
Kernsprüche 
aus dem Lukasevangelium. 

Sucht Euch ein 

Lieblingswort aus. 

 

„Und der Engel sprach zu 

den Hirten: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem 

Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, 

der Herr, in der Stadt Davids.“ (2,10f) 
 

„Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. … Aber dagegen: Weh euch 

Reichen! Denn ihr habt euren Trost schon gehabt.“ (6,20.24) 
 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ (6,36) 
 

„Welcher Vater würde seinem Sohn denn eine Schlange geben, wenn er ihn um einen 

Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er ein Ei haben möchte? Wenn schon ihr 

hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird der Vater im 

Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten.“ – (11,11-13) 
 

Jesus sprach: „Ja, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren.“ (11,28) 
 

Da sagte Gott zu ihm (dem reichen Kornbauern): Du törichter Mensch! Noch in dieser 

Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wir dann das gehören, 

was du dir angehäuft hast?“ Jesus schloss, indem er sagte: „So geht es dem, der nur 

auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott.“ (12,20f NGÜ) 
 

Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut 

ist, von dem wird man um so mehr fordern. (12,48) 
 

„Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder der Buße tut, 

mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen.“ (15,7) 
 

„Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren 

und ist gefunden worden.“ Und sie fingen an, fröhlich zu sein. (15,24) 
 

Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der 

wird erhöht werden. 18,14 
 

„Zachäus, steig eilend herunter; denn ich muss heut ein in deinem Haus einkehren. 

Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden.“ (19,5) 
 

Simon, Simon, siehe der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber 

habe für dich geben, dass dein Glaube nicht aufhöre. (22,31f) 
 

Bleibe bei uns; denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. (24,29) 
 

Da öffnete er ihnen das Verständnis, so dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu 

ihnen: „So steht’s geschrieben, dass Christus leiden wir und auferstehen von den 

Toten am dritten Tage; und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung 

der Sünden unter allen Völkern. Fangt in Jerusalem an und seid dafür Zeugen.  

(Lukas 24,45-47) 

 


