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Fangen wir heute mal ganz hinten an.
Als Prediger sollten man sich immer die Frage stellen, was man bei den Hörern mit der jeweiligen
Predigt und dem jeweiligen Gottesdienst erreichen will.
Wie sollen sie den Gottesdienst verlassen? Was sollen sie mitnehmen? An Gedanken. Welches
Gefühl sollen sie mitnehmen?
Als Prediger hast du eine große Macht, das zu beeinflussen. Da passiert vieles durch Worte, und
vieles auch nonverbal.
Was ist mir wichtig für heute?
Und das ist mir heute ein ganz besonders wichtige Frage!
Weil man mit dem Predigttext heute so manches machen könnte: Z.B. Druck aufbauen. Ein
schlechtes Gewissen erzeugen („Man sollte, man müßte. Eigentlich“).
Genau das will ich nicht!
Ich habe eine unglaublich groooooße Sehsucht danach, dass wir alle miteinander begeistert sind
von diesem Gott!
Oder werden. Oder immer mehr begeistert sind.
Dass wir staunen und danken, uns an ihm freuen und ihm immer ähnlicher werden. Seine
Absichten immer mehr auch unsere Absichten werden. Die Welt und die Menschen mit seinen
Augen sehen.
Und da ist es ja völlig egal, wo du gerade stehst. Manche ganz am Anfang ihres Weges mit
diesem Gott. Manche zögern. Manche sind noch auf Distanz. Manche sind schon vielen Jahre mit
ihm unterwegs. Wie schön, dass ihr alle da seid!
Wie wärs: Heute einen Schritt näher zu ihm hin und dadurch mehr Begeisterung von ihm und für
ihn empfangen?
Wie hört sich das an für dich?
Gibt es hier jemand, der diesen Wunsch hat?
Am vergangenen Wochenende habe ich mich mit einem Gemeindeältesten aus einer meiner
früheren Gemeinden am Bodensee unterhalten. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ich habe ihm
gesagt: Lutz, ich habe je länger je mehr eine Sehnsucht danach, dass Menschen zum Glauben an
Jesus kommen. Und er hat geantwortet: Mir geht es genau so.
Herrlich!
———————
Am liebsten würde ich euch jetzt alle aufstehen lassen und einen Schritt zurücktreten. Machen wir
jetzt nicht, das würde für viel Unruhe sorgen. Aber in Gedanken schaffen wir es.
Lasst uns mal kurz gedanklich einen Schritt zurücktreten.
Um was geht es in den Predigten in den letzten Wochen hier in unserer Gemeinde?
Ja, wir sind in einer Predigtserie unter der großen Überschrift „Nachfolge“. Anders formuliert: wir
schauen uns an, was es konkret heißt, zu diesem Gott zu gehören. Und an ihn zu glauben. Und mit
ihm zu leben. Und wir haben schon viel entdeckt. Vieles davon kannst du auf unserer Internetseite
nachhören oder auch nachlesen.
Und so ein paar Punkte haben sich herauskristallisiert.
Die wiederholen sich immer wieder. Wie ein roter Faden.
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Auffällig ist ja, dass dieser Gott, der uns in der Bibel vorgestellt wird, ein riesengroßes Interesse an
seinen Menschen hat. Nichts will er mehr, als in enger und liebevoller Gemeinschaft mit ihnen zu
leben. Mit jedem ganz persönlich. Dass die Menschen das verstehen, dafür hat er alles gegeben.
Dafür setzt er alles ein. Alle sollen es erfahren, alle sollen es hören.
Das allein ist schon grandios und höchst erfreulich.
Und jetzt wird es spannend: Wie erreicht er dieses Ziel, dass alle das erfahren und hören sollen?
Große Werbekampagne, Stimme vom Himmel alle 2 Jahre?
Er hat sich etwas anderes überlegt: er will die Menschen an diesem seinem Ziel konkret beteiligen
und überträgt ihnen eine grooooooße Verantwortung.
Er zieht sich nicht komplett raus, aber er will durch sie und mit ihnen zusammenarbeiten. Das ist
einerseits spannend, andererseits riskant. Aber er tut es trotzdem.
