
Machs wie Gott Machs wie Gott –– werde werde 
Mensch!Mensch!

Ein Ein üüberblick berblick üüber das ber das 
LukasevangeliumLukasevangelium



Lukas 19,10Lukas 19,10

Der Menschensohn ist Der Menschensohn ist gekommengekommen, , 
–– um die Verlorenen zu um die Verlorenen zu suchensuchen
–– und zu und zu rettenretten..



Kapitel 19Kapitel 19--21: in Jerusalem21: in Jerusalem

Kapitel 9Kapitel 9--19: auf dem Weg 19: auf dem Weg 

Kapitel 22Kapitel 22--2424und zu und zu rettenretten..

Kapitel 4Kapitel 4--9: in Galil9: in Galilääaa

um die Verlorenen zu um die Verlorenen zu 
suchen suchen 

Kapitel 1Kapitel 1--44Der Menschensohn ist Der Menschensohn ist 
gekommen,gekommen,



Der Menschensohn ist gekommenDer Menschensohn ist gekommen



GebetGebet

Jesus suchte in der Stille die NJesus suchte in der Stille die Näähe des he des 
Vaters. Vaters. 
Der wahre Mensch ist ein Mensch des Der wahre Mensch ist ein Mensch des 
Gebets.Gebets.
Gott erhGott erhöört ausgesprochen gerne rt ausgesprochen gerne 
Gebet, weil er der Vater ist.Gebet, weil er der Vater ist.



Der Geist GottesDer Geist Gottes

Der wahre Mensch ist ein Mensch des Der wahre Mensch ist ein Mensch des 
Heiligen GeistesHeiligen Geistes
Um den Heiligen Geist darf man beten.Um den Heiligen Geist darf man beten.
Gott fGott füührt durch den Heiligen Geist. Er hrt durch den Heiligen Geist. Er 
ist durch ihn in der sichtbaren Welt ist durch ihn in der sichtbaren Welt 
erfahrbar.erfahrbar.



Der Menschensohn ist gekommenDer Menschensohn ist gekommen
Er ist gekommen, um die Verlorenen Er ist gekommen, um die Verlorenen 
zu suchenzu suchen



Die ArmenDie Armen

Sie werden auch Sie werden auch „„die Krankendie Kranken““
genannt, die einen Arzt bengenannt, die einen Arzt benöötigen.tigen.
Jesus ist der Arzt. Er bietet ihnen Jesus ist der Arzt. Er bietet ihnen 
Heilung an.Heilung an.



GeldGeld

Jesus nennt es Jesus nennt es „„MammonMammon““, eine geistliche , eine geistliche 
Macht.Macht.
Es zieht das Vertrauen des Menschen an.Es zieht das Vertrauen des Menschen an.
Entweder der Mensch vertraut dem Entweder der Mensch vertraut dem 
Mammon oder Gott.Mammon oder Gott.
Reiche haben es sehr schwer, zu Gott zu Reiche haben es sehr schwer, zu Gott zu 
kommen.kommen.
Jesus Jesus –– der wahre Mensch der wahre Mensch –– war frei vom war frei vom 
Mammon.Mammon.



Der Menschensohn ist gekommenDer Menschensohn ist gekommen
Er ist gekommen, um die Verlorenen Er ist gekommen, um die Verlorenen 
zu suchenzu suchen
Er ist gekommen, um sie zu retten.Er ist gekommen, um sie zu retten.



VergebungVergebung

Jesus rettet durch Vergebung in Jesus rettet durch Vergebung in 
seinem Sterben am Kreuzseinem Sterben am Kreuz
Wem vergeben ist, wird wieder richtig Wem vergeben ist, wird wieder richtig 
Mensch. Er findet seinen Platz bei Mensch. Er findet seinen Platz bei 
Gott.Gott.
Er darf wieder Mensch werden Er darf wieder Mensch werden –– wie wie 
am Anfangam Anfang



FreudeFreude

Vor allem Gott Freude sich Vor allem Gott Freude sich –– üüber ber 
einen, der Vergebung gefunden hat.einen, der Vergebung gefunden hat.
Gott mGott mööchte diese Freude teilen.chte diese Freude teilen.
Frage zur Stillen Zeit: was macht mich Frage zur Stillen Zeit: was macht mich 
froh?froh?



FreudeFreude

GeldGeld

Heiliger GeistHeiliger Geist

VergebungVergebung
und zu rettenund zu retten

„„ArmeArme““
um zu suchenum zu suchen

GebetGebet
ist gekommenist gekommen

Jesus, der Jesus, der 
MenschenMenschen--
sohnsohn

Seine Seine 
ThemenThemen

Sein AuftragSein AuftragDie Die 
HauptpersonHauptperson


