
 1. Grossmütigkeit 
 

 Luk 6:27  …Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen! Luk 6:28  

Segnet die, die euch verfluchen! Betet für die, die euch beleidigen! Luk 6:29  

Schlägt dir jemand ins Gesicht, dann halt ihm auch die andere Wange hin! 

Wenn jemand deinen Umhang will, dann lass ihm auch das Hemd! Luk 6:30  

Gib jedem, der dich bittet! Und wenn dir etwas weggenommen wird, dann 

versuche nicht, es wiederzubekommen 

 Röm 5,8 Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass 

Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren…. 10 Als wir noch seine 

Feinde waren, hat Gott uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst 

versöhnt. 

  …Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun 

  Wer macht mir im Moment das Leben schwer? 

  Wem bin ich unsympathisch? 

  Wie kann ich diesem Menschen Gutes tun? 

 

 2.Mehr als der Durchschnitt 
 

  Luk 6:32  Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welche Anerkennung habt 

ihr wohl dafür verdient? Denn so handeln auch die Sünder. Luk 6:33  Und 

wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welche Anerkennung habt 

ihr dafür verdient? Denn das tun auch die Sünder. Luk 6:34  Und wenn ihr nur 

denen etwas leiht, von denen ihr es sicher zurückbekommt, welche 

Anerkennung verdient ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern in der 

Hoffnung, alles wiederzubekommen. Luk 6:35  Ihr aber sollt gerade eure 

Feinde lieben! Ihr sollt Gutes tun, ihr sollt leihen und euch keine Sorgen 

darüber machen, ob ihr es wiederbekommt. Dann wartet eine große 

Belohnung auf euch und ihr handelt wie Kinder des Höchsten. Denn er ist 

auch gütig gegen die Undankbaren und Bösen.  

 „Das machen doch alle so“ ist für uns keine Maxime, 

keine Entschuldigung und keine Rechtfertigung. 

 
 3.Großzügigkeit 

 

  Luk 6:36  Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist! Luk 6:37  Richtet 

nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden! Verurteilt niemand, dann 

werdet auch ihr nicht verurteilt! Sprecht frei, dann werdet auch ihr 

freigesprochen werden!  

 

  Luk 6:38  Gebt, und es wird euch gegeben: Ein volles, gedrücktes, gerütteltes 

und überlaufendes Maß wird man euch in den Schoß schütten. Denn das 

Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch für euch verwendet werden."  

 Königskinder haben ein hohes Maß an Wohlwollen und 

Toleranz. 
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