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Text

31

Und wie ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen,
so geht auch mit ihnen um. 32Wenn ihr die liebt, die euch
lieben, was für ein Dank steht euch dann zu? Auch die
Sünder lieben ja die, von denen sie geliebt werden.
33
Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was
für ein Dank steht euch dann zu? Dasselbe tun auch die
Sünder. 34Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas
zu erhalten hofft, was für ein Dank steht euch dann zu?
Auch Sünder leihen Sündern, um ebenso viel
zurückzuerhalten. 35Vielmehr: Liebt eure Feinde und tut
Gutes und leiht, wo ihr nichts zurückerhofft. Dann wird
euer Lohn gross sein, und ihr werdet Söhne und Töchter
des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die
Undankbaren und Bösen.
36Seid

barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist!

37Richtet

nicht, und ihr werdet nicht gerichtet. Verurteilt
nicht, und ihr werdet nicht verurteilt. Lasst frei, und ihr
werdet freigelassen werden! 38Gebt, und es wird euch
gegeben werden: ein gutes, festgedrücktes, gerütteltes
und übervolles Mass wird man euch in den Schoss
schütten. Denn mit dem Mass, mit dem ihr messt, wird
auch euch zugemessen werden.
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31

Und wie ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen,
so geht auch mit ihnen um. 32Wenn ihr die liebt, die euch
lieben, was für ein Dank steht euch dann zu? Auch die
Sünder lieben ja die, von denen sie geliebt werden.
33
Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was
für ein Dank steht euch dann zu? Dasselbe tun auch die
Sünder. 34Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas
zu erhalten hofft, was für ein Dank steht euch dann zu?
Auch Sünder leihen Sündern, um ebenso viel
zurückzuerhalten. 35Vielmehr: Liebt eure Feinde und tut
Gutes und leiht, wo ihr nichts zurückerhofft. Dann wird
euer Lohn gross sein, und ihr werdet Söhne und Töchter
des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die
Undankbaren und Bösen. 36Seid barmherzig, wie euer
Vater barmherzig ist! 37Richtet nicht, und ihr werdet
nicht gerichtet. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht
verurteilt. Lasst frei, und ihr werdet freigelassen
werden! 38Gebt, und es wird euch gegeben werden: ein
gutes, festgedrücktes, gerütteltes und übervolles Mass
wird man euch in den Schoss schütten. Denn mit dem
Mass, mit dem ihr messt, wird auch euch zugemessen
werden.
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Zitate:
1. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst auf dem Boden, den der HERR, dein
Gott, dir gibt. Ex 20,12
2. Du, Herr, bist unser Vater, Unser-Erlöser-seit-uralten-Zeiten ist dein Name. Jes 63,16
3. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lk 23,34
4. Ich und der Vater sind eins. Joh 10,30
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Text 1: 2. Samuel 2,1-17
1 Und als der König in seinem Haus sass und der Herr ihm Ruhe verschafft hatte vor allen seinen
Feinden ringsum, 2 da sagte der König zu Natan, dem Propheten: Sieh doch, ich wohne in einem Haus
aus Zedernholz, die Lade Gottes aber wohnt unter einer Zeltbahn. 3 Und Natan sagte zum König: Geh,
tu, was immer du in deinem Herzen hast, denn der Herr ist bei dir. 4 In jener Nacht aber erging das
Wort des Herrn an Natan: 5 Geh, und sage zu meinem Diener, zu David: So spricht der Herr: Du willst
mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne? 6 Ich habe nicht in einem Haus gewohnt seit dem Tag, an
dem ich die Israeliten aus Ägypten heraufgeführt habe, bis auf den heutigen Tag, ich bin umhergezogen
in einem Zelt als Wohnung. 7 In all der Zeit, die ich mit allen Israeliten umhergezogen bin, habe ich da
zu einem einzigen der Stämme Israels, dem ich geboten hatte, mein Volk, Israel, zu weiden, gesagt:
Warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedernholz gebaut? 8 Und nun sollst du so zu meinem Diener,
zu David, sprechen: So spricht der Herr der Heerscharen: Ich habe dich fortgeholt von der Weide, weg
von den Schafen, damit du Fürst bist über mein Volk, über Israel. 9 Und wohin du auch gegangen bist,
ich bin bei dir gewesen, und alle deine Feinde habe ich vor dir ausgerottet. Und ich werde dir einen
grossen Namen machen, dem Namen derer gleich, die gross sind auf der Erde. 10 Und ich werde
meinem Volk, Israel, einen Ort bestimmen und es einpflanzen, und dort wird es wohnen, und es muss
nicht mehr zittern, und Übeltäter werden es nicht mehr unterdrücken, wie es früher war, 11 seit dem
Tag, an dem ich Richter bestimmt habe über mein Volk Israel. Und ich werde dir Ruhe verschaffen von
allen deinen Feinden. Und der Herr wird dir verkünden, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. 12
Wenn sich deine Tage vollenden und du dich zu deinen Vorfahren legst, werde ich nach dir deinen
Nachkommen, der von dir abstammt, auftreten lassen, und ich werde sein Königtum befestigen. 13 Er
wird meinem Namen ein Haus bauen, und für alle Zeiten werde ich den Thron seines Königtums fest
stehen lassen. 14 Ich werde ihm Vater sein, und er wird mir Sohn sein. Wenn er sich vergeht, werde
ich ihn mit einem menschlichen Stock züchtigen und mit menschlichen Schlägen. 15 Meine Gnade aber
wird nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir entfernt habe.
16 Und dein Haus und dein Königtum sollen für alle Zeiten Bestand haben vor dir; dein Thron soll
allezeit fest stehen. 17 All diesen Worten gemäss und gemäss dieser ganzen Schauung, so sprach Natan
zu David.
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Text 2: Lukas 15,11-32
