


Bete für Menschen,  
die bei der Arbeit helfen





1 Nach diesem aber bestimmte der Herr siebzig 
andere und sandte sie zu je zwei vor seinem 

Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin 
er selbst kommen wollte. 2 Er sprach aber zu 

ihnen: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber 
sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, daß 

er Arbeiter aussende in seine Ernte! 

Lukas 10,1-2





Als er aber die Volksmengen sah, wurde er 
innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft 
und verschmachtet waren wie Schafe, die 

keinen Hirten haben.

Matthäus 9,36 





Als er über die Menschenmenge blickte, 
brach sein Herz. Sie waren so verwirrt und 

ziellos wie Schafe ohne Hirten.



Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die 
Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind 

wenige.

Matthäus 9,37 





Es geschah aber, als sie auf dem Weg 
dahinzogen, sprach einer zu ihm: Ich will dir 

nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. 

Lukas 9,57



Die Füchse haben Höhlen und die Vögel 
des Himmels Nester; aber der Sohn des 
Menschen hat nicht, wo er sein Haupt 

hinlegt. 

Lukas 9,58





Er sprach aber zu einem anderen:  
Folge mir nach!

Lukas 9,59



Der aber sprach: Herr, erlaube mir, vorher 
hinzugehen und meinen Vater zu begraben.

Lukas 9,59



Jesus aber sprach zu ihm: Laß die Toten 
ihre Toten begraben, du aber geh hin und 

verkündige das Reich Gottes! 

Lukas 9,60





Es sprach aber auch ein anderer: Ich will dir 
nachfolgen, Herr; vorher aber erlaube mir, 

Abschied zu nehmen von denen, die in 
meinem Hause sind.

Lukas 9,61



Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der 
seine Hand an den Pflug gelegt hat und 
zurückblickt, ist tauglich für das Reich 

Gottes.

Lukas 9,62





Kein Aufschub. Keine rückwärtigen Blicke. 
Du kannst Gottes Königreich nicht auf 
morgen verschieben. Nutze den Tag.





Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber 
sind wenige.

Lukas 10,2





20 Ich bete aber nicht nur für sie, sondern 
auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin 

an mich glauben werden. 21 Ich bete 
darum, dass sie alle eins sind – sie in uns, 
so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir 
bin. Dann wird die Welt glauben, dass du 

mich gesandt hast.

Johannes 17,20-21





Eisen wird mit Eisen geschärft, und ein 
Mensch bekommt seinen Schliff durch 

Umgang mit anderen.

Sprüche 27,12




