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Lukas 6:46-49 HFA, EIN FESTES FUNDAMENT

46Warum nennt ihr mich dauernd ›Herr!‹, wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage?
47Wisst ihr, mit wem ich einen Menschen vergleiche, der zu mir kommt, meine Worte hört 

und danach handelt? 

48Er ist wie ein Mann, der sich ein Haus bauen wollte. Zuerst hob er eine tiefe Baugrube 

aus. Dann legte er die Fundamente seines Hauses auf felsigen Grund. Als aber ein 

Hochwasser kam und die Fluten gegen das Haus brandeten, konnten sie keinen Schaden 

anrichten, denn das Haus war gut und stabil gebaut. 

49Wer sich meine Worte allerdings nur anhört und nicht 

danach lebt, der ist wie einer, der auf das Fundament 

verzichtet und sein Haus direkt auf die Erde baut. Bei 

einem Hochwasser unterspülen die Fluten sein Haus, und 

es wird mit einem Mal einstürzen; kein Stein wird auf dem 

anderen bleiben.«



Lukas 6:46-49 [HFA] EIN FESTES FUNDAMENT
Luke 6:46-49 [NIV] The Wise and Foolish Builders

46Warum nennt ihr mich dauernd ›Herr!‹, wenn ihr doch nicht 

tut, was ich euch sage?
46 “Why do you call me, ‘Lord, Lord,’ and do not do what I say?

47Wisst ihr, mit wem ich einen Menschen 

vergleiche, der zu mir kommt, meine Worte 

hört und danach handelt? 

47 As for everyone who comes to me and hears my words and puts 

them into practice, I will show you what they are like. 



PERSON A

1. Hören
listen

2. Handeln
put into practice

PERSON B

1. Hören
listen

2. Nicht handeln
do not put into practice



Lukas 6:46-49 [HFA] EIN FESTES FUNDAMENT
Luke 6:46-49 [NIV] The Wise and Foolish Builders

48 Er ist wie ein Mann, der sich ein Haus bauen wollte. Zuerst 

hob er eine tiefe Baugrube aus. Dann legte er die Fundamente 

seines Hauses auf felsigen Grund. Als aber ein Hochwasser kam 

und die Fluten gegen das Haus brandeten, konnten sie keinen 

Schaden anrichten, denn das Haus war gut und stabil gebaut. 

48 They are like a man building a house, who dug down deep and laid the 

foundation on rock. When a flood came, the torrent struck that house but 

could not shake it, because it was well built. 



Lukas 6:46-49 [HFA] EIN FESTES FUNDAMENT
Luke 6:46-49 [NIV] The Wise and Foolish Builders

49 Wer sich meine Worte allerdings nur anhört und nicht danach 

lebt, der ist wie einer, der auf das Fundament verzichtet und 

sein Haus direkt auf die Erde baut. Bei einem Hochwasser 

unterspülen die Fluten sein Haus, und es wird mit einem Mal 

einstürzen; kein Stein wird auf dem anderen bleiben.

49 But the one who hears my words and does not put them into 

practice is like a man who built a house on the ground without a 

foundation. The moment the torrent struck that house, it 

collapsed and its destruction was complete.”



BAUARBEITER A

1. Haus bauen

build a house

2. Tiefe Baugrube ausheben

dig a deep contruction pit

3. Fundament auf felsigen 

Grund 

foundation on rock 

BAUARBEITER B

1. Haus bauen

build a house

2. Keiner Aushub

no diging

3. Fundament verzichten + 

bauen auf die Erde

no foundation + build on the ground



1. Hören
listen

2. Handeln
put into practice

1. Haus bauen
build a house

2. Tiefe Baugrube ausheben + 

Fundamente auf felsigen Grund
dig a deep construction pit + 

foundation on rock

VERGLEICH
comparison



1.Höre!
listen!

2.Handle!
put into practice!

3.Halte durch!
hang in there!



Psalm 94:22 [HFA]

Der HERR aber schützt mich wie eine 

sichere Burg, er ist der Fels, bei dem ich 

Zuflucht finde.




