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Und wenn ihr die liebt, die euch lieben,  
 welchen Dank habt ihr davon?  
  Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde.  
Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut,  
 welchen Dank habt ihr davon?  
  Denn die Sünder tun dasselbe auch.  
Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft,  
 welchen Dank habt ihr davon?  
  Auch die Sünder leihen den Sündern,  
  damit sie das Gleiche bekommen.  
Vielmehr liebt eure Feinde; tut Gutes  
 und leiht, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft.  
 
So wird euer Lohn groß sein und  
ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein;  
denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. 

Lukas 6,32-35 



• Und wenn ihr die liebt, die euch lieben,  
welchen Dank habt ihr davon?  
Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde.  
(Martin Luther) 
 

• Warum erwartet ihr von Gott eine Belohnung,  
wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben?  
Das tun sogar die Menschen, die nicht nach dem Willen 
Gottes fragen. ‚ 
(Gute Nachricht Bibel) 
 

• „Wenn Ihr die liebt, die euch lieben,  
was für eine Gnade ist das für euch?“  
(Eduard Schweizer, 1913-2006) 

Lukas 5,32 



Und wenn ihr die liebt, die euch lieben,  
 welchen Dank / welche Gnade (charis) habt ihr davon?  
  Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. (V.32) 
 
Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut,  
 welchen Dank / welche Gnade (charis) habt ihr davon?  
  Denn die Sünder tun dasselbe auch. (V.33) 
 
Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft,  
 welchen Dank / welche Gnade (charis) habt ihr davon?  
  Auch die Sünder leihen den Sündern,  
  damit sie das Gleiche bekommen. (V.34) 
 

35 Vielmehr liebt eure Feinde; tut Gutes  
 und leiht, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft.  
     So wird euer Lohn groß sein und  
ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein;  
denn er ist gütig (chrestos) gegen die Undankbaren und Bösen. 

Lukas 6,32-35 



denn er ist gütig (chrestos)  
gegen die Undankbaren und Bösen.  

Lukas 5,35 
 

Als aber erschien die Freundlichkeit (chrestotes) und 
Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes,  

machte er uns selig…  
Titus 3, Vers 4 

 
Gott aber  

erweist seine Liebe  
zu uns  
darin,  

dass Christus für uns gestorben ist,  
als wir noch Sünder waren.  
Paulus an die Römer Kapitel 6, Vers 8 

 
 



Jesus Christus spricht: 
Vielmehr liebt eure Feinde; tut Gutes  
 und leiht, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft.  
     So wird euer Lohn groß sein und  
ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein;  
denn er ist gütig (chrestos) gegen die Undankbaren und Bösen. 

Lukas 6,35 
 
Gabriel zu Maria: 
„Hab keine Angst, du hast Gnade bei Gott gefunden!  
Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären.  
Dem sollst du den Namen Jesus geben.  
Er wird groß sein und wird 'Sohn des Höchsten' genannt werden…“  

Lukas 1,30-32 
 



Lieben – Gutes tun – leihen 

Dein Leben  

aus der Kraft / charis 

der Liebe Gottes führen 

Gemeinde-Leben  

aus dem Geist Jesu heraus führen 

beginnt im Alltäglichen 

 



Lass Dir Gottes Güte gefallen! 


