
Natürlich übernatürlich?!: Hingehen!

• Predigttext:
Matthäus 10,7
Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen.
Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus! Umsonst habt ihr
empfangen, umsonst gebt!

• Zielsetzung: 
Wenn  wir  alle  anfangen  hinzugehen,  zu  den  Menschen  die  Gottes  Hilfe  
brauchen,  werden  wir  auch  anfangen  das  Übernatürliche ganz  natürlich in  
unserem Alltag zu erleben!

• Kernaussagen der Predigt:
-Dinge, die uns gelehrt werden, müssen wir anwenden, sonst werden sie nicht 

aktiv in unserem Leben. Die gilt im Natürlichen, wie im Übernatürlichen!:
-Wenn wir von Jesus, der Geistestaufe, unseren Gaben oder dem Übernatür-

lichen Hören, müssen hingehen und es empfangen, einsetzen oder weiter-
geben, sonst wird es nicht zu unserem natürlichen Lebensstil!

-Deshalb sagte Jesus, wir sollen zu den Menschen hingehen, predigen und 
übernatürliches wirken, denn die Menschen kommen oft nicht zu uns!: 
Matthäus 10,7; Matthäus 28,19-20

-Dies bezieht sich auf die Weltmission (Markus 16,15), aber auch auf das direkte 
Umfeld in das Gott uns gestellt hat! Es gilt das Motto: Jeder, immer und 
überall!

-Kann sich auch in Straßeneinsätzen zeigen!: Matthäus 22,9

-Sie üben und machen einen mutiger im Alltag!
-Der Misserfolg (oder auch die Ablehnung) gehört dabei zur biblischen Evange-

lisation dazu! (Zitat Ingolf Ellßel)
-Die Situation in Deutschland ist dabei noch verhältnismäßig gefahrenfrei, im  

Gegensatz zu dem, was die ersten Christen erwartete!: Lukas 10,2-3

-Die ersten Christen wurden ins Gefängnis geworfen und haben trotzdem 
weitergemacht und deshalb ganz natürlich  übernatürliches  erlebt,  weil  sie  
(wieder) hingingen!: Apostelgeschichte 5,19-20

• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Was hast du schon an Übernatürlichem in Bezug auf Evangelisation erlebt?
-Wie sieht „hingehen“ für dich persönlich aus?
-Was hindert uns daran hinzugehen?
-Wie können wir darin wachsen hinzugehen und das übernatürlich zu etwas 

natürlichem in unserem Leben zu machen?

-Tipp: Wenn du mal bei einem der Straßeneinsätze dabei sein willst, dann meld
dich per Whattsapp bei Axel und du wirst unverbindlich in die Straßeneinsatz-
Gruppe aufgenommen und dadurch über den jeweils nächsten Einsatz 
informiert!
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