
 

 

 

 

 

 

 

 

Das Selbstverständnis 
 

 
 

35 Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und 
predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. 

36 Und als er das Volk sah, jammerte es ihn; denn sie waren verschmachtet und zerstreut 
wie die Schafe, die keinen Hirten haben. 37 Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist 

gross, aber wenige sind der Arbeiter. 38 Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter 
in seine Ernte sende. 

 
Matthäus 9, 35-38 
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Herr, ich komme zu dir 
Herr, ich komme zu dir, und ich steh' vor dir, so wie ich bin. 
Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. 
 

Herr, ich komme zu dir, und ich schütte mein Herz bei dir aus. 
Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus! 
 

Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. 
Voll Vertrauen will ich auf dich schauen. Herr, ich baue auf dich! 
Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. 
Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir. 
 
Tief in mir 
Tief in mir hab ich Sehnsucht nach dir, Sehnsucht, die mich zu dir drängt. 
Tief in mir, eine Flamme ganz sacht und ich wünsch mir, dass sie wie ein Feuer brennt. 
 

Fach die Liebe zu dir neu in mir an, dass dein heilger Geist neu in mir wirken kann. 
Lass mein Herz mit deinem schlagen, denn mit dir kann ich es wagen. 
Und still' du die Sehnsucht tief in mir. 
 
Heilig 
Heilig, heilig, heilig  
ist der Herr Zebaoth (2x) 
Die Länder sind voll seiner Ehre, 
die Länder sind voll seiner Ehre, 
die Länder sind voll seiner Ehre! 
Heilig ist der Herr! 
 
Majestät 
Hier bin ich, klein vor deiner Herrlichkeit. Deine Gnade hat mich befreit! 
Hier bin ich, kenne meine Sünde gut, doch du machst mich rein durch dein Blut. 
 

Ich fand ja die allergrößte Liebe da, wo du dein Leben gabst,  
das größte Opfer warst. 
 

Majestät, Majestät, ich bin, wie deine Gnade mich fand, leer  
und dennoch leb ich in deiner Hand. 
 

Hier bin ich, demütig, weil du mich liebst. Vergeben kann ich, weil du vergibst. 
Hier bin ich, weiß nur, dich verlangt nach mir, geheiligt durch das Feuer in dir. 
 

Majestät, Majestät, verändert bin ich für alle Zeit  
in der Nähe deiner Herrlichkeit. 
 
 
 
 
  



Herr, weil mich festhält 
Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertrau' ich still. 
Weil du voll Liebe dich zu mir gewandt, vertrau' ich still. 
Du machst mich stark, du gibst mir frohen Mut, ich preise dich, dein Wille, Herr ist gut. 

Herr, weil ich weiß, dass du mein Retter bist, vertrau' ich still. 
Weil du für mich das Lamm geworden bist, vertrau' ich still. 
Weil ich durch dich dem Tod entrissen ward, präg tief in mich, Herr, deine Lammesart. 

Herr, weil du jetzt für mich beim Vater flehst, vertrau' ich still.  
Weil du zu meiner Rechten helfend stehst, vertrau' ich still. 
Droht mir der Feind, so schau ich hin auf dich, ein Bergungsort bist du, o Herr, für mich. 

Ist auch die Zukunft meinem Blick verhüllt, vertrau' ich still. 
Seitdem ich weiß, dass sich dein Plan erfüllt, vertrau' ich still. 
Seh ich nicht mehr als nur den nächsten Schritt, mir ist's genug! Mein Herr geht selber mit. 
 
 

Fragen für die persönliche Stille oder das gemeinsame Gespräch 
 

- Wie kommt für euch das Selbstverständnis Jesu in diesen Worten zum Ausdruck? 
 
- Warum gilt Gottes Heilsangebot immer dem ganzen Menschen? 
 
- Wie sehen unser Selbstverständnis und unsere Berufung als Christen und Gemeinde 

aus? Der Bibeltext ist einer der drei Visionstexte unserer Chrischona Affoltern a. A. 
 
- Welche Auswirkungen haben Not und Elend anderer Menschen auf unsere Nachfolge? 
 
- Wenn Heilung und Heil zusammengehören – wo liegen die Chancen und 

gegebenenfalls auch die Gefahren, wenn eines der beiden überbetont wird? 
 
- Was können wir unternehmen, wenn nur noch Diplomatie und ängstliche Taktik im 

Dienst für Gott vorherrschen? 
 
- Welche Sichtweise vermittelt uns Jesus mit den Worten von der „grossen“ Ernte? 
 
- Wie meint Jesus dies, wenn er vom Bitten um Arbeiter in „seine Ernte“ spricht? 
 
- Was braucht ein Erntearbeiter eigentlich, wenn er sich von Jesu senden lassen 

möchte? Wenn Jesus der Sendende ist, welche Bedeutung hat dann die Gemeinde? 
 

 


