
Lukasevangelium 6,27-31; 32-36 u. 37-38 
 

27 Sondern/ jedoch euch sage ich – den Hörenden/ Verstehenden:  

1. Was wir tun sollen 

liebet (= agapate) – die feindlich euch gesinnt sind/ die euch hassen! 

Gutes/ Ideales/ Schönes machet/ tuet! denen – euch Hassenden! 
 

28 gut-wortet/ segnet/ preist – die euch Verfluchenden! 

betet/ wünschet (Gutes) herbei! für die euch Verwünschenden! 

 

29 Dem dich Schlagenden auf die (rechte) Wange – biete dar auch die andere! 

und vom Wegnehmenden von dir das Obergewand/ den Mantel – auch das Untergewand nicht sollst du 

verwehren.  
 

30 Allen dich Bittenden/ von dir Fordernden – gib/ schenke! 

und von den Wegnehmenden das Deine – nicht fordere (es) zurück! 
 

31 Und Gutes/ Ideales/ Schönes – (das) ihr wünschet, dass es machen/ tun euch die Menschen 

machet/ tuet ihnen gleicherweise/ ebenso! 

 

2. Wem wir dies tun sollen 

32 Und wenn ihr liebt den euch Liebenden –  

 wie beschaffen ist euch „Charis“ = das Wohlgefallen/ die Wohltat/ die Gnade/ der Dank? 

Und/ so/ auch nämlich die abirrenden/ Sünder die sie Liebenden lieben.  
 

33 Und nämlich, wenn ihr wohltätet den euch Wohltuenden –  

 wie beschaffen ist euch „Charis“ = das Wohlgefallen/ die Wohltat/ die Gnade/ der Dank? 

und/ so/ auch die abirrenden/ Sünder – dasselbe machen/ tun sie; 
 

34 Und wenn ihr (Geld) ausleihen würdet – an die, von denen ihr erhofft, zu erhalten/ bekommen –  

 wie beschaffen ist euch „Charis“ = das Wohlgefallen/ die Wohltat/ die Gnade/ der Dank? 

und/ so/ auch (die) abirrenden/ Sünder (den) Sündern leihen (Geld) aus, auf dass sie annehmen mögen 

das gleiche.  

 

35 Indessen/ (Ihr) aber  

liebet die – euch feindlich gesinnten und wohltuet und leiht (Geld) aus 

in nichts/ in keiner Hinsicht – wieder erhoffend/ = ohne etwas wieder zu erhoffen 

und es wird sein euer Lohn viel 

und ihr werdet sein „Söhne (des) (Aller-)Höchsten“ 

denn: ER selbst ist tüchtig/ gut über die Undankbaren und Mühe habenden/ Schlechten/ Bösen. 
 

36 Werdet/ entstehet – Mitleid habend/ barmherzig! 

nach dem Maße wie auch der Vater von euch Mitleid habend/ barmherzig ist.  

 

3. Mit welchem Maß wir dies tun sollen 
 

37 Und nicht scheidet (ab)/ verurteilt und = ja gewiss nicht werdet ihr abgeschieden/ verurteilt werden; 

und nicht verurteilt/ fällt einen Richterspruch und gewiss nicht werdet ihr verurteilt werden; 

löset/ befreiet – und ihr werdet erlöst/ befreit werden. 
 

38 Gebt/ schenkt –  

und es wird gegeben/ geschenkt werden euch 

ein Maß – ein gutes/ ideales/ schönes, ein zusammengedrücktes, ein gerütteltes, ein zum Überfließen 

gebrachtes (Maß) wird man euch geben/ schenken in „die Leibesbucht“/ = Bausch des Gewandes; 
 

so nämlich (mit dem) Maß (mit dem) ihr messt – wird euch zugemessen werden. 
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