
Die Bibel lesen (Matthäus 7,24-27)

Jesus sagte: „Wer diese meine Worte hört und sie befolgt, ist 
wie ein kluger Mann, als er sein Haus baute: Er errichtete es 
auf felsigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch. Die Flüsse 
traten über die Ufer, die Stürme tobten und rüttelten an dem 
Haus. Doch es stürzte nicht ein – denn es war auf Fels 
gebaut. Wer diese meine Worte hört und sie nicht befolgt, ist 
wie ein dummer Mann, als er sein Haus baute: Er errichtete 
es auf sandigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch. Die 
Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und prallten 
gegen das Haus. Da stürzte es ein – es fiel völlig in sich 
zusammen.“

Zeit zum Nachdenken 

> Welche Dinge, Erinnerungen, Bräuche oder Traditionen sind 
für uns in der Familie wie ein „Fels“, der uns Halt gibt? Gibt es 
bei uns auch Traditionen oder Bräuche, die eher wie „Sand“ 
sind und unser Familienleben schwächen?

> Im Video stellt sich der Mann die Fundamente seines 
Hauses vor. Wenn wir unsere Familie als „Baustelle“ 
verstehen, welche Dinge würden wir diesem Felsen gerne 
noch hinzufügen? 

> Gibt es Worte Jesu oder Geschichten aus der Bibel, die ein 
„Fels“ in meinem Leben sind? Warum?
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Von der Dummheit 
zur Weisheit



Wenn  Sie  dem  Olinda‑Team  persönliche 
Erfahrungen  mitteilen  oder  mit  einem  der 
Teammitglieder  Kontakt  aufnehmen 
möchten, können Sie an

 olindateam@taize.fr
schreiben  oder  eine  kurze  Videobotschaft 
schicken.t

Eine Sammlung von Steinen ...

Geht in einen Park und sucht verschiedene Arten von Steinen. 
Wenn dies wegen der Kontaktsperre bei Euch nicht möglich 
ist, könnt Ihr auch im Internet nach verschiedenen Arten von 
Steinen suchen und sie zeichnen.

Jede Person sucht sich einen Stein aus, der für ihn 
„Fundament“ bzw. „Fels“ symbolisiert, von dem in den Fragen 
2 und 3 die Rede war.

Klebt einen kleinen Zettel mit einem Wort oder einem Satz als 
Antwort auf die Fragen 2 und 3 auf Euren Stein.

Legt jetzt alle Steine mit den kleinen Zetteln eine Stelle im 
Haus, zur Erinnerung daran, was für jeden von Euch und für 
die Familie wirklich wichtig ist.


