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Hilfe für Notleidende ist keine Option  Predigt vom 26.06.2022 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
5. Mose 24.19; Matthäus 25.31-46; Epheser 2.8-9 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Wir haben von Gott den Auftrag Menschen auf der Schattenseite des Lebens zu beachten und 

ihnen zu helfen. Es ist Auftrag Gottes an uns. Die Bibel nennt es immer wieder. 

 

5. Mose 24.19 

19 Wenn ihr beim Ernten eine Garbe auf dem Feld vergesst, geht nicht zurück, um sie zu 

holen. Lasst sie für die Ausländer, Waisen und Witwen stehen. Dann wird der Herr, euer 

Gott, euch bei allem, was ihr tut, segnen. 

Matthäus 25.31-46 

31 Doch wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommt, und alle Engel mit ihm, wird 

er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. 32 Alle Völker werden vor ihm 

zusammengerufen, und er wird sie trennen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. 

33 Die Schafe wird er zu seiner Rechten hinstellen, die Ziegen zu seiner Linken. 34 Dann 

wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen: `Kommt, ihr seid von meinem Vater 

gesegnet, ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. 

35 Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr gabt 

mir zu trinken. Ich war ein Fremder, und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. 36 Ich war 

nackt, und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank, und ihr habt mich gepflegt. Ich war im 

Gefängnis, und ihr habt mich besucht.´ …..  

…. 40 Und der König wird ihnen entgegnen: `Ich versichere euch: Was ihr für einen der 

Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan!´ …. 

…. 46 Und sie werden der ewigen Verdammnis übergeben werden, den Gerechten aber wird 

das ewige Leben geschenkt.« 

 

Als Gemeinde haben wir uns seit Jahren entschieden 10% unserer Einnahmen an solchen 

Projekten wegzugeben. Im Moment unterstützen wir 

• Projekt Moldawien 

• Projekt Kalkutta 

• Projekt Strassenkinder Abidjan (Elfenbeinküste)  

Ich habe Freude an diesen Projekten. Doch auch in unserer Mitte engagieren sich Menschen 

für Notleidende: Deutschkurs, Begleitung einer sterbenden Frau, Begleitung von Ausländern, 

usw. Herzlichen Dank dafür, dass ihr so die DNA Gottes umsetzt.  

 

Es könnte der Eindruck entstehen, dass wir uns damit den Himmel verdienen können, Doch 

müssen wir die ganze Bibel im Auge behalten, so z. B.: 

 

Epheser 2.8-9 

8 Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer 

eigenes Verdienst; es ist ein Geschenk Gottes. 9 Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten 

Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. 10 Denn wir sind Gottes 

Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, 

die er für unser Leben vorbereitet hat. 
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Weil wir ewiges Leben als Geschenk bekommen, können wir umso mehr und klarer seinen 

Willen tun. Gott überträgt uns seine DNA. Die Errettung ist ein Geschenk (Gnade), welches 

uns erst recht befähigt SEINE Werke zu tun.  

 

Anregung zur Diskussion 
• Nimmst du den Auftrag wahr, dass wir Notleidenden helfen sollen? Wenn ja, wie? 

• Was unternehmt ihr als Familie, damit eure Kinder dies lernen? 

 

Gebet  
• Bete, dass das «Projekt Strassenkinder» ein neues Haus preisgünstig finden kann. 

(Falls du nicht weisst, von was ich rede, höre dir die Predigt an) 


