gehorchen: 
__________________: ………………………………………………………………………………………………….... 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
__________________: ..………………………………………………………………………………………………….. 
…………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
__________________: ………………………………………………………………………………………………….... 
……….……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Danke, dass du ein guter und barmherziger Herr 
bist. Ich will ein „Täter“ vom Wort sein und lernen, im Glauben vorwärts zu gehen. Hilf mir 
durch deinen Geist dabei. Danke für alles, was du mir schenkst. Ich danke dir dafür. Amen. 
  


