
Jesus mahnt zur Wachsamkeit (aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 21) 

Darum geht es: Im Neuen Testament, also im zweiten 
großen Teil der Bibel, gibt es vier Evangelien. Das 
Evangelium des Lukas ist eines davon. In diesen Texten 
erfährt man viel über Jesus und das, was er den Menschen deutlich 
machen wollte.  
Jesus spricht auch davon, wie sich am Ende die Welt verändern wird 
und wie sich die Menschen darauf vorbereiten sollen. Wird er auf 
offene Ohren stoßen? 

Jesus erzählt den Menschen, die um ihn herum stehen, ein Gleichnis: 
„Schaut euch den Feigenbaum und alle anderen Bäume an. Wenn die 
Zweige Blätter treiben, dann wisst ihr, dass es bald Sommer werden 
wird. So wird es auch bei euch sein. Wenn ihr seht, dass die Welt aus 
den Angeln gehoben wird, dann könnt ihr sicher sein, dass Gottes Reich 
nicht mehr weit ist. 
Ich sage euch: Wir werden nicht untergehen, bis Gottes Gericht kommt. 
Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte haben Bestand 
für immer. 

Seid wachsam! Passt auf, dass ihr euch nicht durch ein lasterhaftes 
Leben, durch Trunkenheit oder die Sorgen des Alltags ablenken lasst. 
Denn sonst bemerkt ihr nicht, dass das Gericht Gottes beginnt und ihr 
seid in einer Falle, die plötzlich zuschnappt. Seid aufmerksam und betet, 
damit ihr bereit seid für das, was auf euch zukommt. Dann könnt ihr 
geradestehen vor Gottes Sohn.“ 

Tagsüber geht Jesus in den Tempel, um dort zu predigen und alle 
Menschen hören ihm zu. Die Nächte verbringt er am Ölberg. 
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Jesus mahnt zur Wachsamkeit (aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 21) 

Darum geht es: Im Neuen Testament steht das Evangelium 
des Lukas. Auch dort erfährt man viel über Jesus und über 
das, was er den Menschen deutlich machen wollte.  
Hier spricht Jesus davon, wie sich am Ende die Welt verändern wird. 
Wie sollen sich die Menschen darauf vorbereiten? Stößt Jesus auf 
offene Ohren? 

Jesus erzählt den Menschen ein Gleichnis: 
„Seht euch den Feigenbaum und die anderen Bäume an. Wenn die 
Zweige Blätter bekommen, wird es bald Sommer. Das kennt ihr. 
Aber so ist es auch mit euch: Wenn sich alles verändert und nichts 
mehr sicher ist, dann wisst ihr, dass Gottes Reich kommt. 
Seid sicher: Wir werden nicht untergehen, bevor Gottes Gericht kommt. 
Dann aber wird alles untergehen, nur meine Worte werden Bestand 
haben. 

Passt gut auf und seid immer anständig. Lasst euch von den 
Alltagssorgen nicht ablenken. 
Sonst sitzt ihr in der Falle, da ihr nicht bemerkt, dass Gottes Gericht 
beginnt. 
Also bleibt wachsam und betet, damit ihr bereit seid. Dann könnt ihr 
ohne Angst vor Gottes Sohn treten.“ 

Jeden Tag predigt Jesus im Tempel und alle Menschen hören ihm zu. 
Die Nächte verbringt er am Ölberg. 
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Jesus mahnt zur Wachsamkeit (aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 21) 

Darum geht es:  
In der Bibel stehen viele Geschichten über Jesus. 
Jesus will den Menschen zeigen: 
Das will Gott. 
Das sollt ihr tun. 
Bald wird Gott die Welt völlig verändern. 
Werden die Menschen das bemerken? 
Werden sie auf Jesus hören? 

Jesus erzählt eine Geschichte. 
Die Menschen sollen etwas lernen. 
Jesus sagt: 
„Seht euch den Feigenbaum an. 
Und alle anderen Bäume. 
Sie bekommen Blätter. 
Der Sommer kommt bald. 
Das kennt ihr doch! 
So ist es auch mit der guten Welt von Gott! 
Auch sie kommt bald. 
Wie ihr das bemerkt? 
Das Alte wird zerstört. 
Alles wird zu Ende gehen. 
Damit beginnt die schöne Welt von Gott. 
Nichts bleibt. 
Nur meine Worte bleiben. 

Passt gut auf und betet. 
Führt ein gutes Leben. 
Dann kann euch nichts passieren. 
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Und dann merkt ihr: 
Jetzt kommt für uns der Sohn von Gott.“ 

Jesus spricht jeden Tag im Tempel. 
Alle Menschen hören ihm zu. 
Abends geht er zurück zum Ölberg. 
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