Jesus predigt auf einem Feld (1)

(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
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auch berichtet, wie Jesus eine wichtige Rede hält. Jesus spricht auf
einem Feld zu seinen Anhängerinnen und Anhängern darüber, wie die
Menschen sich verhalten sollen.
Jesus spricht zu seinen Jüngern und den Menschen um sie herum:
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„Ihr könnt ohne Sorge sein, auch wenn ihr arm seid. Denn ihr gehört
zu Gott.
Auch seid ihr gesegnet, wenn ihr Hunger habt oder weint. Denn Gott
wird euch satt machen und euch zum Lachen bringen.
Macht euch nichts daraus, wenn andere Menschen euch nicht mögen
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oder hassen, nur weil ihr an mich glaubt. Diese Menschen handeln so,
wie schon ihre Vorfahren mit den Propheten umgegangen sind. Freut
euch an diesem Tag, denn eure Belohnung im Himmel wird groß sein.“
Weiter spricht Jesus mahnende Worte:
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„Ihr reichen Leute, seid nicht übermütig in eurem Reichtum.
Auch ihr satten Menschen, und alle, die jetzt lachen. Bedenkt: Eure
Situation kann sich zum Negativen ändern. Es ist euch nicht geholfen,
auch wenn euch alle Menschen nur schmeicheln. Schon eure Vorfahren
haben falsch gedacht.“
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Jesus predigt auf einem Feld (1)

(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
5

seinen Anhängerinnen und Anhängern. Jesus erklärt, wie die Menschen
miteinander leben sollen.
Jesus spricht zu seinen Jüngern und den Menschen um sie herum:
„Seid nicht traurig, wenn ihr arm seid. Ihr gehört zu Gott.
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Auch wenn ihr Hunger habt oder weint. Seid ohne Sorge! Gott wird
euch satt machen. Er wird euch zum Lachen bringen.
Manche mögen euch vielleicht nicht oder hassen euch, weil ihr an mich
glaubt.
Ihr könnt ohne Sorge sein, freut euch jeden Tag. Ihre Vorfahren haben
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das schon mit anderen Menschen gemacht, die für Gott gesprochen
haben. Eure Belohnung im Himmel wird groß sein.“
Jesus spricht auch noch über Reiche:
„Gebt mit eurem Geld nicht an. Auch wenn ihr satt seid und jetzt
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lacht. Denkt dran: Es kann sich alles schnell ändern. Es wird euch
nicht helfen, auch wenn jetzt alle Menschen nur gut von euch reden.
Denkt nicht so falsch wie schon eure Vorfahren.“
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Jesus predigt auf einem Feld (1)

(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.
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Er spricht zu seinen Anhängerinnen und Anhängern.
Jesus spricht zu den Menschen:
„Hast du kein Geld?
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Mache Dir keine Sorgen.
Du bist bei Gott.
Hast du Hunger?
Gott macht dich satt.
Weinst Du?
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Gott bringt dich zum Lachen.
Glaubst Du an Jesus?
Und dafür mögen dich andere nicht?
Das macht nichts.
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Das haben schon andere falsch gemacht.
Du darfst dich jeden Tag freuen.
Denn: Deine Belohnung wird groß werden.“
Jesus sagt aber auch zu den reichen Menschen:
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„Lachst über andere?
Gibst du mit deinem Geld an?
Denk daran:
Heute ist vielleicht alles gut.
Aber es kann sich alles ändern.“
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