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Name: ___________ Datum: ________ Kl. ___ Fach: ___________

Der reiche Bettler
und

der arme Reiche

Jesus war gerade in ein Gespräch mit reichen Leuten verwickelt. ,,Glücklich ist”, meinten sie,
,,wer viel Geld hat und sich viele schöne Dinge leisten kann”. ,,Nein”, sagte Jesus, Glück und 
Segen kommen von Gott. Deswegen erzählt Jesus die folgende Geschichte:

1. Was erwartet Gott von uns, wenn wir mehr haben als wir brauchen?

______________________________________________________
2. Welche Gebote hat der reiche Mann übertreten? _______________________
______________________________________________________
______________________________________________________
3. Was würdest du tun, wenn du reich wärst? ___________________________
______________________________________________________
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 «Da lebte einmal ein reicher Mann», berichtete Jesus. «Er war immer vornehm 
gekleidet und konnte sich alle Tage jeden Luxus leisten.  Vor dem Portal seines Hauses 
aber lag Lazarus, bettelarm und schwerkrank. Sein Körper war über und über mit 
Geschwüren bedeckt.  Während er dort um die Abfälle aus der Küche bettelte, kamen 
die Hunde und beleckten seine offenen Wunden.  Lazarus starb, und die Engel brachten 
ihn dorthin, wo all sein Leiden zu Ende war.2 Auch der reiche Mann starb und wurde 
begraben.  Als er im Totenreich unter Qualen erwachte, blickte er auf und erkannte in 
weiter Ferne Abraham und Lazarus.  'Vater Abraham', rief der Reiche laut, 'habe Mitleid 
mit mir! Schicke mir doch den Lazarus! Er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und 
damit meine Zunge kühlen. Ich leide in diesen Flammen furchtbare Qualen!'  Aber 
Abraham erwiderte: 'Erinnere dich! Du hast in deinem Leben alles gehabt, Lazarus hatte 
nichts. Jetzt geht es ihm gut, und du mußt leiden.  Außerdem liegt zwischen uns ein 
tiefer Abgrund. Niemand kann von der einen Seite zur anderen kommen, selbst wenn er es 
wollte.

________________________________________________________

____________________

____________________

4. Jesus sagte: 
,, Liebe Gott von ganzem Herzen 

   und deinen Mitmenschen 
   wie dich selbst!”

Stelle dieses Gebot Jesu mit einer Skizze dar!
Welche Worte wären hier sinnvoll?

Lukas 16, 19-26 Hoffnung für alle

Symbole für 
Mensch und Gott


