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Jesus war ein
großer Lehrer – der Beste von
allen.  Große Menschenmengen

hörten ihm zu.



Jesus sagte
ihnen, gnädig, gut und

freundlich zu sein.  Andere
mögen sie hassen und verletzen,

aber Gott würde für
sie sorgen. 



Jesus lehrte viele 
Dinge.  Er sagte, 
dass Gottes 
Menschen die Welt 
erhellen wie eine 
Kerze das Haus 
erhellt.  Was für 
einen Unterschied 
macht eine Kerze 
in einem dunklen 
Raum!



Die Leute, zu denen Jesus sprach, 
glaubten an Rache.  „Ein Auge für ein 
Auge, ein Zahn für einen Zahn.”  
Aber Jesus lehrte 
Freundlichkeit, 
Vergebung und 
Liebe so gar 
für die Feinde.



Zu Jesu Zeiten waren Menschen,
die vorgaben, dass sie sehr heilig

sind.  Wenn sie einem Bettler Geld 
gaben, mußte jemand eine Trompete 

blasen, damit jeder dies sah.  „Gib
im geheimen, und Gott wird

dich belohnen,” lehrte
Jesus.



Jesus lehrte dasselbe über das Gebet.  Manche 
Leute beteten an geschäftigen Straßenecken, damit 

jeder sie sehen und hören konnte.  Sie dachten nicht 
an Gott.              Sie dachten daran was andere von 

ihnen denken mögen.  Jesus
nannte sie Heuchler – falsche 
Schauspieler. 



Sehr oft gebrauchte Jesus die Natur, um seine 
Lehren zu erklären.  Zum Beispiel, wies er auf die 

Vögel.  „Euer himmlischer Vater füttert sie,”
sagte er.  „Habt keine Sorge, Gott wird

auch für eure 
Nahrung sorgen.”



„Sogar der reiche König Solomon war nicht so gut 
gekleidet wie die Lilien,” fuhr Jesus fort.  „Wenn 
Gott das Gras des Feldes kleidet, wird er nicht auch 
euch kleiden?”  Jesus lehrte den Menschen, Gott 
für alle unsere         Notwendigkeiten zu 
vertrauen.



„Wenn du deinen Bruder richtest, ist es als ob du 
einen Splitter aus seinem Auge entfernen möchtest, 
während du selber einen 
Balken in deinem 
Auge hast,” sagte 
Jesus.  Vielleicht 
lächelten die 
Leute.  Aber sie 
mußten über die 
Bedeutung 
nachdenken. 



Jesus sagte den Menschen, dass sie 
Gott um Hilfe bitten sollten.  Geben 

irdische Väter ihren hungrigen Kindern 
einen Stein wenn sie für Brot bitten?  

Nein!  Sie geben gute Dinge.  Auf 
dieselbe Weise gibt
Gott gute Dinge für

die, die ihn bitten. 



Jesus, der große Lehrer, warnte 
vor falschen Lehrern.  „Sie sind 

wie Schafe gekleidet,” sagte 
Jesus.  „Aber in ihrem inneren 

Wesen sind sie wie Wölfe.” 



In einer Geschichte, die Jesus erzählte, zeigte er, 
dass Menschen, die dem Worte Gottes gehorsam 

sind, einem Menschen
gleichen, der sein Haus
auf einen Felsen baut.

Ein furchtbarer
Sturm brach los.

Als er vorüber 
war, stand das
Haus fest. 



Aber ein törichter Mensch baute sein Haus auf 
Sand.  Als der Sturm dagegen peitschte, fiel es 

auseinander, weil es ein schwaches Fundament 
hatte.  Jesus sagte, dass Menschen, die dem 

Worte Gottes nicht gehorsam sind, solch einem 
Menschen gleich

sind. 



Die Menschenmenge war erstaunt über die Worte 
von Jesus.  Noch nie zuvor hatten sie 
solche Dinge gehört.  Nun wußten sie, 
dass es nicht genügte, Gottes Wort 
zu hören.  Sie müssen ihm auch 
gehorsam sein. 



„Jesus der große Lehrer”

Die Geschichte aus Gottes Wort, der Bibel,

steht im

Matthäus 5 – 7, Lukas 6

„Der Zugang zu Deinem Wort gibt Licht.” 
Psalm 119:130



Das Ende



Gott weiß, dass wir Böses getan haben.  Das Böse nennt 
er Sünde.  Die Strafe für die Sünde ist der Tod.

Gott liebt uns so sehr, dass er seinen Sohn, Jesus, 
gesandt hat.  Jesus starb am Kreuz als Strafe für 

unsere Sünden.  Jesus wurde von den Toten 
auferweckt und kehrte in den Himmel zurück.  Deshalb 

kann Gott unsere Sünden vergeben.

Wenn du Vergebung deiner Sünden haben möchtest, 
dann sprich zu Gott: Ich glaube, Jesus, dass du am 

Kreuz für meine Sünden starbst und dass du von den 
Toten auferstanden bist.  Komme in mein Leben  und 

vergib mir meine Sünden, so dass ich neues Leben habe 
und ich dann mit dir für ewig lebe.  Hilf mir auch für 

dich als dein Kind zu leben.  Amen.  Johannes 3.16 

Lies die Bibel und bete zu Gott jeden Tag!