11 Und er sprach: Ein Mann hatte zwei Söhne. 12 Und der jüngere von ihnen sagte zum Vater: Vater,
gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Da teilte er alles, was er hatte, unter ihnen. 13 Wenige
Tage danach machte der jüngere Sohn alles zu Geld und zog in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus
und Braus und verschleuderte sein Vermögen. 14 Als er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine
schwere Hungersnot über jenes Land, und er geriet in Not. 15 Da ging er und hängte sich an einen der
Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Felder, die Schweine zu hüten. 16 Und er wäre zufrieden
gewesen, sich den Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine frassen, doch niemand gab ihm
davon. 17 Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot in Hülle und
Fülle, ich aber komme hier vor Hunger um. 18 Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen
und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. 19 Ich bin es nicht mehr
wert, dein Sohn zu heissen; stelle mich wie einen deiner Tagelöhner. 20 Und er machte sich auf und
ging zu seinem Vater. Er war noch weit weg, da sah ihn sein Vater schon und fühlte Mitleid, und er
eilte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. 21 Der Sohn aber sagte zu ihm: Vater, ich
habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heissen. 22 Da
sagte der Vater zu seinen Knechten: Schnell, bringt das beste Gewand und zieht es ihm an! Und gebt
ihm einen Ring an die Hand und Schuhe für die Füsse. 23 Holt das Mastkalb, schlachtet es, und wir
wollen essen und fröhlich sein! 24 Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden,
er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an zu feiern.
25 Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik
und Tanz. 26 Und er rief einen von den Knechten herbei und erkundigte sich, was das sei. 27 Der sagte
zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet, weil er ihn gesund
wiederbekommen hat. 28 Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam
heraus und redete ihm zu. 29 Er aber entgegnete seinem Vater: All die Jahre diene ich dir nun, und nie
habe ich ein Gebot von dir übertreten. Doch mir hast du nie einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit
meinen Freunden hätte feiern können. 30 Aber nun, da dein Sohn heimgekommen ist, der da, der dein
Vermögen mit Huren verprasst hat, hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. 31 Er aber sagte zu ihm:
Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. 32 Feiern muss man jetzt und sich freuen,
denn dieser dein Bruder war tot und ist lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden.
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Text 3: Joh 14,1-28
Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! 2 Im Haus meines Vaters sind viele
Wohnungen; wäre es nicht so, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um euch eine Stätte zu bereiten?
3 Und wenn ich gegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder und werde euch
zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. 4 Und wohin ich gehe - ihr wisst den Weg. 5 Thomas
sagt zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir da den Weg kennen? 6 Jesus sagt
zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater, es sei denn
durch mich. 7 Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Von jetzt an kennt
ihr ihn, ihr habt ihn gesehen. 8 Philippus sagt zu ihm: Herr, zeig uns den Vater, und es ist uns genug.
9 Jesus sagt zu ihm: So lange schon bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer
mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig uns den Vater? 10 Glaubst du
denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, rede ich nicht
aus mir: Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. 11 Glaubt mir, dass ich im Vater bin und
der Vater in mir ist; wenn nicht, dann glaubt es wenigstens um der Werke willen. 12 Amen, amen, ich
sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun, ja noch grössere wird er tun,
denn ich gehe zum Vater. 13 Und worum ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun,
damit der Vater im Sohn verherrlicht werde. 14 Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten
werdet: Ich werde es tun! 15 Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. 16 Und ich werde
den Vater bitten, und er wird euch einen anderen zum Fürsprecher geben, der für immer bei euch
bleiben soll: 17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht
und nicht erkennt; ihr erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. 18 Ich werde euch
nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. 19 Eine Weile noch, und die Welt sieht mich nicht
mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. 20 An jenem Tag werdet ihr
erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. 21 Wer meine Gebote hat und
sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und ich
werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. 22 Judas - nicht der Iskariot - sagt zu ihm: Herr, und wie
kommt es, dass du dich uns und nicht der Welt offenbaren willst? 23 Jesus entgegnete ihm: Wer mich
liebt, wird mein Wort bewahren, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und
uns bei ihm eine Bleibe schaffen. 24 Wer mich nicht liebt, bewahrt meine Worte nicht. Und das Wort,
das ihr hört, ist nicht meines, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. 25 Das habe ich euch
gesagt, als meine Bleibe noch bei euch war. 26 Der Fürsprecher aber, der heilige Geist, den der Vater
