Die große Ernte (Lukas 10,1-12)

Lukas 10,1-12
1 Nach diesem aber bestimmte der Herr
siebzig andere und sandte sie zu je zwei
vor seinem Angesicht her in jede Stadt und
jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte.
2 Er sprach aber zu ihnen: Die Ernte zwar
ist groß, die Arbeiter aber sind wenige.
Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er
Arbeiter aussende in seine Ernte! 3 Geht
hin! Siehe, ich sende euch wie Lämmer
mitten unter Wölfe. 4 Tragt weder Börse
noch Tasche noch Sandalen, und grüßt
niemand auf dem Weg!

5 In welches Haus ihr aber eintretet,
sprecht zuerst: Friede diesem Haus! 6 Und
wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so
wird euer Friede auf ihm ruhen; wenn aber
nicht, so wird er zu euch zurückkehren. 7
In diesem Haus aber bleibt, und esst und
trinkt, was sie haben! Denn der Arbeiter ist
seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem
Haus in ein anderes! 8 Und in welche Stadt
ihr kommt, und sie nehmen euch auf, da
esst, was euch vorgesetzt wird,

9 und heilt die Kranken darin und sprecht
zu ihnen: Das Reich Gottes ist nahe zu
euch gekommen. 10 In welche Stadt ihr
aber gekommen seid, und sie nehmen
euch nicht auf, da geht hinaus auf ihre
Straßen und sprecht: 11 Auch den
Staub, der uns aus eurer Stadt an den
Füßen hängt, schütteln wir gegen euch
ab; doch dies wisst, dass das Reich
Gottes nahe gekommen ist 12 Ich sage
euch, dass es Sodom an jenem Tag
erträglicher ergehen wird als jener Stadt.

Lk 22,35-36
35 Und er sprach zu ihnen: Als ich euch
ausgesandt habe ohne Geldbeutel, ohne
Tasche und ohne Schuhe, habt ihr da je
Mangel gehabt? Sie sprachen: Niemals.
36 Da sprach er zu ihnen: Aber nun, wer
einen Geldbeutel hat, der nehme ihn,
desgleichen auch die Tasche, und wer's
nicht hat, verkaufe seinen Mantel und
kaufe ein Schwert.

„Im Auftrag des Herrn
unterwegs- aber wie?“
Indem man seinen Auftrag als
Berufung erkennt
Berufung ist die Grundlage für alles
weitere
Berufen zur Gemeinschaft
Berufen, Wegbereiter zu sein
Gebet um Berufung

Indem man nicht auf sich selbst
vertraut
Minimale Ausrüstung
Der Gute Hirte versorgt und schützt
Die Survival-Strategie der Schafe

Indem man Ausschau hält
Mach‘s wie Abraham
Gelassenheit ist auch dabei
Wer könnte Frieden gebrauchen?

