








Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 4,21-25
21 Dann fragte Jesus die Zuhörer: »Holt man etwa eine Öllampe herbei, um sie dann 
unter einen Eimer oder unters Bett zu stellen? Im Gegenteil! Eine brennende Lampe 
stellt man auf den Lampenständer, damit sie den ganzen Raum erhellt. 22 So soll alles, 
was jetzt noch verborgen ist, eines Tages ans Licht kommen, und was jetzt noch ein 
Geheimnis ist, soll jeder verstehen. 23 Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören!« 


24 Dann fuhr Jesus fort: »Achtet sorgfältig auf das, was ich euch sage! In dem Maß, wie 
ihr auf meine Worte hört, wird euch Gott Verständnis schenken, ja noch weit darüber 
hinaus. 25 Denn wer meine Worte begreift, der wird noch mehr Einsicht bekommen. 
Doch wer sich dafür verschließt, dem wird selbst das Wenige, was er hat, noch 
genommen.



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Matthäus 5
15 Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter 
einen Eimer. Im Gegenteil: Man stellt sie auf den Lampenständer, so 
dass sie allen im Haus Licht gibt. 16 Genauso soll euer Licht vor allen 
Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und 
euren Vater im Himmel preisen.



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 4,21-25
21 Dann fragte Jesus die Zuhörer: »Holt man etwa eine Öllampe herbei, um sie dann 
unter einen Eimer oder unters Bett zu stellen? Im Gegenteil! Eine brennende Lampe 
stellt man auf den Lampenständer, damit sie den ganzen Raum erhellt. 22 So soll alles, 
was jetzt noch verborgen ist, eines Tages ans Licht kommen, und was jetzt noch ein 
Geheimnis ist, soll jeder verstehen. 23 Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören!« 


24 Dann fuhr Jesus fort: »Achtet sorgfältig auf das, was ich euch sage! In dem Maß, wie 
ihr auf meine Worte hört, wird euch Gott Verständnis schenken, ja noch weit darüber 
hinaus. 25 Denn wer meine Worte begreift, der wird noch mehr Einsicht bekommen. 
Doch wer sich dafür verschließt, dem wird selbst das Wenige, was er hat, noch 
genommen.



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 4,24-25 (Einheitsübersetzung)
4 Weiter sagte er: Achtet auf das, was ihr hört! Nach dem Maß, mit dem 
ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden, ja, es wird euch noch 
mehr gegeben. 25 Denn wer hat, dem wird gegeben; wer aber nicht hat, 
dem wird auch noch weggenommen, was er hat.

Matthäus 
7,1 Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet! 2 Denn wie ihr richtet, 
so werdet ihr gerichtet werden, und nach dem Maß, mit dem ihr messt 
und zuteilt, wird euch zugeteilt werden.



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 4,24-25 (Einheitsübersetzung)
4 Weiter sagte er: Achtet auf das, was ihr hört! Nach dem Maß, mit dem 
ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden, ja, es wird euch noch 
mehr gegeben. 25 Denn wer hat, dem wird gegeben; wer aber nicht hat, 
dem wird auch noch weggenommen, was er hat.

Lukas 
37 Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt 
nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden … 38 denn nach dem 
Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden.
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Markus 4,21-25
21 Dann fragte Jesus die Zuhörer: »Holt man etwa eine Öllampe herbei, um sie dann 
unter einen Eimer oder unters Bett zu stellen? Im Gegenteil! Eine brennende Lampe 
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was jetzt noch verborgen ist, eines Tages ans Licht kommen, und was jetzt noch ein 
Geheimnis ist, soll jeder verstehen. 23 Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören!« 


24 Dann fuhr Jesus fort: »Achtet sorgfältig auf das, was ich euch sage! In dem Maß, wie 
ihr auf meine Worte hört, wird euch Gott Verständnis schenken, ja noch weit darüber 
hinaus. 25 Denn wer meine Worte begreift, der wird noch mehr Einsicht bekommen. 
Doch wer sich dafür verschließt, dem wird selbst das Wenige, was er hat, noch 
genommen.



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Wage es, lass dich immer mehr auf 
Jesus ein und dein Glaube wird 
immer mehr verstehen 






