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Name: Jesus Botschaft*** 14.01.2023

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

An vie len Stel len er klärt Jesus den Zu hö ren den, was Gott wich tig ist, wie

sie sich ver hal ten sol len und wem sie fol gen kön nen. Um sie zum Selbst -

den ken an zu re gen, wählt Jesus gern Ver glei che.

nach Lk6,43-46

„Kein guter Baum bringt faule Früch te her vor; kein fau ler Baum trägt

gute Früch te.  Jeden Baum er kennt man an sei ner Frucht.  Man ern tet ja

auch keine Trau ben von einer Hecke.

Und so bringt ein Mensch mit einem guten Her zen Gutes her vor und wer

Böses im Her zen hat, ver brei tet das Schlech te.“

 

nach Lk6,47-49

"Es ist doch so: Mit den Men schen, die das Rich ti ge tun und mei ner Bot -

schaft fol gen, wie bei einer Per son, die ein Haus baut. Sie gräbt ein tie fes

Loch und setzt das Fun de mant* auf fes ten Fel sen. Die ses sabil ge bau te

Haus, steht si cher und kann von kei ner Flut fort ge tra gen wer den.

Einen Men schen aber, der nicht auf meine Worte hört, den kann man mit

je man dem ver glei chen, der sein Haus ohne fes tes Fun da ment auf san di -

gen Boden setzt. Eine Flut reißt ein sol ches Haus leicht weg und der

Scha den ist groß."

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

3 Suche dir eine Bi bel stel le aus und er klä re den Ver gleich, den Jesus macht.

4 Be schrei be, wel che Bot schaft Jesus durch sein Gleich nis ver mit telt.

Fun da ment: Ein Fun da ment ist die Grund la ge. Auf einem Fun da ment kann z.B. ein
Haus ge baut wer den.
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