Unser Predigttext heute ist ein Grundlagentext für dieses Unternehmen, für diese Mission. Und er
ist ein Bibeltext, den man unter Marketinggesichtspunkten nie veröffentlichen sollte. Warum? Weil
er beim ersten lesen sehr abschreckend wirkt. So kannst du keine Mitarbeiter gewinnen und auch
keine Mitarbeiter motivieren!
Beim ersten lesen! Beim zweiten oder dritten und beim genaueren hinschauen sieht das
hoffentlich anders aus.
In den kommenden drei Sonntagen beschäftigen wir uns in meinen Predigten mit dem 10. Kapitel
des Matthäusevangeliums.
In der Vorbereitung habe ich entdeckt, dass diese letzten Verse des 9. Kapitels unbedingt dazu
gehören.
Wir lesen heute mal alle Verse. Ab Kapitel 9,35 bis zum Ende von Kapitel 10.
Zunächst auf Farsi für unser afghanischen Gottesdienstbesucher, dann auf Deutsch.
-> Predigttext lesen
Herausfordernde Frage: was an diesem Bibeltext ist nur für die direkten Adressaten gesagt und
was ist Masstab für alle, die auf Jesus hören und ihm nachfolgen?
Darüber müssen wir unbedingt nachdenken!
Drei kurze Überschriften:
1. Sehen
2. Flehen
3. ? -> was würde sich jetzt reimen: Gehen!
1. Sehen
Die letzten Verse aus Kapitel 9 gehren für mich unbedingt zu diesem 10. Kapitel. Warum? Hier
entdecken wir entscheidendes über Jesus selbst!
Unser Ziel ist es ja, ihm immer ähnlicher zu werden, ihn immer besser kennenzulernen. Hier
bekommen wir einen tiefen Einblick in sein Innerstes. In das, was ihn tief innen drinnen bewegt.
V35: Jesus hatte viel gepredigt, Kranke geholt und den Leuten erklärt, was es mit dem
sogenannten Reich Gottes auf sich hat. Wie es also ist, wenn Gott selbst den Ton angibt.
Und dann ganz entscheidend Vers 36:
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Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl; denn sie waren erschöpft und
hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben.
Wir wäre es, wenn es uns genau so ginge? Wenn du die Menschen in deiner Umgebung siehst,
dann bewegt sich was bei dir. Bei Jesus war es ein tiefes Mitgefühl. Dem hat es, wenn man dem
Wortlaut nachgeht „der Magen umgedreht, wenn er an die Menschen denkt“. Warum? Weil sie
orientierungslos waren. Und erschöpft. Und hilflos.
Hört sich nicht so gut an.
Wie würdest du deine Mitmenschen beschreiben?
So offensichtlich ist es bei vielen nicht. Und doch hat sich manches nicht geändert: Kurz bevor ich
angefangen habe, die Predigt zu schreiben lese ich eine Meldung beim ZDF: Die
Krankmeldungen von 2008 bis 2016 sind um 60% gestiegen. V.a. wegen psychischer Probleme
der Mitarbeiter.
Eine zunehmend erschöpfte Gesellschaft?!
Wie wäre das, wenn es dir so ginge wie Jesus? Und es dir dabei den Magen umdreht? Oder
sagen wir es etwas vornehmer: es dich innerlich stark bewegt?
Was siehst du, wenn du die Menschen in deiner Umgebung siehst. Was löst das bei dir aus?
Vorsicht Falle! Hier könnte ich jetzt Druck aufbauen! Man sollt, man könnte, man müsste doch
eigentlich als guter Christ.
Mach ich nicht, will ich nicht.
Besserer Weg:
Wie Jesus zu fühlen, zu handeln, das geht nur, wenn wir voll Geistes sind. Voll seines guten
Heiligen Geistes! Sonst wird es Krampf und Kampf. So wird es Liebe und Mitgefühl. Zu den
Menschen in deinem Umfeld.
Wenn sich Jesus für sie interessiert - dann kannst du das auch. Weil du als sein Kind den gleichen
Antrieb hast.
Dazu kommen wir später nochmal.
Sehen! Hinschauen! Wahrnehmen! Augen auf! Sich interessieren! Andere an mich ranlassen! Auf
Tuchfühlung gehen. Wie Jesus!
Ganz entscheidend! Wie Jesus!
Er ist Vorbild und Grundlage für unser Handeln! Vorbild und Grundlage für unser Engagement!
Sehen!
