
Ein Lebensstil, der hört und sieht - 
Als Träger seiner Gegenwart  

unterwegs sein… 
 

 

1 Danach bestimmte der Herr zweiundsiebzig andere Jünger und schickte sie zu zweit 
voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. 
2 Er sagte zu ihnen: »Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da.  

Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. 
3 Geht nun! Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. 

4 Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen.  
Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. 

5 Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als Erstes: ›Friede sei mit diesem Haus!‹ 
6 Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt,  

wird der Frieden auf ihm bleiben; wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. 
7 Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt; 

denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn.  
Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. 

8 Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt,  
dann esst, was man euch anbietet. 

9 Heilt die Kranken, die dort sind, und verkündet den Bewohnern der Stadt:  
›Das Reich Gottes ist zu euch gekommen.‹ 
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Ein Lebensstil, der hört und sieht – 

Als Träger seiner Gegenwart unterwegs sein… 

 
1. Wir als Nachfolger von Jesus sind dazu berufen als Gesandte zu leben 

 Jesus sendet uns, wie auch er gesandt wurde  
 
 
 
 
 
 
 

2. Wir sind Träger von seiner Gegenwart und Zeugen von Jesus 
 Seine Gegenwart ist in und um uns  
 
 
 
 
 
 
 

3. Wir rufen Menschen im Umfeld einen Schritt näher in die Nachfolge von Jesus 
 Zeugen und Rufen 
 
 
 
 
 
 
  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was ist der 
nächste Schritt mit ihnen? 

 
Predigt 

• Was heisst Träger seiner Gegenwart für dich persönlich? 

• Lass uns in diesem Bewusstsein leben und den Menschen begegnen 

 
 

Notizen 

  


