
	

	

Das Haus auf dem Felsen (Matthäus 7, 24 – 27) 

Familiengottesdienst@home vom 21. März 2021  

Inhalt: 
Diese biblische Geschichte ist im Matthäus- und im Lukasevangelium überliefert. Wieder 
nimmt Jesus ein den Menschen sehr vertrautes Bild: Es geht um einen Hausbau. In der 
Antike hatten einfache Menschen keine Baufirmen oder Generalbauunternehmen, die ihnen 
ein Haus bauten. Man brauchte Holzbalken, Lehm und Schnur. Das Fachwissen hatte Jesus 
als gelernter Zimmermann ohne Frage. Das Wissen, wo es gut war zu bauen, war aber nicht 
überall gleich vorhanden. Wie weiss man, dass man auf sicherem Boden baut, wenn man 
keine Gefahrenkarte hat und keine Geologen zu Rate ziehen kann, die den Untergrund 
untersuchen, das Verhalten der Gewässer und des Bodens bei heftigen Unwettern kennen? 
Ja, so einfach war es gar nicht, wenn man vor 2000 Jahren ein Haus baute. Und heute, 2000 
Jahre später, beweisen Unwetter, dass auch bei uns für sicher gehaltene Hänge auf einmal 
ins Rutschen kommen können, oder ein beschaulich dahinplätscherndes Bächlein auf einmal 
zu einem tosenden Fluss werden kann, der alles mitreisst. Wasser ist und bleibt eine der 
stärksten Naturgewalten, die es gibt. 

Themen: 
Hausbau, Fundament, Vertrauen, Treue  

Vorbereitung: 
Grosse Plastikwanne (Becken), gefüllt mit Sand. 2 Playmobil oder Legofiguren mit Schaufel 
stehen im Sandhaufen. Griffbereit ausserhalb der Plastikwanne, flache Steine für den 
felsigen Untergrund und Lego oder Duplo-Steine für den Bau von zwei Häusern. Eine 
Giesskanne mit Wasser. 

Einleitung: 
Betet gemeinsam für eine spannende Familienzeit mit Gott. 

Singt gemeinsam ein paar Lieder. Wenn vorhanden, mit eigenen Instrumenten begleiten. 
Passend zum Thema wäre z.B. «Bou doch dis Huus nöd uf sandigem Grund». 

Geschichte: 
Hört und schaut gemeinsam die Geschichte vom Haus auf dem Felsen auf youtube.  

Austausch mit Fragen zur Geschichte: 
Was gefällt dir an der Geschichte? 
Wofür steht der «Fels» in der Geschichte? 
Wie baut man auf den Felsen? (lies Matthäus 7,26 vor) 
Was heisst «Vertrauen» für mich? 
Warum ist das Fundament für das «Lebenshaus» so wichtig? 



Vertiefung: 
Nehmt nun die Plastikwanne mit dem Sand, den flachen Steinen etc. und spielt die 
Geschichte nach. 

Für das Haus auf dem Felsen wird ein Untergrund aus flachen Steinen gelegt. Die Lego oder 
Duplo-Steine werden für den Bau vom Haus benötigt. 
Für das Haus auf Sand wird direkt auf den sandigen Untergrund gebaut.  

Dann kommt der «Regen» aus Gartenschlauch oder Brause, zuerst sanft, dann immer 
stärker. 

Merkvers: 
„Der Herr ist mein Fels, meine Burg, mein Erretter.“ (Psalm 18,3)  

Abschluss-Gebet: 
Starker Gott! Wir möchten Dir danken für diese Geschichte. Sie zeigt uns, was für ein guter 
und liebender Vater Du bist. Du bist unser starker Fels, auf dem wir uns sicher fühlen 
können. Der Sturm und der Regen kann uns noch so durchschütteln, wenn wir Dir vertrauen, 
so sind wir sicher. AMEN  

 
Basteln:  

 

Kamishibai (Holztheater)       
Ein solches tragbares «Theater» aus Holz gemeinsam basteln. Eine Anleitung dazu findet ihr 
auf www.mein-kamishibai.de. Bild um Bild entwickelt sich die Geschichte – auch mit 
einfachen, selber gezeichneten Bildern eine faszinierende Darbietung! 
 

Haus aus Michkarton 
Jedes Kind gestaltet einen Milchkarton als Haus. Wenn dann eine Seite weggeschnitten wird, 
können die Kinder es auch innen einrichten: Tapete einkleben, kleine Möbel aus 
Streichholzschachteln, Deckel, Bilder aus Katalogen, Alufolie für Spiegel, Plüsch, Stoff usw. 
Auf das Dach schreiben wir: „Mein Lebenshaus“. Dieses Haus wird auf einen Stein geklebt, 
auf dem steht: „Fundament – Jesus“.  

 

 