Und dann 2. Flehen!
Überraschung!
Ich hätte etwas anderes erwartet!
Aktion! Los gehts. Es gibt viel zu tun! Die Ernte ist reif.
Da kann man nicht lange warten. Reife Äpfel sind herrlich! Faulige Äpfel sind ekelig. Also, jetzt ran
an den Speck, äh Apfel. Ernte einfahren!
Strategie von Jesus? Flehen! Intensives Gebet!
Wofür?
Antwort: Arbeiter für die Ernte!
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Die Jünger waren vielleicht dankbar. Beim beten macht man sich die Hände nicht schmutzig und
bekommt man auch keine Rückenschmerzen, wie beim ernten.
Wahrscheinlich waren sie überrascht über dem zentralen Gebetsanliegen, das Jesus ihnen nennt:
Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte „hinauswerfe“. Ein drastisches Wort.
Das begegnet uns in den nächsten Versen in einem anderen Zusammenhang gleich nochmal.
„Hinauswerfen“: ich denke sofort an ein Vogelnest. Manchmal werden die kleinen Vögel von der
Mutter rausgeworfen, damit sie fliegen lernen. Fliegen lernen, das ist das Ziel!
Wer betet mit für die Menschen, die sich rauswerfen lassen - in ihre unmittelbare Umgebung? Um
dort mitzuhelfen bei der Ernte? An ihrem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Schulklasse?
Und dort in Jesu Namen ernten. Mit denen ins Gespräch kommen und sie zu Jesus bringen, die
reif dafür sind. Dafür braucht es einen guten Blick. Da mußt du genau hinschauen. Wo gibt es
„reife Menschen“? Sage nicht, ich bin zu jung oder zu alt. Diese wunderschöne Aufgabe ist FSK 0.
Kürzlich habe ich erfahren, dass es in unserem Land viel zu wenige Christen gibt, die sich als
Pastorinnen und Pastoren ausbilden lassen wollen. Von der katholischen Kirche kennen wir das
seit Jahren mit allen negativen Folgen. Bei den Freikirchen sieht es hier auch nicht rosig aus. Am
Bundestag haben wir gestern auch darüber gesprochen.
Wer betet mit für junge Christen, die diesen wunderschönen Beruf ausüben wollen? Wir brauchen
dringend Pastoren!
Flehen!
Vorsicht Falle! „Man sollt mehr beten - unsere Gebetskreise sind schlecht besucht …“. Du kennst
diese Schiene!
Alternativer Ansatz:
Was gibt es größeres und schöneres, als ganz dicht bei Gottes Unternehmen beteiligt zu sein.
Seine Absichten zu bewegen im Gebet.
Sieh es doch mal aus dieser Perspektive und schau konkret, wo dein Platz ist.
Und dann 3.. Was passt jetzt - was reimt sich? Gehen!
Schon wieder eine Überraschung!
Jetzt werden die 12 Jünger doch selbst ausgesandt. Keine Ahnung, wieviel Zeit zwischen Ende
Kapitel 9 und Anfang Kapitel 10 liegt.
Jesus ruft sie zusammen. Wahrscheinlich haben sie nicht alle ständig beieinander gewohnt. Jetzt
Jüngervollversammlung.
Der Meister hat eine wichtige Botschaft an sie.
Was ist das für eine bunte Truppe. Unterschiedlicher könnten sie kaum sein.
Manchmal höre ich den Satz in Gemeinden: wir müssen zuerst unsere internen Probleme klären.
Dann können wir nach „draußen“ gehen und aktiv werden. Wenn das die Jünger getan hätten,
wären sie heute noch damit beschäftigt. Und würden diskutieren und streiten über disese und
jenes Thema.
Haben sie nicht gemacht. Der Meister ruft. Und hat einen Auftrag für sie. Und dann werden deine
eigenen Themen oft nachrangig. Habe ich schon häufig selbst so erlebt.
Ok. Zurück zu den Jüngern damals. Zuerst wird die Ausrüstung verteilt.
Nichts zum Anfassen und Anziehen. Keine „Hardware“, sondern „Software“.
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Vers 1: Dann rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister
auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen.
Das ist ihre Ausrüstung.
