Lukas 14
1 An einem Sabbat ging Jesus zum Essen in das
Haus eines der führenden Pharisäer, und die dort
versammelten Menschen beobachten ihn genau.

Lukas 14
1 An einem Sabbat ging Jesus zum Essen in
das Haus eines der führenden Pharisäer, und
die dort versammelten Menschen beobachten
ihn genau.
…
7 Jesus hatte beobachtet, wie die zum Essen
Geladenen die Ehrenplätze für sich aussuchten.

Lukas 14
1 An einem Sabbat ging Jesus zum Essen in
das Haus eines der führenden Pharisäer, und
die dort versammelten Menschen beobachten
ihn genau.
…
7 Jesus hatte beobachtet, wie die zum Essen
Geladenen die Ehrenplätze für sich aussuchten.

Lukas 14
1 An einem Sabbat ging Jesus zum Essen in
das Haus eines der führenden Pharisäer, und
die dort versammelten Menschen beobachten
ihn genau.
…
7 Jesus hatte beobachtet, wie die zum Essen
Geladenen die Ehrenplätze für sich aussuchten.

Markus 10
35 Da gingen Jakobus und Johannes, die Söhne von
Zebedäus, zu Jesus hin und sagten zu ihm: »Lehrer, wir
möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst!«
36 »Was möchtet ihr denn?«, fragte sie Jesus. »Was soll ich
für euch tun?«
37 Sie sagten: »Wir möchten, dass du uns rechts und links
neben dir sitzen lässt, wenn du deine Herrschaft angetreten
hast!«
[…]
41 Die anderen zehn hatten das Gespräch mit angehört und
ärgerten sich über Jakobus und Johannes.
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Sprüche 25
6 Tritt am Hof des Königs bescheiden auf und halte
dich nicht für die Hauptperson.
7 Es ist ehrenvoller, wenn man dich auf einen
besseren Platz bittet, als wenn man dich von einem
Platz verweist, der für einen Vornehmeren bestimmt
war.
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8 „Wenn dich jemand zu einem Hochzeitsmahl einlädt, dann setz dich
nicht gleich auf den Ehrenplatz. Es könnte ja sein, dass eine noch
vornehmere Person eingeladen ist.
9 Der Gastgeber, der euch beide geladen hat, müsste dann kommen
und dich auffordern, den Ehrenplatz abzutreten. Dann müsstest du
beschämt auf den untersten Platz sitzen.
10 Setz dich lieber auf den letzten Platz, wenn du eingeladen bist.
Wenn dann der Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen: Lieber Freund,
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1. Petrus 5
5 Euch Jüngeren aber sage ich: Ordnet euch den
Ältesten unter! Überhaupt müsst ihr – das sage ich allen
– im Umgang miteinander jede Überheblichkeit ablegen.
Ihr wisst doch: »Gott widersetzt sich den Überheblichen,
aber denen, die gering von sich denken, wendet er seine
Liebe zu.«
6 Beugt euch also unter Gottes starke Hand, damit er
euch erhöhen kann, wenn die Zeit gekommen ist.

Lukas 14 Gute Nachricht
1 An einem Sabbat ging Jesus zum Essen in das Haus eines der führenden
Pharisäer, und die dort versammelten Menschen beobachten ihn genau.
…
7 Jesus hatte beobachtet, wie die zum Essen Geladenen die Ehrenplätze für
sich aussuchten. Das nahm er zum Anlass, sie in einem Bild darauf
hinzuweisen, welche Regeln an Gottes Tisch gelten.
8 „Wenn dich jemand zu einem Hochzeitsmahl einlädt, dann setz dich nicht
gleich auf den Ehrenplatz. Es könnte ja sein, dass eine noch vornehmere
Person eingeladen ist.
9 Der Gastgeber, der euch beide geladen hat, müsste dann kommen und dich
auffordern, den Ehrenplatz abzutreten. Dann müsstest du beschämt auf den
untersten Platz sitzen.
10 Setz dich lieber auf den letzten Platz, wenn du eingeladen bist. Wenn dann
der Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen: Lieber Freund, komm, nimm weiter
oben Platz! Wo wirst du vor allen geehrt, die mit dir eingeladen sind.
11 Denn alle, die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt, und
alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht.“

