Was bewegt dich?
• Predigttext:
Matthäus 9,35-38
Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und
predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als
er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und
verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen
Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der
Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte!

• Zielsetzung:
Wenn wir alle innerlich bewegt über die Verlorenheit der Menschen sind, werden
wir ohne äußeren Zwang anfangen, Menschen für Jesus zu gewinnen.

• Kernaussagen der Predigt:
-Wir alle werden im Alltag mit Situationen konfrontiert, die bei uns Mitleid
auslösen.
-Jesus hatte darüber hinaus eine geistliche Sicht für Menschen, die ihm leid taten:
Matthäus 9,35-38

-Er sah orientierungslose, verzweifelte Menschen ausgedrückt durch den
Vergleich: Schafherde ohne Hirten!
-Weil sie ohne eine echte lebendige Gottesbeziehung waren, denn die damaligen
geistlichen Hirten führten die Menschen nicht zu Gott!
-Folge: Sie kannten Gott nicht als Versorger, Heiler und Erlöser!
-Deshalb sendet Jesus Seine Jünger mit der Botschaft des Evangeliums aus!: Jesus
ist der Messias, der heilt, befreit, erlöst!
-Jesus spricht dabei von einer Menschen-Ernte!: Matthäus 9,37-38
-Es mußte nur jemand hingehen! Jemand, der innerlich bewegt war!
-Aus dem innerlich Bewegtsein Jesu wurde eine weltweite Bewegung: Die Kirche
-Frage an uns: Sind wir auch noch so bewegt über die Menschen? Sehen wir noch
die Menschenmenge so wie Jesus? Unser Volk ist auch ohne Hirte!
-Jesus will der gute Hirte für alle Menschen sein!: Johannes 10,27-28
-Wenn wir darüber innerlich bewegt sind, werden wir Menschen mit Jesus
bekannt machen wollen!

• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Bewegt es dich, dass Menschen verloren gehen?
-Wenn nein, warum nicht? Möchtest du das sich das ändert? Wie könnte das
gehen?
-Wenn ja, welche Konsequenzen hat das für dich?
-Fällt es dir schwer, Menschen einzuladen oder über den Glauben zu sprechen?
-Wie können wir als Kleingruppe uns gegenseitig unterstützen?
-Für wen können wir beten?
-Wen könntest du einladen (zum Alpha-Kurs)?
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