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DER WEG DER JÜNGERSCHAFT

Matthäus 18,12-14—Das Verlorene suchen VERTIEFUNG
1. Gott hat ein Herz für das Schwache. Wie steht es mit mir? Erregt Schwäche Mitleid in mir oder nervt es mich?
ZUSAMMENFASSUNG
2. Stehen wir als Korps in der Gefahr, gewisse Leute zu vergesGOTT HAT EIN HERZ FÜR DAS SCHWACHE
sen oder zu vernachlässigen?
Lies dazu Hesekiel 34,16. Gott erwartet dasselbe von uns: Hese3. Übung: Versuche, wenn du das nächste Mal eine grosse
kiel 34,4.
Menschenmenge siehst (beim Einkaufen usw.), die Leute als
Wir sind von Gott aufgefordert:
das zu sehen, was sie sind: Hilflos und verängstig wie eine
1. Das Verlorene zu suchen, das in die Irre gegangene zurückSchafherde ohne Hirte. Was sagt Jesus in diesem Moment zu
zubringen.
dir? (Lies Matthäus 9.37-10,15).
2. Das Gefundene nicht zu verlieren, indem wir die Schwa4. Welches sind Verlorene, denen ich nachgehen sollte? Welchen stärken, das Kranke heilen, das Gebrochene verbinches sind Menschen, die ich fallen gelassen habe, weil sich
den.
lange nichts bewegte?
In Gottes Reich zählt jeder einzelne. Niemand wird vergessen
5. Was heisst für mich konkret, die Mutlosen aufbauen, den
oder vernachlässigt.
Schwachen helfen und für jeden Menschen Geduld und
Nachsicht aufbringen?
DAS VERLORENE SUCHEN
Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er grosses Mitleid mit 6. Wann komme ich an meine Grenzen. Was hilft mir, wenn ich
an meine Grenze komme?
ihnen. Sie waren hilflos und verängstigt wie eine Schafherde
ohne Hirten (Matthäus 9,36).
Die Situation, wie wir sie heute antreffen ist nicht viel anders.
Menschen sind orientierungslos und irren umher, ohne dass sie
es merken. Wir sind da, um sie zu suchen, auch wenn die Suche manchmal sehr lange dauert.
DAS GEFUNDENE NICHT VERLIEREN
Baut die Mutlosen auf , helft den Schwachen, und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. (1 Thessalonicher
5,14)
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