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Win – eingehen statt anrennen – Predigt vom 4. 2.2018 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
Johannes 4; Lukas 10,1-11 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Angela Merkel sinngemäss: Das Problem ist nicht, dass andere über ihren Glauben reden. Das 

Problem ist, dass WIR es NICHT tun!!! 

 

1. Unterschiedliche Typen 

 Der/ Die Verschlossene  nicht offen (für dich ok, aber lass mich damit) 

 Der/ Die Skeptiker/in  skeptisch bis ängstlich  

 Der/ Die Aggressive   allergisch auf Kirche/Glaube 

 Der/ Die Coole   es geht ihnen gut, Wohlstand  

 Der/ Die Distanzierte  Glaube hat keine Relevanz für ihr Leben  

 Der/ Die Spötter/in   Für Schwache: Opium fürs Volk 

Nicht alle sind JETZT bereit Gottes Geschenk zu empfangen. Paulus erklärt das mit dem Bild 

von Türen, von denen die einen offen und die anderen geschlossen sind. Geschlossene Türen 

gilt es zu respektieren. Paulus betet einfach dafür, dass sie offen sind (Kolosser 4,2-4). ABER: 

einige Türen sind JETZT offen – für Einladung; Gespräch über Gott; Konkreten Schritt auf 

Jesus zu. Wie z.B. die Samariterin, die Jesus an diesem Brunnen trifft. Sie ist offen für Gottes 

Geschenk und will mehr wissen von Jesus. 

 

2. Anleitung von Jesus: Lukas 10 

Wie sollen wir uns denn verhalten, wenn eine Türe offen oder geschlossen ist? Jesus lehrt 

darüber in Lk 10. Wie er schon vorher seine 12 Jünger losgeschickt hatte (Lukas 9), sendet er 

jetzt 70 Jünger immer in 2er Gruppen los, um den Menschen das Evangelium zu bringen.  

 

V3: Jesus sendet seine Jünger und tut das auch mit dir. Es ist wichtig zu wissen, dass du ein/e 

Gesandte/r von Jesus sein darfst.  

V4: Die Jünger durften nichts mitnehmen. Das machte sie abhängig von Gott und der Hilfe 

von Mitmenschen. Mach auch du dich abhängig von Gott und sei bereit, Hilfe anzunehmen. 

Das hat damit zu tun, nicht alles unter Kontrolle haben zu müssen (siehe auch V2: Gott ist für 

die Ernte verantwortlich, nicht du). Erwarte aber auch etwas, wenn du für Menschen und 

offene Türen betest. Nebenbemerkung: Das mit dem Grüssen = Gebot der Eile (Bsp. Elisa an 

Gehasi) – Kein „Schmuhs“ halten (reden, plaudern, schwatzen, tratschen) 

V 5+6: Hier spricht Jesus von Menschen, bei denen die Türe offen ist. Gleichzeitig sagt er: 

Auch wenn Türen manchmal zu sind – der Segen wird zu euch zurückkommen. Ihr habt 

nichts zu verlieren, sogar wenn euch jemand ablehnt. Ihr könnt quasi nur gewinnen!  

V 7-9: Jesus mahnt seine Jünger, nicht den Gastgeber für einen Besseren zu wechseln und zu 

essen, was auf den Tisch kommt. Eigentlich sag er ihnen (und uns): „Seid anständig!“ Und er 

fordert dazu auf, für Menschen zu beten. Auch heute gibt es kaum Menschen, die ein 

Gebetsangebot ablehnen. Wir sollten das mehr machen!  

V 10+11: Beim Verlassen einer nichtjüdischen Stadt war das Staub von den Füssen schütteln 

ein Zeichen der Distanzierung ihrer heidnischen Praktiken. Wenn Judenchristen das nun 

gegenüber Juden machten, war das ein starkes „Insiderzeichen“. – Ich denke für uns kann das 

heute eine Aufforderung zum Respektieren und auch in Ruhe lassen bedeuten. Aber nicht 

fallen lassen! Es gibt genug Beispiele, in denen Christen eine geschlossene Türe respektiert 



                Kleingruppenblatt 
 

aber trotzdem nicht aufgegeben und geduldig für jemanden gebetet haben und diese 

geschlossene Türe plötzlich aufging und jemand Jesus kennengelernt hat.   

 

3. Zusammenfassend 

Zusammenfassend lehr uns Jesus:  

 Betet um offene Türen (Erwartung) 

 Mach die abhängig von Gott (Offenheit/Abhängigkeit/Kontrolle loslassen)  

 Konzentrieren auf offene Türen (Gehorsam) 

 

Schliesslich sagt Jesus seinen Jüngern und uns noch etwas, das wir uns auch bewusst sein 

sollten: „Die Ernte ist gross, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Betet zum Herrn, der für die 

Ernte zuständig ist (!) und bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken.“  Die 

Ernte ist so gross, dass es mehr Arbeiter braucht. Das ist doch mal eine Ansage! 

 

Anregung zur Diskussion 
 Was für Typen (Punkt 1) kennst du in deinem Umfeld?  

 Wo gibt es offene Türen, wo weisst du es einfach nicht (und wieso)? 

 Welche von Jesus Anweisungen sprechen dich besonders an? Welche fordert dich 

besonders heraus 

 Weisst du schon deine 3 Personen, für die du dieses Jahr besonders beten willst (Life 

on Stage)? 

 Bereit, dich auch ausserhalb deiner Erwartung von Gott zu Menschen führen zu 

lassen?  

 

Gebet  
 Betet um Arbeiter für die grosse Ernte (wie Jesus und dazu auffordert). 

 Betet für offene Türen in eurem Umfeld! 

 Betet für eure 3 Personen (Life on Stage), oder welche das sein sollen.  

 Betet für Menschen der efg, die gesundheitlich oder anderweitig angeschlagen und 

unter Druck sind, dass sie Gottes Fürsorge und Hilfe erleben dürfen.  


