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ichts für Feiglinge!
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Jesus erzählt den Menschen dieses Gleichnis:
„Ein Mann hat in seinem Weinberg einen Feigenbaum. Als er kommt
und nachsieht, ob er Früchte trägt, findet er keine. Deshalb sagt er
zu seinem Gärtner: „Jetzt komme ich schon drei Jahre um nachzusehen, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt, und finde nie etwas. Er
trägt nur Blätter! Hau ihn um! Sonst nimmt er dem Boden nur seine
Kraft.“
Der Gärtner jedoch bittet ihn: „Hab noch etwas Geduld. Lass den Baum dieses
Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und den Baum düngen.
Vielleicht trägt er doch noch Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn nächstes Jahr umhauen.“
Lukas 13,1–9
									

Jesus erzählt den Menschen
Gleichnisse, damit sie besser verstehen können, was
er ihnen sagen möchte.
Jesus fordert uns Menschen auf, wie ein BaumFrüchte zu bringen, also Gutes zu tun.
Er weiß, dass uns Menschen das manchmal
richtig schwerfällt.
Gott ist wie der Gärtner im Gleichnis. Er hat
Geduld mit uns und hilft uns dabei. Er stellt
uns Menschen an die Seite, die uns unterstützen. Er schenkt uns Kraft.
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Guter Gott, manchmal fällt es mir richtig schwer, Gutes zu tun. Zum Beispiel,
wenn ich wütend bin oder jemanden
nicht leiden kann. Hilf mir, auch diesen
Menschen etwas Gutes zu tun. Denn ich
weiß, dass du alle liebst.
Danke, dass du auch mich liebhast –
gerade wenn es mir schwerfällt, Gutes zu
tun, und ich mich dann selbst nicht leiden
kann. Amen.
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