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Bibliolog zu Mt 7, 24 – 27 
 
Unsere zentrale Bibelstelle des Gottesdienstes ist der Abschluss der Bergpredigt (Mt 
5, 1 – 7, 29). Ähnlich wie Mose am Sinai, als er die 10 Gebote empfangen hat, steht 
Jesus auf einem Berg, um zu den vielen Menschen zu sprechen. Diese Menschen 
suchen nach Gott. In Jesus finden sie jemanden, dessen Herz ganz für Gott brennt 
und der in allen Begegnungen, in seinen Worten und in seinem Wirken zeigt, dass 
Gott den Menschen ganz nahe ist. Dieser Jesus aus Nazareth verkündet die Liebe 
Gottes nicht nur – er lebt sie auch – Jesus ist die Liebe! 
In der   Bergpredigt fasst er seine ganzes Evangelium, die Frohe Botschaft von Gott, 
zusammen und erklärt, wie Menschen leben sollen, damit sie wirklich frei sind und 
im Geiste Gottes handeln. Jesus spricht von der Suche nach Gerechtigkeit und 
Frieden, vom Auftrag und der Berufung der Menschen, Salz und Licht zu sein. Er legt 
die Gebote in ihrem tiefen Sinn aus und lehrt die Menschen, ihre Beziehung zu Gott 
zu pflegen. Seine Predigt schließt er ab mit dem deutlichen Hinweis, dass dieser 
Lebens-Weg schmal und beschwerlich ist, aber zum Ziel und zum Leben in Fülle 
führt. 
Jesus geht es nicht nur um‘s Hören seiner Worte, sondern um‘s Tun, damit die Welt 
verändert wird. Es lohnt sich, diese Worte immer wieder zu lesen, zu meditieren und 
mit anderen auszutauschen! 
 
Die Methode des Bibliologs hilft uns, mit dem Bibeltext ins Gespräch zu kommen, 
um so zwischen den Zeilen zu lesen und aus verschiedenen Perspektiven zu 
betrachten. Wir können uns dazu in unterschiedliche Rollen versetzen und auf 
unsere Gefühle, unsere Erfahrungen und Gedanken achten. Ursprünglich gedacht ist 
der Bibliolog in der Gruppe durchzuführen – Sie können sich den Fragen aber auch 
ganz persönlich stellen und z. B. in einem Brief festhalten und miteinander teilen. 
 
Wir lesen den Text Schritt und Schritt – und an manchen Stellen schlüpfen wir dann 
in die vorgeschlagene Rolle: 
 
V. 24a: „Alle, die nun meine Worte hören“ … 

→ Du bist / Sie sind einer der Menschen, die / der angerührt wurde durch die Worte 
Jesu.  --- Was hat Dich an dieser Predigt besonders beeindruckt, was hat sich Dir 
eingeprägt? 
 
V. 24b: „… und entsprechend handeln, werden einer klugen Frau ähnlich sein“ … 
→ Du bist diese kluge Frau – und Du findest Dich in vielem, was Du von Jesus gehört 
hast und in dem, was Du bisher gelebt hast, bestätigt.  ---  Magst Du uns von Deinen 
Erfahrungen erzählen? Was davon hälst Du für besonders bedeutsam? 



 
V. 25a: (Regen fällt – reißende Flüsse – Stürme wehen und überfallen) 
→ Du bist dieser Sturm. Du rüttelst am Lebenshaus dieses Menschen. Was hast Du 
schon alles versucht? 
 
V. 25b:“Das Haus stürzt nicht ein! Denn es ist auf Felsen gegründet.“ 
→ Du bist das Haus, das Lebenshaus. Du hast ein ganz bemerkenswertes Fundament, 
das Dich standhalten lässt. Kannst Du uns Deine Basis, diesen Felsen näher 
definieren? 
 
V. 26: „ ………..“ 
→ Du bist die Unvernunft. Du bist sehr verführerisch. Was lässt Du Dir nicht alles 
einfallen! Magst Du uns ein wenig von Deinen Künsten erzählen? 
 
V. 27: „ ….“ 
→ Du bist der Regen. Heute hast Du leichtes Spiel. Du kannst Dein ganzes Potenzial 
erfolgreich einsetzen. Was hast Du vor? 
 
 
Verabschieden Sie sich nun aus Ihren Rollen und lesen Sie zum Abschluss nochmal 
alle Verse am Stück. 
Malen Sie Ihr Lebenshaus und dazu das Fundament, auf dem es steht. 
Notieren Sie die einzelnen Begriffe, die Sie als Bausteine für Ihr Fundament 
gefunden haben! 
 
Vielleicht stellen Sie fest, dass das Fundament nicht nur aus Fels besteht, sondern 
auch aus Sand. Aus beidem. 
Sprechen Sie mit Gott über „Ihr Material“ und über „architektonische Maßnahmen“, 
über notwendige „Stützmauern“ oder Renovierungsarbeiten. 
 
 
 
  



Weitere kreative Möglichkeiten zu „Plan B“: 
 
- Weltgebetstag-Überraschungspaket (s. S. 57 im Handbuch) 
 
- Steine beschriften: z. B. mit „hören und tun“ 
                                         oder mit Ps. 62, 3/7: Nur DU bist mein Fels 
 
-“Offene Kirche“ am 5. März (zu einem definierten Zeitfenster): 

* geschmückter Altar, so wie zum WGT-Gottesdienst 
* WGT-Kerze ---- evtl. auch kleine zum Mit-nach-Hause-nehmen 
* Hören der WGT-Lieder 
*  Dia-Schau der WGT-Bilder aus Vanuatu 
*  Sandbild in einer große Schale 
*  Pinwand: „Worauf bauen wir?“ / „Was gibt mir Halt in meinem Leben?“ 

   → Blätter bereithalten und Stifte, die immer wieder desinfiziert werden 


