
 

 

So 13. Februar 2022 

 

6. Sonntag im Jahreskreis 

Lesejahr C 

 
Jesus sagt den Freunden, was selig ist 

 
Lukas 6,17-18a.20-26 

Viele Menschen kamen zu Jesus. 

Alle Menschen wollten Jesus zuhören. 

Die meisten Menschen waren Freunde von Jesus. 

Jesus wollte seinen Freunden etwas Besonderes erklären. 

Jesus wollte erklären, welche Menschen sich besonders freuen können. 

Weil Gott diese Menschen besonders glücklich machen will. 

 

Jesus sagte: 

Die Menschen, die Gott besonders glücklich macht, sind selig. 

 

Zum Beispiel: 

Wenn ihr arm seid, seid ihr selig. Weil euch alles gehört, was Gott 

gehört. 

Wenn ihr Hunger habt, seid ihr selig. Weil Gott selber euch satt 

machen will. 

Wenn ihr weint oder traurig seid, seid ihr selig. Weil Gott euch selber 

trösten will. Dann könnt ihr wieder lachen. 

Viele Leute machen sich über euch lustig. Und lachen euch aus. Weil 

ihr an Gott glaubt. 
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Viele Leute schimpfen über euch. Und erzählen 

Lügengeschichten über euch. 

Viele Leute hassen euch. Und wollen mit euch nichts zu tun haben. 

Weil ihr an Gott glaubt. 

Freut euch darüber. Ihr seid selig. Weil Gott euch selber eine große 

Freude schenken will. 

 

Jesus sagte seinen Freunden auch, was schlimm ist. 

 

Jesus sagte: 

Wehe, es ist schlimm für die reichen Leute. Weil die reichen Leute 

schon alles haben. Sie können sich nichts mehr wünschen. Und 

können nichts Schönes mehr bekommen. Weil sie schon alles haben. 

 

Wehe, es ist schlimm, wenn reiche Leute satt sind. Und den hungrigen 

Leuten nichts zu essen geben. Eines Tages werden die reichen Leute 

selber hungern. 

 

Wehe, es ist schlimm, wenn reiche Leute albern sind. Und wenn sie 

nicht merken, dass andere Leute traurig sind. Eines Tages sind diese 

reichen Leute selber traurig. 

Und klagen. Und weinen. 

 

Jesus sagte zu seinen Freunden: 

Es ist nicht wichtig, dass ihr berühmt seid. Und dass die anderen 

Menschen euch zujubeln. Und dass die Menschen euch toll finden. Es 

ist nur wichtig, dass Gott euch liebhat. Und dass Gott euch gut findet. 

 

Gott kann in euer Herz sehen. Das Wichtigste ist, dass ihr ein gutes 

Herz habt. 
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Gedanken zu den Seligpreisungen im Lukasevangelium 

 

Selig können wir als Glück und Segen verstehen. Das 

wünschen wir oft zum Beginn eines neuen Lebensjahrs oder auch am 

Beginn des neuen Jahres. Sorgenfrei und gut soll das Leben verlaufen.  

 

Von Glück und Segen spricht auch der biblische Text des heutigen 

Tages, allerdings in Lebenssituationen hinein, die nicht glatt verlaufen. 

Arme, Hungernde, Trauernde sind die Adressaten Jesu. Eine Zumutung 

und so gar nicht passend zu dem, was man sich unter „Glück“ oder gar 

„Glückseligkeit“ vorstellt. 

 

Aber: Gott ist bei uns, wenn es in unserem Leben nicht glatt läuft. Er 

ist auch in der Armut, im Hunger und in der Trauer da. Bei aller Sorge 

um das eigene Glück, sagen mir die Worte Jesu: Sei wach für die Not 

in dieser Welt.  

 

„Glück und Segen“ kann sich auch ein wenig durch uns ereignen, 

wenn wir für andere da sind. 
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Mach doch ein Akrostichon! 

 

Auf diese Weise kannst du ein Wort besser verstehen.  

Du siehst hier die Buchstaben von Worten senkrecht untereinander-

geschrieben. 

Schreibe auf die Linien die Begriffe, die mit dem Buchstaben anfangen 

und zum Wort passen. Es kann auch ein ganzer Satz dazu sein. So 

entsteht aus den Anfangsbuchstaben ein ganzes Gedicht.  

 

Einfach ausprobieren! 
 

S____________________________      G_____________________________ 

E____________________________      L_____________________________ 

L____________________________      Ü_____________________________ 

I_____________________________     C_____________________________ 

G____________________________      K_____________________________ 

 

F____________________________       S_____________________________ 

R____________________________      E_____________________________ 

E____________________________      G_____________________________ 

U____________________________      E_____________________________ 

D____________________________      N____________________________ 

E____________________________ 

 

 

 

Zusammengestellt: Helene Uhrmann-Pauli  

Referat Ehe Familie Kinder, Bistum Passau 


