
Was wichtig ist (aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 12) 

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 erzählt oft vom Reich Gottes, das nicht für alle 
leicht zu erkennen ist. Deshalb benutzt er Bilder.  
Ob die Zuhörenden erkennen, was wirklich wichtig ist? 

Jesus spricht zu den vielen Menschen, die ihm zuhören. 
Wenn ihr eine Wolke aus dem Westen kommen seht, dann seid ihr 
euch immer sicher, dass es Regen gibt. Und so kommt es dann auch. 
Wenn der Wind aus dem Süden weht, dann wisst ihr, dass es heiß 
werden wird. Und genau so ist es dann. 
Ihr Scheinfrommen! Die Anzeichen des Wetters und das Geschehen auf 
der Erde nehmt ihr ernst. Aber warum wollt ihr nicht das erkennen, 
was viel wichtiger ist? 
Warum kümmert ihr euch nicht um die Herrschaft Gottes? 
Es ist schließlich auch besser, sich mit einem Gegner gütlich zu einigen, 
bevor er dich vor einen Richter zerrt, der dich vielleicht ins Gefängnis 
werfen lässt. 
Und dort wird nur derjenige wieder herauskommen, der seine Schuld 
abgetragen hat und einen neuen Weg gehen will. 
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Was wichtig ist (aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 12) 

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. Er 
erzählt oft vom Reich Gottes. Von der Welt, die so ist, wie sie Gott 
gefällt. Weil die Menschen das nicht leicht verstehen, benutzt er Bilder. 
Ob die Zuhörenden erkennen, was wirklich wichtig ist? 

Jesus spricht zu der Menschenmenge. 
Ihr seht, dass der Wind Wolken aus dem Westen bringt und seid 
sicher: Es wird regnen. Genauso ist es dann. 
Der Wind kommt aus dem Süden? Dann wisst ihr: Es wird heiß werden. 
Und das stimmt. 
Aber ihr seid nicht ehrlich in eurem Glauben. 
Das Wetter nehmt ihr ernst. Und auch das, was auf der Erde 
geschieht. 
Aber ihr erkennt nicht, was wirklich wichtig ist! 
Warum kümmert ihr euch nicht genau so ernsthaft um das, was Gott 
will?  
Schließlich ist es doch auch besser, sich rechtzeitig mit einem Gegner 
im Guten zu einigen. Sonst könnte er dich vor einen Richter zerren. 
Der könnte dich dann ins Gefängnis werfen. 
Und dort kommt nur wieder heraus, wer die Schuld bereut hat und 
erkennt, was richtig ist. 
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Was wichtig ist (aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 12) 

Darum geht es:  
In der Bibel stehen viele Geschichten über Jesus.  
Jesus will den Menschen zeigen: 
Gott ist da.  
Gott will eine gute Welt. 
Aber die Menschen sollen selbst nachdenken. 
Und selbst begreifen: 
So leben wir gut und richtig. 
Deshalb erzählt er von Wind und Sonne und Gefängnis. 
Damit meint Jesus eigentlich etwas anderes. 
Aber was? 
Ob die Menschen das verstehen? 

Viele Menschen hören Jesus zu. 
Jesus sagt: 
Ihr wisst immer ganz genau: 
Es gibt Regen. 
Denn ihr seht: 
Wolken kommen aus dem Westen. 
Oder ihr wisst: 
Nun wird es heiß! 
Denn ihr seht: 
Der Wind kommt aus dem Süden. 
Bei diesen Dingen seid ihr ganz sicher! 
Aber ihr tut das nicht bei eurem Glauben! 
Beim Wetter gebt ihr euch Mühe. 
Und bei den Alltags-Sachen. 
Aber was will Gott? 
Ist euch das nicht wichtig? 
Wollt ihr das nicht sehen? 
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Denkt einmal an dies: 
Du hast Streit mit einem Gegner. 
Der kann dich vor ein Gericht bringen. 
Deshalb einigt euch vorher im Guten. 
Sonst kannst du ins Gefängnis kommen. 
Und wie kommt man aus dem Gefängnis heraus? 
Irgendwann nach langer Zeit? 
Wenn man seine Schuld bereut. 
Und wenn man neu anfangen will. 
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