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Predigt: http://www.c-g-a.de/medien/predigten/ 

Bibelstellen: 

Lukas 10, 1-24 

Züricher Übersetzung, da der Text lang ist hier nur der Link:  

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/zuercher-

bibel/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/52/100001/109999/ 

Lukas 20, 2-8 

2 und sagten: Sag uns, aus welcher Vollmacht du das tust oder wer dich dazu bevollmächtigt hat. 3 Er 

antwortete ihnen: Auch ich will euch eine Frage stellen; sagt mir: 4 Die Taufe des Johannes - stammte 

sie vom Himmel oder von Menschen? 5 Sie aber berieten sich und sagten zueinander: Sagen wir, vom 

Himmel, so wird er sagen: Warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? 6 Sagen wir, von Menschen, so 

wird das ganze Volk uns steinigen, denn es ist überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. 7 Und sie 

antworteten, sie wüssten nicht woher.8 Da sagte Jesus zu ihnen: Dann sage auch ich euch nicht, aus 

welcher Vollmacht ich dies tue. 

Lk 9, 41 

41 Da antwortete Jesus: Du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht! Wie lange muss ich noch bei 

euch sein und euch ertragen? 

Lk 11,29 
29 Als aber noch mehr Leute dazukamen, begann er zu reden und sprach: Dieses Geschlecht ist ein 
böses Geschlecht! Es fordert ein Zeichen, doch ihm wird kein Zeichen gegeben werden ausser dem 
Zeichen des Jona.  
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Worterläuterung aus Predigt 
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Zitate: 

Churchills Rede vor dem britischen Unterhaus am 20. August 1940: 

„Nie zuvor in der Geschichte menschlicher Konflikte hatten so viele so wenigen so viel zu verdanken.“  

 

  



Zentrale Aussagen: 

• Die 72 Jünger sollten stringent unterwegs sein.  

Keine Zeit verschwenden mit Dingen die nicht dem Ziel dienen, den Menschen das Reich 

Gottes nahe zu bringen. (z.B. Diskussionen über unwichtige Dinge führen) 

• Die Jünger sollte aus der Abhängigkeit von Gott heraus unterwegs sein. 

• Die Jünger bereiteten den Weg und die Menschen vor, damit sie sich entscheiden konnten 

und wahrnahmen das das Reich Gottes wirklich nahe ist. 

• Das Ziel sind nicht die Schlachten, dass Ziel ist das unsere Namen im Himmel geschrieben 

stehen. 

Die Schlachten werden geschlagen damit noch mehr Namen im Himmel geschrieben stehen 

und Menschen Frei werden. 

 

 

Fragen an sich selber oder zur Diskussion im Hauskreis: 

1. Wie sieht meine/Unsere Umwelt aus? Friedlich oder feindlich? 

2. Worauf liegt mein Focus, die Schlachten oder die Herrlichkeit Gottes. 

3. Stehe ich bereit die Schlachten für Jesus zu schlagen? 

4. Bin ich mir bewusst, dass Jesus für mich alles Getan hat und sehe ich das auch für andere? 

5. Bin ich bereit andere mit in das Reich Gottes zu nehmen? 


