
Was liegt Gott für uns auf dem Herzen?

→ unser Einsatz FÜR IHN

→ als Botschafer 

im Reden

im Tun

im Sein



→ als Botschafer (im Reden, im Tun, im Sein)
Was liegt Gott für uns auf dem Herzen? → unser Einsatz FÜR IHN

1 Immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene 
Leute zu Jesus, um ihn zu hören. 2 Die Pharisäer und Schrifgelehrten 
ärgerten sich und schimpfen: »Mit welchem Gesindel gibt der sich 
da ab! Er isst sogar mit ihnen!« 
3 Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis: 4 Stellt euch vor, einer 
von euch häte hundert Schafe und eins davon geht verloren, was 
wird er tun? Lässt er nicht die neunundneunzig in der Steppe zurück, 
um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? 
5 Wenn er es dann fndet, nimmt er es voller Freude auf seine 
Schultern 6 und trägt es nach Hause. Dort angekommen ruf er seine 
Freunde und Nachbarn zusammen: ›Freut euch mit mir, ich habe 
mein verlorenes Schaf wiedergefunden!‹ 
7 Ich sage euch: So wird auch im Himmel Freude herrschen über 
einen Sünder, der zu Got umkehrt – mehr als über neunundneunzig 
andere, die nach Gotes Willen leben und es deshalb gar nicht nötg 
haben, zu ihm umzukehren.

Lukas 15,1–7
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→ als Botschafer (im Reden, im Tun, im Sein)
Was liegt Gott für uns auf dem Herzen? → unser Einsatz FÜR IHN

Lukas 10,2

„Die Ernte ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. 
Bitet nun den Herrn der Ernte, 

dass er Arbeiter aussende in seine Ernte!“


	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5