in meinem Namen senden wird, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch
gesagt habe. 27 Frieden lasse ich euch zurück, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie
die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht! 28 Ihr habt gehört, dass
ich euch gesagt habe: Ich gehe weg, und ich komme zu euch zurück. Würdet ihr mich lieben, so hättet
ihr euch gefreut, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist grösser als ich.
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Text 4: Joh 5,17-38
17 Jesus aber entgegnete ihnen: Mein Vater ist bis heute am Werk, und auch ich bin am Werk. 18 Da
suchten die Juden erst recht eine Gelegenheit, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat auflöste,
sondern auch Gott seinen Vater nannte und sich selbst Gott gleichmachte.
19 Da entgegnete ihnen Jesus: Amen, amen, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich aus tun, es
sei denn, er sehe den Vater etwas tun; denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn.
20 Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut, und noch grössere Werke als diese
wird er ihm zeigen, dass ihr euch wundern werdet. 21 Denn wie der Vater die Toten auferweckt und
lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wen er will. 22 Auch richtet der Vater niemanden,
sondern er hat das Richten ganz dem Sohn übergeben, 23 damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater
ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. 24 Amen, amen, ich
sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt
nicht ins Gericht, sondern ist hinübergegangen aus dem Tod in das Leben. 25 Amen, amen, ich sage
euch: Die Stunde kommt, und sie ist jetzt da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören
werden und leben werden, die hören. 26 Denn wie der Vater in sich Leben hat, so hat er auch dem
Sohn verliehen, in sich Leben zu haben. 27 Und er gab ihm Vollmacht, Gericht zu halten, weil er der
Menschensohn ist.
28 Wundert euch nicht, dass es heisst: Die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine
Stimme hören 29 und herauskommen werden - die das Gute getan haben, zur Auferstehung ins Leben,
die aber das Böse verübt haben, zur Auferstehung ins Gericht. 30 Ich kann von mir aus nichts tun. Wie
ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, weil ich nicht meinen Willen suche, sondern den
Willen dessen, der mich gesandt hat.
31 Wenn ich über mich selbst Zeugnis ablege, ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig; 32 ein anderer ist
es, der über mich Zeugnis ablegt, und ich weiss, dass das Zeugnis, das er über mich ablegt, glaubwürdig
ist. 33 Ihr habt zu Johannes geschickt, und er hat Zeugnis abgelegt für die Wahrheit. 34 Ich aber nehme
von einem Menschen kein Zeugnis an; ich sage dies, damit ihr gerettet werdet. 35 Jener war die Fackel,
die brennt und scheint; ihr aber wolltet nur eine kurze Zeit fröhlich sein in ihrem Licht. 36 Ich aber habe
ein Zeugnis, das bedeutender ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater übergeben
hat, damit ich sie vollende, eben die Werke, die ich tue, legen Zeugnis dafür ab, dass der Vater mich
gesandt hat. 37 Und der Vater, der mich gesandt hat, er hat Zeugnis abgelegt über mich. Weder habt
ihr seine Stimme gehört noch seine Gestalt je gesehen, 38 und sein Wort habt ihr nicht bleibend in
euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat.
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Text 5: Röm 8,12-23
12 Wir sind also, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch verpflichtet und müssen nicht nach
dem Fleisch leben. 13 Wenn ihr nämlich nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben; wenn ihr aber durch
den Geist tötet, was der Leib aus sich heraus tut, werdet ihr leben. 14 Denn die vom Geist Gottes
getrieben werden, das sind Söhne und Töchter Gottes. 15 Ihr habt doch nicht einen Geist der
Knechtschaft empfangen, um wiederum in Furcht zu leben; nein, ihr habt einen Geist der Kindschaft
empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! 16 Eben dieser Geist bezeugt unserem Geist, dass wir
Kinder Gottes sind. 17 Sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Erben: Erben Gottes, Miterben Christi,
sofern wir mit ihm leiden, um so auch mit ihm verherrlicht zu werden.
18 Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zur
Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll.19 Denn in sehnsüchtigem Verlangen wartet die
Schöpfung auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. 20 Wurde die Schöpfung doch der
Nichtigkeit unterworfen, nicht weil sie es wollte, sondern weil er, der sie unterworfen hat, es wollte nicht ohne die Hoffnung aber, 21 dass auch die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit
befreit werde zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. 22 Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung
seufzt und in Wehen liegt, bis zum heutigen Tag.
23 Doch nicht nur dies; nein, auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe empfangen haben,
auch wir seufzen miteinander und warten auf unsere Anerkennung als Söhne und Töchter, auf die
Erlösung unseres Leibes.
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Übersetzungssynopse Lk 6,36
ZB `07

BigS

Volx

Gute
Neues Leben
Nachricht
Seid
Habt Mitleid, Ihr müsst so Werdet
Ihr sollt gütig
barmherzig,
wie
auch liebevoll drauf barmherzig,
sein, wie euer
wie euer Vater °Gott mit euch sein wie Gott, so wie euer Vater gütig ist.
barmherzig
leidet.
euer Vater.
Vater
ist!
barmherzig
ist!

wba
Wie
euer
Vater
zugewandt ist,
so seid auch
ihr
zugewandt.
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