
Lukas (Teil 75) Worauf ich mich verlasse mit Marco van der Velde

Psalm 86
1 Ein Gebet von David. Herr, schenke mir ein offenes Ohr, erhöre mich, denn ich bin arm und vom Leid 
gebeugt. 2 Schütze mein Leben, ich gehöre ja zu dir! Hilf mir, deinem Diener, der auf dich vertraut – du 
bist doch mein Gott! 3 Hab Erbarmen mit mir, Herr; zu dir rufe ich den ganzen Tag. 4 Erfreue das Herz 
deines Dieners, denn nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. 5 Du, Herr, bist doch gütig und gern bereit 
zu vergeben, reich an Gnade gegenüber allen, die zu dir rufen. 6 Höre auf mein Gebet, Herr, und achte 
auf mein lautes Flehen! 7 In meiner Not rufe ich zu dir, denn du wirst mir antworten. 8 Keiner ist wie du, 
kein anderer Gott gleicht dir, Herr! Und nichts reicht heran an die Werke, die du vollbracht hast. 9 Alle 
Völker, die du geschaffen hast, werden kommen und sich vor dir niederwerfen, Herr. Deinem Namen 
werden sie Ehre erweisen. 10 Denn du bist groß und vollbringst Wunder. Du bist Gott, du allein! 11 
Weise mir deinen Weg, Herr! Ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Richte mein Herz auf eines 
aus: deinem Namen in Ehrfurcht zu begegnen. 12 Ich will dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen 
danken, deinen Namen möchte ich ehren für alle Zeit. 13 Denn du hast mir deine Gnade so reich 
erwiesen und mein Leben den Tiefen des Totenreiches entrissen. 14 Gott, vermessene Menschen 
treten mir als Feinde entgegen, eine Rotte gewalttätiger Leute trachtet mir nach dem Leben. Du bist 
ihnen völlig gleichgültig. 15 Aber du, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, du gerätst nicht 
schnell in Zorn, sondern bist reich an Gnade und Treue. 16 Wende dich mir wieder zu und sei mir 
gnädig! Verleih deinem Diener deine Kraft, und hilf dem Sohn deiner Dienerin! 17 Gib mir ein Zeichen 
dafür, dass du es gut mit mir meinst. Alle, die mich hassen, sollen es sehen und sich schämen, weil du, 
Herr, mir geholfen und mich getröstet hast.  

Lukas 20
19 Daraufhin hätten die Schriftgelehrten und die führenden Priester Jesus am liebsten auf der Stelle 
festgenommen, denn es war ihnen klar, dass sie mit diesem Gleichnis gemeint waren. Aber sie wagten 
es nicht, weil sie vor dem Volk Angst hatten.20 Da sie jedoch entschlossen waren, Jesus nicht mehr aus
den Augen zu lassen, beauftragten sie einige Männer damit, ihn zu beobachten. Diese sollten sich den 
Anschein geben, als meinten sie es ehrlich, und sollten ihm eine Äußerung entlocken, die es 
ermöglichen würde, ihn dem Gouverneur zu übergeben und ihn verurteilen zu lassen. 21 Sie legten ihm
deshalb eine Frage vor. »Meister«, sagten sie, »wir wissen, dass das, was du sagst und lehrst, richtig 
ist. Du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sein mag. Wenn du 
lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt du dich allein von der Wahrheit leiten. 22 Ist es nun 
richtig, wenn wir dem Kaiser Steuern zahlen, oder nicht?« 23 Aber Jesus durchschaute die List. 24 
»Zeigt mir eine Silbermünze!«, sagte er zu ihnen. »Wessen Bild und Name ist hier aufgeprägt?« Sie 
antworteten: »Das Bild und der Name des Kaisers.« 25 Da sagte Jesus zu ihnen: »Nun, dann gebt dem
Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört!« 26 Es war ihnen also nicht gelungen, 
Jesus vor dem Volk zu einer verfänglichen Aussage zu verleiten. Im Gegenteil, seine Antwort hatte sie 
so verblüfft, dass sie nichts mehr zu sagen wussten. 

1. Lies noch mal den Text und überlege noch mal, aus welchen Motiven die frommen Leute Jesus gern 
festnehmen wollten. Wie reagierst du, wenn du bloßgestellt wirst?

2. Gibt es Dinge, die du nicht tust oder wohl tust, weil du Angst vor Menschen hast (Vers19)? Warum 
kann das, was andere von uns denken, so schwer wiegen? Welche Alternative haben wir?

3. Überleg‘ noch mal: Was meint Jesus mit Vers 25? Was gehört dem Kaiser? Wie kann Jesus die 
Frage nach den Steuern für die römischen Unterdrücker so beantworten? Welche Schlüsse lassen 
die Worte Jesu für das Zahlen von Steuern heute zu? Was gehört Gott? Wie sieht das bei dir heute 
aus?

4. Jesus zeigt sich hier voll göttlicher Weisheit. Keiner kann ihn überrumpeln oder austricksen. Welche 
Folgen haben diese Eigenschaften von Jesus für deinen Glauben heute?


