Höre auf das Wort Jesu
Matthäus 7, 24
Jesus sprach: „Wer meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der
sein Haus auf Fels baute.“
Jesus spricht zu uns. Er spricht zu uns durch die Bibel, wenn wir aufmerksam sind und uns
auf Ihn ausrichten, redet er auch direkt zu uns. Jedoch fordert Jesus uns dazu auf, nicht nur
auf sein Wort zu hören. Wir sollen, nicht nur passiv konsumieren und uns berieseln lassen,
sondern aktiv werden. Dazu braucht es nach dem Hören das Verstehen, zu erkennen, was
Jesus von uns möchte, es zu verinnerlichen und auch umzusetzen. In der Bibel finden sich
Antworten auf alle Fragen des Lebens. Wir können unser Leben daran ausrichten. Wer das
tut, trifft eine sehr weise Entscheidung, stabilisiert sein Leben und verankert es, bis in alle
Ewigkeit. Daher der Vergleich mit dem Haus, das auf Fels gebaut wird.
Da wäre es doch dumm, das nicht zu tun. Um in Jesu Bild zu bleiben, bauen wir ohne die
Befolgung der Botschaft unseres Herrn Jesus Christus auf Sand. Unser Leben ist ohne
jeglichen Halt, das durch die Stürme, Überschwemmung und Beben auf unserem Lebensweg
immer weiter in Schieflage gerät und zum Schluss sogar in einer Lebensruine in sich
zusammenfällt.
Jeder braucht einen festen Untergrund, auf dem er sein Leben aufbauen kann. Dieses
Fundament, dieser Fels sollte Jesus sein, im Leben eines jeden von uns. Dieser Baugrund
wird jedem Menschen kostenfrei angeboten. Allerdings ist es dann an uns, die Erschließung
vorzunehmen und das Haus zu bauen. Wir sollten dies achtsam tun und unser Handeln nach
den richtigen Bauplänen ausrichten. Die Baupläne gibt uns Jesus, nachzuschlagen in der
Bibel.
Also lasst uns klug sein, genau auf Jesus Worte hören, seine Liebesbotschaft, sein Angebot
zur Umkehr verstehen und annehmen. Nur so ist es möglich, sein Leben nach Ihm
auszurichten, als ein Leben mit Bestand.

Amen.
Jörg Martin

