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Name: Jesus Botschaft* 14.01.2023

1 Lies die Bi bel stel le durch und be ar bei te die Auf ga ben.

nach Mt 5,38-42
Ihr wisst alle, dass in den Ge set zen steht: „Auge um Auge und Zahn um
Zahn“. Viele von euch den ken, das be deu tet, dass Un recht da durch aus -
ge gli chen wer den kann, dass man einer an de ren Per son genau das Glei che
antut, was einem selbst an ge tan wor den ist.
Ich aber sage euch: Rächt euch nicht auf diese Weise. Wenn dich je mand
auf die rech te Backe schlägt, dann schla ge nicht zu rück! Zeige, dass fal -
sches Ver hal ten nicht durch das sel be fal sche Ver hal ten wie der gut ge -
macht wer den kann - auch auf die Ge fahr hin, dass dir noch ein mal auf
die linke Backe ge schla gen wird.
Wenn je mand dich an klagt und dein wär men des Hemd neh men will,
dann sei groß zü gig und gib ihm auch noch dei nen Man tel.
 Zwingt dich ein Orts frem der, ihn eine Meile weit zu be glei ten und den
Weg zu zei gen, dann gehe sogar zwei Mei len mit ihm.
Gib denen, die dich um etwas bit ten und weise sie nicht ab.
Über zeu ge die Men schen durch vor bild li ches Ver hal ten.

2 Über le ge dir eine Über schrift für die Bi bel stel le.

3 Er klä re, was das be son de re an Jesus Ver hal ten ist.

4 Be schrei be, wel che Bot schaft Jesus durch sein Ver hal ten ver mit telt.
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