
Lukas 17,1-10: Vier Anforderungen für das Zusammenleben im Glauben 

 

1. Achtsamkeit im Blick auf Verführungen zum Bösen 3. Vertrauen in die verändernde Kraft beharrlichen Glaubens 
 

1 Er sprach aber zu den Jüngern von ihm:  

Unabwendbar ist es,  

dass die Skandale (= Anstöße zu sündigen) nicht kommen; 

jedoch wehe durch den* sie kommen.  
 

2 Gelöst(er) (wäre es) für ihn,  

wenn ein Stein – zur Mühle gehörend –  

herumgelegt worden wäre um den Hals von ihm –  

und er geworfen worden wäre hinein in das Meer –  

als dass er einen Skandal (= Anstoß zu sündigen) erregen würde –  

den Kleinen – von diesen (auch nur) einem.  

3a Achtet auf euch selbst! 
 

5 Und es sprachen die Apostel zu dem Herrn:  

füge hinzu uns Glauben(skraft).  
 

6 Es sprach aber der Herr:  

wenn/ sooft ihr habt Glauben(skraft) wie ein Korn (des) Senfes –  

ihr sagtet gleichsam (andauernd) zu dem (tiefverwurzelten) Maulbeerbaum 

– zu diesem – „werde entwurzelt und werde angepflanzt in dem Meer!“ –  

und (= ja) er gehorchte gleichsam euch.  

 

2. Von der Verpflichtung immer wieder zu vergeben 
 

4. Von der Verpflichtung selbstlos zu dienen 

3b Wenn sich verfehlen würde der Bruder (die Schwester) von dir –  

weise zurecht ihn (bzw. sie)! 

und wenn er (oder sie) umdenkt/ umkehrt – vergib ihm (bzw. ihr)!  
 

4 Und wenn siebenmal des Tages er (bzw. sie) sich verfehlt gegen dich –  

und siebenmal sich umwendet hin zu dir –  

sagend: ich denke um/ kehre um –  

du wirst entsenden/ wegschicken/ vergeben ihm (bzw. ihr). 

 

 

 

 

7 Wer aber von euch – einen Sklaven habend pflügend oder hütend –  

heimkommend aus dem Acker wird sagen sogleich er vorbeigekommen: 

„lege dich (zum Essen) nieder“ 
 

8 Sondern: wird er nicht sagen zu ihm:  

„bereite [mir] zu, was ich essen kann 

und dich umgürtend bediene mich so lange, 

bis ich gegessen und getrunken habe 

und nach diesem wirst du essen (können). 
 

9 Nicht hat er Liebesgaben/ Dank… (gegenüber) dem Sklaven 

dass er getan hat, das Angeordnete.  
 

10 Ebenso auch ihr, 

wenn ihr getan habt alles das euch Angeordnete, saget (folgendes):  

„Wir sind nichtsnutzige Sklaven 

(nur) das verpflichtet Seiende zu tun haben wir getan.“  
 

* durch wen kommen die Anstöße zum Bösen? - gemeint ist in Lk 17,1 wahrscheinlich (wie in Mt 18,6-11) ein Mensch;  

- ich möchte es einmal anders „durchdeklinieren“: wenn das Böse durch einen bösen Geist verursacht wird, der vom menschlichen Denken, Reden und Tun Besitz ergreift, dann gilt es diesen 

bösen Geist früh genug zu identifizieren und „mit einem Mühlstein ins tiefe Meer zu versenken“, damit das Böse nicht Macht über den Menschen gewinnt. –  

Gott, führe uns – damit wir nicht in Versuchung erliegen – sondern erlöse uns von dem Bösen.  



Das Zusammenleben in der Kraft des Glaubens an Jesus Christus 

 

1. Achtsamkeit im Blick 

auf Verführungen zum 

Bösen 

 

Die Taufe 

- Absage an das Böse 

- Gotteskindschaft 

 

Deformata reformare 

= das Verformte wieder in 

die ursprüngliche Form der 

Gottesebenbildlichkeit  

bringen 

 

 

3. Vertrauen in die 

verändernde Kraft 

beharrlichen Glaubens 

 

Die Firmung 

- Stärkung der 

Glaubenskraft mit den 

Gaben des Hl. Geistes 

 

Conformata confirmare 

= das Christusförmige 

stärken 

 

2. Von der Verpflichtung 

immer wieder zu vergeben 

 

Die Beichte 

- Reue u. Bekenntnis 

- Vergebung der Sünden 

 

Reformata conformare 

= das Erneuerte immer 

wieder „christus-förmig“ 

machen  

 

 

 

4. Von der 

Verpflichtung selbstlos 

zu dienen 

 

Die Diakonie u. die 

Eucharistie 

- selbstloser Dienst 

an den Menschen 

 

Confirmata transformare 

= aus der gestärkten 

Verbundenheit mit 

Christus das Leben der 

Menschen verwandeln 
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