
Hausbau

Augen auf beim



„Ich will euch zeigen, wem ein Mensch gleicht, der zu mir 
kommt und meine Worte hört und danach handelt. Er gleicht 

einem Mann, der ein Haus baute und dabei die Erde tief 
aushob und das Fundament auf einen Felsen stellte. Als ein 
Hochwasser kam und die Flutwelle gegen jenes Haus prallte, 
konnte sie es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Wer 

aber hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der 
ein Haus ohne Fundament auf die Erde baute. Die Flutwelle 
prallte dagegen und sofort stürzte es ein; und der Einsturz 

jenes Hauses war gewaltig.“

Lukas 6, 47-49 – Die Bibel



„Wer aber meine Worte hört und nicht danach 
handelt, gleicht einem Mann , der ein Haus baut, 
ohne auszuschachten und ohne ein Fundament 

zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen 
schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird 

völlig zerstört.“

Lukas 6, 49 – Die Bibel



„Wisst ihr, wem der gleicht, der zu mir kommt, meine 
Worte hört und danach handelt? Ich will es euch 

sagen. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und 
dabei tief ausschachtet und das Fundament auf 

felsigen Grund liegt. Wenn dann Hochwasser kommt 
und die Flutwellen gegen das aus schlagen, können sie 

es nicht erschüttern, so gut ist es gebaut.“

Lukas 6, 47-48 – Die Bibel



Dt. Heilig – heil
Engl. Holy - whole



Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus,

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben 

und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes,



am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel;

er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen,

zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche 

Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der 
Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige 

Leben. Amen. 


