
Predigt 28.09.2008 (FCG-M) 
"Vor-Ort-Service Jesu"

Texte

Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. (Matthäus 28:19, 
NeUe)
Dann sagte er zu ihnen: "Geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute 
Botschaft. (Markus 16:15, NeUe)

Einleitung

- Was befiehlt Jesus seinen Jüngern?
● Die weltweite Verkündigung der rettenden Botschaft
● Menschen aus allen Nationen zu Jüngern zu machen

- Wo geschieht das?
● Bei den Menschen!
● Auf unserer "Wanderschaft"
● Das Hingehen wird nicht befohlen, sondern ist Kennzeichen und unser Markenzeichen, 

genauso wie das Taufen, das Lehren, die anderen Zeichen.

Hingehen - unser Markenzeichen

- Das ist ein Ausdruck der Liebe Gottes zu den Menschen. Auch Jesus ging zu den Menschen
● Er kam in diese Welt.
● Er zog umher.

- Wir machen es Jesus (einfach) nach und gehen zu den Menschen.
- Das bedeutet auch, sich auf die Menschen einlassen, sie verstehen lernen, um ihnen "die 

Sache mit Jesus" zu erklären.
- In der Art und Weise, wie wir mit Menschen über den Glauben reden, müssen wir uns immer 

wieder anpassen. "Hingehen" und "Hindenken"
- Unsere Wege - auf die Jesus und schickt - enden immer bei einem Menschen! Wir sind sein 

Vort-Ort-Service.
Möchtest Du bei seinem Vor-Ort-Service mitmachen?

- Überleitung: Wie sehen die Rahmenbedingungen aus?

Unter der Vollmacht von Jesus

- Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel 
und auf Erden. (Matthäus 28:18, GerSch)

- Dem geht Ehrfurcht bei einigen Jüngern, aber auch Zweifel und Unglaube voraus. Unter 
diesem "Schirm" gehen wir! Unter seiner "Schirmherrschaft"

- Und trotzdem ist die Macht nicht immer sichtbar. Viel Leid geschieht - aber sehen wir auf das
Ende!

- Überleitung: Was hilft gegen dieses "Restrisiko"?
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Unter dem Schutz Jesu

- "Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit!" Mt 28:18b
- "wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden;" Mk 16:18b

In Begleitung des Heiligen Geistes

- "ihr aber bleibet in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe." Lk 24, 49b
- "Der Heilige Geist und Du?" - hier schließt sich der Kreis

Schluß

- In allem zeigt sich eine unglaubliche Fürsorge Gottes für seine Jünger
- Sie aber gingen aus und predigten allenthalben; und der Herr wirkte mit ihnen und 

bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. (Markus 16:20, GerSch)
- Wir sind der "Vor-Ort-Service" Gottes! - Du auch!
- Die Methode "Hingehen" ist vielleicht die einzige, die immer wieder funktioniert :-)
- Möchtest Du Dich von auf "kleine" Wege schicken lassen, die bei einem Menschen enden? 

Das ist wie bei einem Paket-Service, der sein Paket persönlich (!) abgeben muss. Das wird 
nicht einfach abgestellt.
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