Lukas 6 (Gute Nachricht Bibel)
Jesus wählt die zwölf Apostel aus
12 Damals geschah Folgendes: Jesus ging auf
einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht
hindurch sprach er im Gebet mit Gott. 13 Als es
Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte
aus ihnen zwölf aus, die er auch Apostel nannte.
14-16 Es waren: Simon, dem er den Namen
Petrus gab, und dessen Bruder Andreas; dazu
Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn von
Alphäus, Simon, genannt der Zelot, Judas, der
Sohn von Jakobus, und Judas Iskariot, der Jesus
später verriet.
..............
Wer sich freuen darf ... Seligpreisungen und
Weherufe
20 Jesus blickte auf die große Schar seiner
Jünger, die Männer und Frauen, und sagte:
»Freut euch, ihr Armen! Ihr werdet mit Gott leben
in seiner neuen Welt. 21 Freut euch, die ihr jetzt
Hunger habt! Gott wird euch satt machen. Freut
euch, die ihr jetzt weint! Bald werdet ihr lachen.
22 Freuen dürft ihr euch, wenn euch die Leute
hassen, ja, wenn sie euch aus ihrer Gemeinschaft

ausstoßen und beschimpfen und verleumden, weil
ihr euch zum Menschensohn bekennt! 23 Freut
euch und springt vor Freude, wenn das geschieht;
denn Gott wird euch reich belohnen. Mit den
Propheten haben es die Vorfahren dieser Leute
auch so gemacht. 24 Aber weh euch, ihr Reichen!
Ihr habt euren Anteil schon kassiert. 25 Weh euch,
die ihr jetzt satt seid! Ihr werdet hungern. Weh euch,
die ihr jetzt lacht! Ihr werdet weinen und klagen.
26 Weh euch, wenn euch alle Leute loben; denn
genauso haben es ihre Vorfahren mit den falschen
Propheten gemacht.«
.............
Niemand verurteilen
36 »Werdet barmherzig, so wie euer Vater
barmherzig ist! 37 Verurteilt nicht andere, dann
wird Gott auch euch nicht verurteilen. Sitzt über
niemand zu Gericht, dann wird Gott auch über
euch nicht zu Gericht sitzen. Verzeiht, dann wird
Gott euch verzeihen. 38 Schenkt, dann wird Gott
euch schenken; ja, er wird euch so überreich
beschenken, dass ihr gar nicht alles fassen könnt.
Darum gebraucht anderen gegenüber ein
reichliches Maß; denn Gott wird bei euch dasselbe
Maß verwenden.«