Man kann und man hat in den vergangenen Jahrzehnten viel diskutiert, ob diese Software heute
immer noch die aktuelle Version für alle Jesus-Nachfolger ist. Und ob es zum normalen
Programmablauf gehört, dass Dämonenaustreibungen und Krankenheilungen selbstverständlich
dazugehören.
Man kann darüber diskutieren, muß es aber nicht. Und ich will es heute auch nicht tun. Es lenkt
vom eigentlichen ab. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt.
Ja, natürlich geschieht es, damals und auch heute, dass Menschen durch Gebet geheilt werden.
Und es geschieht auch, dass böse Geister ausgetrieben werden. Damals und heute. Hier haben
wir wieder das Wort „hinausgeworfen“. Und Menschen danach Gottes Frieden erleben.
Wunderschön!
Zentral ist damals und heute, dass Menschen damals und heute erfahren, dass es einen Gott gibt,
der in ihrem Leben den Ton angeben will. Und Herr sein will. Das soll ihnen gesagt und gezeigt
werden. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise, aber immer mit dem gleichen Ziel: Dieser Gott
will dir nahe sein und dir begegnen. Er will dir Hirte sein. Er will dir neue Kraft und Perspektive für
dein Leben schenken.
Um das den Leuten zu sagen, braucht es Menschen die gehen.
Hingehen!
Am vergangen Donnerstag haben wir im Seniorenkreis auch schon über diesen Bibelabschnitt
nachgedacht.
Ganz wichtig war uns da, und ist es mir immer noch, dass Jesus seine Jünger ausrüstet und
bevollmächtigt.
Wenn wir die Geschichte der Jünger von Jesus weiter verfolgen, stoßen wir zu Beginn der
Apostelgeschichte auf eine andere Stelle, wo sie ausgerüstet werden. Und wir die gleiche
Ausrüstung auch heute von Jesus bekommen.
Jesus sagt, kurz bevor er zu seinem Vater in den Himmel zurückkehrt folgendes:
Ihr werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden. Dieser Geist wird euch Kraft geben.,
überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis ans
äußerste Ende der Erde. (Apostelgeschichte 1,8)
So ist es ja dann kurze Zeit später auch passiert. Und so ist es heute immer noch. Das ist die
Software eines jeden Christen.
Erfüllung mit dem Heiligen Geist.
Und Erfüllung meint Erfüllung. Und keine homöopathische Dosis, wo du dich fragen mußt, wie da
überhaupt noch was wirken kann.
Interessant war es dann am Donnerstag, als wird diese Tatsache weiter gedacht haben:
Welche ein Geschenk, dass Gottes Geist uns wirklich erfüllen will!
Wie unglaublich wohltuend, wenn wir es zulassen, dass er wirklich zur Entfaltung kommt. Du mußt
dich schon sehr anstrengen, wenn du Gottes Geist in deinem Leben nicht wirken läßt.
Sehen
Flehen
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Gehen.
Mittlerweile ist es vielen hier bekannt, dass wir am 9. Oktober mit einem Alphakurs starten. Das ist
ein Glaubensgrundkurs über 9 Abende. Wir denken über die zentralen Fragen des christlichen
Glaubens nach.
Natürlich laden wir auch heute dazu ein. Das Banner (den Banner?) an der Giebelwand unseres
Gemeindehauses hast du vielleicht schon entdeckt. Vielleicht hast du dich auf der Internetseite
unter alphakurs.de auch schon informiert?
Hinten liegen die Flyer mit allen Infos aus.
Und wir schauen uns jetzt gleich einen kurzen Videoclip an. Damit du es dir noch besser vorstellen
kannst.
Am Eingang hast du diesen kleinen Zettel bekommen.
Nach dem Video nehmen wir uns Zeit zum persönlichen Gebet.
Du darfst zu Gott „flehen“, wenn du einladen kannst zum Alphakurs. Wen legt Gott dir jetzt aufs
Herz?
Wen darfst du einladen und begleiten und dadurch Sicherheit geben?
Oder du kannst auch deinen eigenen Namen drauf schreiben. Und damit ausdrücken: Ja, ich
komme. Und melde mich an.
-> Video
Sehen
Flehen
Gehen
Dass das ganze Unternehmen kein Spaziergang sein wird, das hat Jesus ihnen gleich von Anfang
an deutlich gemacht.
Das schauen wir uns am kommenden Sonntag genauer an.
Amen.

