
 

 

So 14. August 2022 

 

20. Sonntag im Jahreskreis 

Lesejahr C 

 
„Gottes Liebe ist so wunderbar“ 

 

Lk 12,49-53 

Jesus ist traurig. 

Jesus kommt von Gott. 

Jesus erzählt den Menschen von Gott. 

Viele Menschen glauben, was Jesus sagt. 

Diese Menschen freuen sich. 

Und beten. 

Und tun, was Jesus sagt. 

 

Andere Leute aber lachen diese Menschen aus. 

Die Leute sagen: 

Jesus spinnt. 

Jesus erzählt Lügengeschichten von Gott. 

 

Darüber war Jesus traurig. 

Jesus sagte: 

Alles, was von Gott kommt, ist friedlich. 

Und schön. Und warm wie Feuer. 

Ich möchte diese Wärme von Gott auf die Erde bringen. 

Die Wärme von Gott soll die Menschen froh machen. 
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Aber in Wirklichkeit streiten sich viele Menschen wegen 

Gott. 

Andere Menschen machen sich über Gott lustig. 

Sogar in den Familien streiten sich die Menschen wegen Gott. 

Zum Beispiel streitet sich die Mutter mit der Tochter. 
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Gedanken zum Bibeltext 

In dieser biblischen Geschichte streiten sich Menschen über Gott und 

machen sich sogar lustig über ihn. Jesus leidet darunter als Lügner 

dargestellt zu werden. 

 

Wir kennen solche Situationen wo sich Streit, Unfrieden und Krach in 

der Welt wie ein Lauffeuer entfacht. Feuer steht nämlich nicht nur für 

das Schöne, für Wärme und Licht. Feuer kann auch unkontrollierbar 

und gefährlich werden. Es kann Vieles zerstören. Wenn Unwahrheiten 

über uns verbreitet werden, dann schmerzt es uns. Es macht etwas in 

uns kaputt. Es erschwert es uns, anderen zu vertrauen.  

 

Jesus erlebt das auch. Aber er möchte die Welt zum Guten verändern. 

Er ist „Feuer und Flamme“ für Gott. Die Menschen sollen die 

Geschichten von Gott und von Jesus hören und sich anstecken lassen 

von seiner Begeisterung. Er möchte, dass sich das Böse in das Gute 

verwandelt. 

 

Die Flamme des Feuers kann sich so in ein brennendes gutes Herz 

verwandeln. Es kann das Leben heller und schöner machen. Wir 

wünschen uns eine Welt: 

- wo Frieden statt Krieg 

- wo offene Hände statt geballte Fäuste 

- wo gute und ehrliche Worte statt Lügen 

- wo Einheit statt Streit 

- wo Treue statt Hinterlistigkeit 

herrscht. 
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Wenn wir unser Herz für Gott und für Jesus wirklich öffnen 

dann entsteht eine bessere Welt. Dann können wir Jesus 

einem Platz in unserem Herzen geben und seine Freunde 

sein. Dann kann ich Gott loben in dem Lied: 

Gottes Liebe ist so wunderbar.  

 

Bastelidee 
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