Das Beste für Dich und Deine Freunde
Predigtthema: Du bist nicht allein unterwegs
Predigttext: Lk 10,1-12
Das Beste ist, wenn wir durch Christus erkennen, dass wir einen himmlischen Vater haben, der uns liebt und annimmt! Das Beste wäre, wenn auch viele unserer Freunde und Menschen um uns herum das erkennen würden.
Um diesen Wunsch und um unser Herz für unsere Mitmenschen ging es in der 1.Predigt. In der 2.Predigt geht es
darum zu erkennen, dass Jesus uns aussendet und was es bedeutet, nicht allein unterwegs zu sein.

Fragen zum Gespräch und zur Reflexion:
Grundsätzliches
1. Wie wichtig war dir in deinem bisherigen Leben als Christ, dass Jesus an deiner Seite ist, mit dir durch das Leben geht?
2. In Mt 28,19-20 (mit diesem Text endete das letzte Arbeitsblatt) spricht uns Jesus zu, alle Tage bei uns zu sein.
Aber vor diesem Zuspruch sagt er: „Gehet hin!“ Wie lebst du – wie lebt deine Gemeinde dieses „Gehet hin!“?
Sendung und Auftrag
3. Lies Lk 10,1-12! In welcher Phase seines Wirkens sendet Jesus die Jünger aus?
4. Warum sendet er die 72 zu zweit? Was denkst du?
5. Wie lautet der erste Auftrag an alle (V.2)? Vergleiche mit Joh 4,35? Um welche Ernte geht es? Um welchen Einsatz geht es?
Bedingungen
6. Was empfindest du, wenn du V.3-4 liest? Warum solche Bedingungen für die Ausgesandten? Was bedeuten
diese Verse heute? Sagen sie dir was? Machen sie Angst oder was will Jesus damit erreichen?
7. Warum sagt Jesus: „grüßt niemanden auf der Straße“? Welchen Bezug hat das zur Botschaft in V.9b.11b?
8. Erklärt das auch die Radikalität des Verhaltens bei Annahme oder Ablehnung?
Persönliches
9. Was hindert dich, den Auftrag Jesu zu leben? Was macht dir Mut? Was bräuchtest du an Unterstützung um
Jesus Auftrag (mehr) zu leben?
10. Lies Lk 12,11-12! Welche Bedeutung hat (neben Mt 28,20b) dieser Zuspruch für dich?
Bist du bereit, dich mit 1-2 anderen in einer Zweier- oder Dreierschaft regelmäßig zu treffen, um zu beten und
sich über eure Erfahrungen zum Thema auszutauschen?
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