
Wer gehört dazu? (aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 8) 

Darum geht es:  
Wen zählt Jesus zu seiner Gemeinschaft und wie sollen die 
Menschen sein? Was sollen sie tun, um dazuzugehören? Im 
Lukas-Evangelium, das im Neuen oder Zweiten Testament steht, gibt 
Jesus eine überraschende Antwort: 

Jesus ist von einer großen Menschenmenge umgeben und er spricht zu 
den Zuhörenden. 
Da kommen seine Mutter und seine Brüder und wollen zu ihm. Aber 
wegen der vielen Menschen ist das nicht möglich. 
Da sagt jemand zu Jesus: „Da draußen sind deine Mutter und deine 
Brüder, sie wollen dich sehen.“ 
Darauf antwortet Jesus: „Meine Mutter und meine Brüder sind alle 
Menschen, die auf Gottes Wort hören und es befolgen.“ 
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Wer gehört dazu? (aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 8) 

Darum geht es:  
Wen zählt Jesus zu seiner Gemeinschaft? Wie sollen die 
Menschen handeln? Was sollen sie tun, um dazuzugehören? 
Im Lukas-Evangelium, das im Neuen oder Zweiten Testament steht, gibt 
Jesus eine überraschende Antwort: 

Jesus ist von vielen Menschen umgeben und er spricht zu ihnen. 
Da kommen seine Mutter und seine Brüder.  
Sie wollen zu Jesus. 
Doch sie kommen nicht durch. Die vielen Menschen versperren ihnen 
den Weg. 
Jemand sagt zu Jesus: 
„Da draußen sind deine Mutter und deine Brüder. Sie wollen dich sehen. 
Jesus aber antwortet: 
„Meine Mutter und meine Brüder sind alle Menschen, die auf Gottes 
Wort hören und Gottes Gebote befolgen.“ 
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Wer gehört dazu? (aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 8) 

Darum geht es:  
Was ist Jesus wichtig? 
Was sollen die Menschen tun? 
Wer gehört zu Gott und Jesus? 
Jesus gibt eine überraschende Antwort: 

Jesus spricht zu vielen Menschen. 
Da kommt die Mutter von Jesus. 
Die Brüder von Jesus kommen auch. 
Aber es sind zu viele andere Menschen da. 
Die Mutter und die Brüder kommen nicht durch. 
Jemand geht zu Jesus und sagt: 
„Deine Mutter und seine Brüder sind da. 
Sie wollen dich sehen.“ 
Jesus antwortet: 
„Menschen, die auf Gott hören und die Gesetze von Gott einhalten -  
das ist meine Familie.“ 
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