


46 Was nennt ihr mich aber: Herr, 
Herr!, und tut nicht, was ich sage?

Lukas 6,46–49



47 Jeder, der zu mir kommt und 
meine Worte hört und sie tut – ich 
will euch zeigen, wem er gleich ist.

Lukas 6,46–49



48 Er ist einem Menschen gleich, der 
ein Haus baute, grub und vertiefte und 
den Grund auf den Felsen legte; als 
aber eine Flut kam, stieß der Strom an 
jenes Haus und konnte es nicht 
erschüttern, weil es gut gebaut war.
Lukas 6,46–49



49 Der aber gehört und nicht getan 
hat, ist einem Menschen gleich, der 
ein Haus auf die Erde baute ohne 
Grundmauer; der Strom stieß 
daran, und sogleich fiel es, und der 
Sturz jenes Hauses war groß.
Lukas 6,46–49





Durch konsequente Anwendung von dem, was 
Jesus sagt, entsteht ein Fundament in deinem 
Glauben, welches so solide ist, dass es durch 
keine Krise zerstört werden kann.





46 Was nennt ihr mich aber: Herr, 
Herr!, und tut nicht, was ich sage?

Lukas 6,46





28 Als Jesus seine Rede beendet 
hatte, waren die Menschen 
überwältigt von seiner Lehre,

Matthäus 7,28





45 ...Was immer in deinem Herzen 
ist, das bestimmt auch dein Reden.

Lukas 6,45





5 Und nun, wenn ihr willig auf 
meine Stimme hören und meinen 
Bund halten werdet, dann sollt ihr 
aus allen Völkern mein Eigentum 
sein; denn mir gehört die ganze 
Erde.
Exodus 19,5





15 Dann rief der Engel des HERRN 
noch einmal vom Himmel Abraham 
zu:

Genesis 22,15–18



16 »Ich, der HERR, schwöre bei mir 
selbst: Weil du mir gehorsam warst 
und sogar deinen geliebten Sohn 
auf meinen Befehl hin geopfert 
hättest,

Genesis 22,15–18



17 werde ich dich reich segnen. Ich 
werde dir viele Nachkommen 
schenken. Sie sollen zahllos sein 
wie die Sterne am Himmel und wie 
der Sand am Ufer des Meeres. Sie 
werden ihre Feinde besiegen.
Genesis 22,15–18



18 Durch deine Nachkommen 
sollen alle Völker auf der Erde 
gesegnet sein, denn du hast mir 
gehorcht.«

Genesis 22,15–18





15 Wie der HERR es seinem Diener 
Mose aufgetragen hatte, so trug Mose 
es Josua auf. Und Josua tat, wie ihm 
befohlen worden war und gehorchte 
allen Anweisungen genau, die der 
HERR Mose erteilt hatte.
Josua 11,15




