Spielst Du auch gerne im Sand?
Es gibt Menschen, die wunderschöne Skulpturen aus
Sand machen können. Das bewundere ich! Ich bin
eigentlich froh, wenn ich mit einem Eimer eine Sandburg
machen kann ohne, dass die Hälfte vom Sand im Eimer
bleibt ☺.
Hast Du schon am Strand im Sand gebaut? Vielleicht eine
Burg mit Burggraben. Was passiert, wenn die Flut
kommt? Nachdem die Wellen ein paar Mal drüber
gegangen sind, sieht man nichts mehr! Es ist, als hätte
man gar nichts gebaut!
Am Strand macht das Spaß. Mit unserem Leben ist es
aber nicht so spaßig, wenn unsere ganze Mühe umsonst
ist.
Jesus erzählte Mal eine Beispielgeschichte. Er vergleicht
eine Person, die Ihn hört und sein Leben danach richtet,
mit einem Mann, der sein Haus auf dem Felsen baut.
Das Haus steht stark und fest, egal ob es stürmt und
ungemütlich wird draußen.
Wenn Du Jesus nachfolgst und Dein Leben auf Ihn
ausrichtest, hast Du einen Halt auch in schweren Zeiten.
Jesus erzählt aber auch von Menschen, die zwar von Ihm
wissen, aber es ändert nichts in ihrem Leben. Es ist, als
ob sie ihr Leben auf Sand bauen.
Wenn es heikel wird, wenn das Leben schwer wird,
haben sie keinen Halt. Sie haben viel über Jesus gewusst,
haben es aber nicht umgesetzt. Ihr Leben hat kein
tragfähiges Fundament. Ihr Lebenshaus kann den
Lebensstürmen nicht standhalten.
Worauf baust Du Dein Leben gerade? Hast Du ein
tragfähiges Fundament?
Rachel Wittlinger

Kennst Du das Lied: ‚Der
Kluge baut sein Haus …‘?
Vielleicht kannst Du es mit
Deinen Eltern auf YouTube
anhören.
Suche es auch noch auf
Englisch: ‚The Wise Man
built his house …‘

Wie viele Wörter kannst
Du mit den Buchstaben
aus BEISPIELGESCHICHTE
machen?

Häusle bauen
Welche verschiede Häuser bauen Menschen? (z.B. Iglu, Hochhaus …)
Wo wohnen Tiere überall? (Fuchsbau, Muschel …)
Male Dein Traumhaus!
Findest Du einen großen
Lebensmittelkarton? Daraus
könntest Du ein Haus oder
Stall basteln. Oder wie wäre
es, ein einzelnes Zimmer zu
gestalten.
Mit Geschenkpapier oder
Tapetenresten kann man
tapezieren. Aus Streichholzschächtelchen, lassen sich
einige Möbel basteln: Sessel
oder Kommoden zum Beispiel.
Musterbeutelklammern
können als Knöpfe für die
Schubladen dienen. Die
Sessel kannst Du mit Watte
polstern und sogar mit Stoff
überziehen. Kannst Du kleine
Matratzen oder Kissen
nähen?
Was fällt Dir noch ein?

