
Lehren aus kleinen Dingen

Die meisten Leute, die zu Jesus kamen und ihm zuhörten, hatten nie eine Schule besucht. Viele konnten 

weder lesen noch schreiben.

Zwar gab es Priester und Leviten unter ihnen und auch andere höhergestellte Leute, die in den 

Rabbinerschulen gewesen waren. Aber die Bauern, Viehzüchter, Schäfer, Winzer, Steinmetzen, 

Zimmerer und Hausfrauen wußten eigentlich nur das, was sie von ihren Eltern oder Sabbats in der 

Synagoge gelernt hatten.

Aus diesem Grunde lehrte Jesus so einfach und verständlich, daß viel Volks ihn gern hörte.

Er sprach von Salz und Kerzen, Körben und Blumen, Schweinen und Perlen, Saat und Unkraut, Trauben 

und Feigen, Spatzen und Adlern, engen und breiten Pforten. Aus diesen alltäglichen und einfachen 

Dingen leitete er einige seiner wichtigsten Lehren ab. 

Es gab viel Salz im Jordantal. Vielleicht konnten es die Leute von dem Ort, wo sie saßen, weiß im 

Sonnenschein glitzern sehen. Sie wußten natürlich, daß man damit die Speisen wohlschmeckend und 

haltbar machen konnte. Jesus sagte etwa: "Ebenso sollt ihr auch wirken. Gott will, daß ihr als das Salz 

der Erde den anderen das Leben angenehmer macht, ihnen ein gutes Beispiel gebt und immer für das 

Recht einsteht." 

Jeder wusste, was Jesus mit einer Lampe oder Kerze meinte. Damals hatten sie noch kein anderes Licht 

in ihren Häusern, denn es gab ja weder Elektrizität noch Gas. Als Jesus nun seine Zuhörer fragte, ob sie, 

wenn sie eine Kerze anzündeten, einen Korb darüberstülpten, werden sie - das kann man sich richtig 

vorstellen - gelacht und geantwortet haben: "Natürlich nicht!"

"Selbstverständlich", so sagte Jesus, "stellt ihr sie auf einen Leuchter, damit sie euer Haus erhellt." Dann 

fuhr er fort: "Laßt euer Licht leuchten vor den Leuten, daß sie eure guten Werke sehen und euren Vater 

im Himmel preisen."

Sie verstanden das genau, Sie sollten gut sein und Gutes tun, aber nicht, um sich, sondern um Gott zu 

verherrlichen. Dadurch sollten sie wie ein Licht im Dunkeln leuchten, als "Licht der Welt". 

Dann machte er sie auf die Vögel aufmerksam, die da umherflogen:

"Bedenkt einmal: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer 

himmlischer Vater nährt sie doch. Warum macht ihr euch denn Sorgen? Seid ihr nicht viel mehr als sie?"

Oder er deutete auf die Blumen, die zu seinen Füßen am Hang wuchsen: "Schaut die Lilien auf dem 

Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Trotzdem, sage ich euch, ist sogar 

Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen wie eine von ihnen."

Dann zog er die Lehre daraus: "Wenn also Gott das Gras auf dem Felde so kleidet, sollte er das nicht viel 

mehr euch tun, ihr Kleingläubigen?"

Er versuchte, die Menschen von allen zwecklosen Sorgen und Mühen zu befreien; denn damals machten 

die Leute sich genauso Sorgen wie heute.

Sie sollen eben nicht immerfort jammern: "Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit 

werden wir uns kleiden?" Warum auch! Jesus versichert ihnen mit überzeu-gender Eindringlichkeit: 

"Euer himmlischer Vater weiß, daß ihr dies alles benötigt."

Er wollte ihnen also sagen: Vertraut auf Gott! Er liebt euch! Er denkt immer an euch, sorgt für euch, 

plant für euch! "Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch 

olches alles zufallen."

"Nehmen wir ei einmal an", sagte er, "dein Sohn bäte dich um ein Stück Brot. Würdest du ihm einen 

Stein geben?"

„Nein!" antwortete die Menge.

"Oder er bäte dich um einen Fisch; gäbest du ihm eine Schlange?"

"Nein!" riefen die Leute wieder.

"Also, wenn ihr euren Kindern gute Gaben geben könnt -wie viel mehr wird euer.Vater im Himmel 

denen Gutes geben, die ihn darum bitten!"

So half er ihnen, die Liebe Gottes zu verstehen.

"Bittet, so wird euch gegeben", drängte er sie. ..Suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch 

aufgetan."

So nahe war der Himmel! Sie brauchten nur an die Tür zu klopfen, und schon sollte ihnen geöffnet 

werden!


