
Jesus predigt auf einem Feld (2) (aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 6) 

Darum geht es:  
Im Neuen Testament, also im zweiten großen Teil der 
Bibel gibt es vier Evangelien. In den Texten erfährt man 
viel über Jesus. Das Evangelium des Lukas ist eines davon. Hier wird 
auch berichtet, wie Jesus eine wichtige Rede hält. Jesus spricht auf 
einem Feld zu seinen Anhängerinnen und Anhängern auch darüber, wie 
sie sich Feinden gegenüber verhalten sollen.  

„Euch, die ihr mir zuhört, sage ich:  
Liebt Eure Feinde. Behandelt die gut, die euch hassen. Sprecht denen 
gut zu, die schlecht von euch reden. Bittet um Gutes für die, die euch 
beleidigen.  
Und schlägt dich jemand auf die Wange, halte auch die andere hin. 
Und wenn Dir jemand deine Jacke wegnimmt, gibt ihm auch noch 
weitere Kleidungsstücke. Wenn die anderen Leute dich bitten, etwas für 
sie zu tun, so mache es auch. Fordere nicht zurück, wenn dir jemand 
etwas wegnimmt.  
Behandle andere Menschen so, wie du behandelt werden möchtest. 

Liebt nicht nur die, die euch lieben. Das tun Sünder auch. Behandelt 
nicht nur die gut, die euch auch gut behandeln. Die Sünder handeln 
auch so. Leiht nicht nur denen etwas, von denen ihr eine Gegenleistung 
erwartet. Auch Sünder leihen den Sündern, damit sie Gewinn machen. 
Liebt die Feinde, tut Gutes, verleiht Dinge – ohne dass ihr eine 
Gegenleistung erwartet. Dann werdet ihr reich belohnt und gehört zu 
Gott. Denn Gott meint es auch gut mit den undankbaren und schlechten 
Menschen.  
Seid barmherzig, weil auch euer Vater barmherzig ist. 
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Jesus predigt auf einem Feld (2) (aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 6) 

Darum geht es:  
Das Evangelium des Lukas ist ein Teil des Neuen 
Testaments, dem zweiten großen Teil der Bibel. In den 
Texten wird von Jesus berichtet. Einmal spricht er auf einem Feld zu 
seinen Anhängerinnen und Anhängern. Jesus erklärt, wie die Menschen 
mit Feinden umgehen sollen. 

„Hört mir zu, ich sage euch: Liebt eure Feinde. Geht gut mit denen 
um, die euch hassen. Sprecht freundlich mit denen, die schlecht über 
euch reden. Wünscht denen Gutes, die euch beleidigen. 
Und schlägt dich jemand auf die Wange, halte auch die andere Wange 
hin. Wenn dir jemand deine Jacke wegnimmt, gib ihm sogar noch 
weitere Kleidungsstücke. Wenn dich jemand um einen Gefallen bittet, 
erfülle ihn. Wenn dir jemand etwas wegnimmt, fordere es nicht zurück. 
Gehe mit den Menschen so um, wie sie mit dir umgehen sollen. 

Liebt nicht nur die, die euch lieben. Das tun auch schlechte Menschen. 
Geht nicht nur mit denen gut um, die auch mit euch umgehen. Das tun 
sogar schlechte Menschen. Verleiht nicht nur etwas, um etwas dafür zu 
bekommen. Schlechte Menschen leihen anderen, damit sie etwas dafür 
bekommen. 
Liebt die Feinde, tut Gutes, verleiht Dinge. Aber erwartet nicht, dass 
ihr daran verdient. Dann bekommt ihr eine große Belohnung und gehört 
zu Gott. Denn Gott kümmert sich auch um die undankbaren und 
schlechten Menschen.  
Seid mitfühlend, weil auch Gott, euer Vater mitfühlend ist.“ 
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Jesus predigt auf einem Feld (2) (aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 6) 

Darum geht es:  
In der Bibel stehen viele Geschichten über Jesus.  
Hier geht es darum: 
Jesus hält eine Rede auf einem Feld. 
Er spricht zu seinen Anhängerinnen und Anhängern: 
Wie soll man seine Feinde behandeln? 

„Hört mir zu. 
Ich sage euch: 
Liebt eure Feinde. 
Hassen euch andere Menschen? 
Seid freundlich zu ihnen. 
Reden Menschen schlecht von euch? 
Seid freundlich zu ihnen. 
Schlägt dich jemand auf eine Wange? 
Halte noch die andere Wange hin. 
Nimmt Dir jemand deine Jacke weg? 
Gib ihm sogar noch mehr von deiner Kleidung. 
Bittet dich jemand um einen Gefallen? 
Tue es! 
Nimmt dir jemand etwas weg? 
Er soll es behalten. 
Wie willst du behandelt werden? 
Behandle andere auch so! 

Lieben euch Menschen nicht? 
Liebt genau diese Menschen. 
Gehen Menschen schlecht mit euch um? 
Geht gerade mit diesen Menschen gut um. 
Verleiht Sachen. 
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Aber macht keinen Gewinn damit. 
Liebt die Feinde. 
Tut Gutes. 
Und gebt gern. 
Aber erwartet davon keinen Gewinn. 
Ihr bekommt euren Gewinn von Gott.  
Denn dann handelt ihr wie Gott. 
Seid gute Menschen.  
Denn auch Gott ist gut.“
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