Matthäus 10:16-25 - Die Anforderungen des Auftrags
Jesus nimmt seine Jünger mit hinein in seinen Auftrag. Der Auftrag heißt: Siehe, das
Himmelreich ist nahe herbei gekommen.
Ja, Jesus ist gekommen um seinem Volk, und dann später allen Nationen, zu zeigen
wie der Vater im Himmel ist, voller Liebe und Gnade. Und er will, das alle Menschen
die Wahrheit (Jesus Christus) erkennen und durch Jesus Zugang zu ihm haben. Da
Jesus nur für eine kurze Zeit auf dieser Erde ist, um seinen Auftrag zu erfüllen, lernt er
seine Jünger an, seinen Auftrag dann weiter zu führen. Nach Himmelfahrt und
Pfingsten wird es der Auftrag für alle Nachfolger Jesu. Somit ist es auch dein Auftrag
die gute Botschaft, das Evangelium, deinen Mitmenschen zu verkündigen. So wie
Jesus seine Jünger mit Macht ausgestattet hat und ihnen Anweisungen gegeben hat
wie sie sich verhalten sollen, so lässt Jesus dich auch nicht alleine und ist im Heiligen
Geist bei dir und hilft und unterstützt dich, wenn du seine Botschaft weiterträgst.
Fragen für die Chapel Group:
Hast Du Dir schon mal Gedanken gemacht, wie Du die Botschaft von Jesus am
Besten deinen Mitmenschen weitergeben kannst? Was sind deine Ideen?
Wäre es für Dich leichter mit anderen Gläubigen zusammen die Botschaft von Jesus
zu verkündigen?
Hast Du Ideen dazu was man gemeinsam tun kann, z.Bsp. mit Deiner Chapel Group?
Die Menschen in Deiner näheren Umgebung, mit denen Du öfters zu tun hast und
keine Christen sind, wie weit berührt es Dich, dass sie verloren gehen, wenn sie Jesus
nicht annehmen?
Gebetsanliegen:
•
•
•
•
•
•

Danke dass Jesus bei dir ist und dich nicht alleine lässt.
Danke dafür, dass Jesus dich mit seinen guten Gaben ausstattet.
Danke für die Freiheit, das Evangelium offen verkündigen zu können.
Danke dafür, dass du nicht alleine bist, sondern Glaubensgeschwister an deiner
Seite hast.
Danke für die guten Gelegenheiten, die Jesus dir gibt seinen Namen weiter
zusagen.
Danke dass Jesus dich liebt und du das Kind des Vaters im Himmel bist.

