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I. Einleitung 

Bereits zu Beginn will ich euch sagen, dass der Text, den wir heute 

anschauen werden, mich herausfordert. Was mich an diesem Text 

herausfordert, ist die Offenheit von Jesus für verlorene Menschen. Er sieht 

hin und er sieht nicht einfach hin, sondern erkennt ihren desolaten 

Zustand. Aber ich merke, dass schon allein das Hinsehen für mich ein 

Problem ist. Wir sind zu oft auf uns selbst fixiert und haben vieles im Sinn, 

das uns beschäftigt und für uns wichtig ist. Da bleibt manchmal nicht viel 

Zeit anzuhalten und hinzusehen.  

Im Mittelalter hat man nicht die vielen Möglichkeiten gehabt, die wir heute 

haben. In einem Referat habe ich mal gehört, dass der Mensch heute 

durchschnittlich um die 50.000 (oder sogar 60.000) Gedanken pro Tag 

hat. Im Mittelalter waren das etwa 500. Wir sehen also, wie schnelllebig 

das Leben geworden ist; uns geht einiges durch den Kopf. Da wird viel 

verarbeitet. Aber wenn ich das Ganze dann betrachte und schaue wie 

viele von diesen Gedanken verlorenen Menschen gewidmet sind, bin ich 

manchmal beschämt. Leider haben manche Christen vor lauter Gedanken 

nicht einmal mehr Zeit an Gott zu denken, geschweige denn überhaupt an 

verlorene Menschen. Das ist auch ein Thema, das notvoll ist und wir 

miteinander anschauen werden und müssen. Aber heute ist das noch 

nicht das Thema.  

Ich habe diesen Text gewählt und dazu auch einen Jahresvers aus dem 

dritten Buch Mose 19,18 für die Gemeinde gewählt: "Du sollst deinen 

Nächsten lieben wie dich selbst." (3Mo 19,18) Darum auch die Predigt 

heute. Um dieses Thema wird sich auch die Gebets- und Fastenwoche 

drehen: «Love Your Neighbour».  

Ich sehe in diesem Text drei Elemente, die uns helfen werden, 

sensibilisiert zu sein. 1. Wir müssen hinsehen. 2. Wir müssen mitfühlen. 

Und 3. Wir müssen beten. Ich hoffe, dass diese Gedanken uns auch 

motivieren, in der Gebets- und Fastenwoche mit dabei zu sein. Ich hoffe 

und bete, dass es uns helfen wird, offene Augen für unsere Nächsten zu 

haben.  

 

 

II. Lektüre von Matthäus 9,35-38 

III. Hauptteil 

1. Love Your Neighbour – Sieh hin! (35-36) 
a) Exposition 
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Wir müssen ein wenig die Situation betrachten, in der Jesus sich hier 

befindet. Man kann sagen, dass Jesus sich auf dem Höhepunkt seiner 

Popularität unter dem Volk befindet. Er zieht umher, wie schon vor der 

Bergpredigt, und lehrt die Menschen in ihren Synagogen und predigt das 

Evangelium. Er heilt alle Krankheiten und alle Gebrechen. Wir sehen, dass 

zu diesem Zeitpunkt fast alle Jesus wohlgesonnen waren; sogar die 

Pharisäer, denn die Synagogen stehen offen und er kann ungehindert das 

Evangelium verkündigen. Das wird sich noch ändern, aber er hat Zugang 

zu den Menschen.  

Und nun heisst es in Vers 36: Er sah das Volk, bevor er mit ihnen mitfühlte. 

Sein Mitleiden, Mitfühlen kamen nicht einfach aus der Luft. Er konnte erst 

etwas empfinden als er hingesehen hat. Er sieht ihre Not, er sieht ihre 

Krankheit, er sieht ihre Orientierungslosigkeit und das motiviert ihn.  

In Galiläa könnte es zu diesem Zeitpunkt um die 200 Dörfer und Städte 

gegeben haben. Mit einer möglichen Bevölkerung von ca. zwei Mio. 

Menschen.1 Als er diese Massen an Menschen sah, die ihm gefolgt sind 

– und hier sind wir in der Zeit nach der Bergpredigt – hat es ihn schier 

erschlagen. Nicht weil es so viele Menschen waren, die ihm nachfolgten, 

sondern weil er ihre Lage gesehen hat. Und erst dann ergreift ihn tiefes 

Mitleid.  

 

b) Anwendung 

Ich denke, dass es logisch ist, dass wir auf etwas reagieren, dass wir 

sehen und uns bewusst ist. Ihr kennt die Sprichwörter: «Was ich nicht 

weiss, macht mich nicht heiss.» Oder: «Aus den Augen, aus dem Sinn.» 

Das ist bei manchen Dingen durchaus ratsam und positiv, aber nicht, 

wenn es um verlorene Menschen geht. Wir werden sehen, wie tief Jesus 

bewegt war, als die Menschen gesehen hat. Aber zuvor hat er einfach 

hingesehen, und zwar bewusst hingesehen.  

Motivation entsteht, wenn wir Menschen sehen, die permanent unter 

Druck stehen, müde durch das Tempo des Lebens, im Nirgendwo leben 

und von vielen falschen Ideologien in die Irre geführt werden. Der Jünger 

Johannes fasst es gut zusammen, wenn er in 1Joh 5,19 sagt: Wir wissen, 

dass wir von Gott sind, und die ganze Welt liegt im Argen. Was soviel 

heisst, wie «im Bösen». Unserer Welt geht es nicht gut. Das ist nicht 

schwer zu erkennen und wir dürfen die Augen davor nicht verschliessen.  

Ich habe bei der Vorbereitung an meine Kinder und meine Frau gedacht. 

Wenn es ihnen nicht gut geht, geht es mir nicht gut. Das kann man erst 

                                            
1 David Platt, Exalting Jesus in Matthew, S. 132. 
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richtig nachempfinden, wenn man mittendrin in ihren Herausforderungen 

ist. Das tut mir weh, wenn sie leiden; es ihnen nicht gut geht. Mein Mitleid 

kann dann soweit reichen, dass ich unter anderem schlecht schlafe oder 

viel an sie denke. Und das ist vollkommen normal. Warum? Weil ich 

hinsehe und darum auch mitfühlen kann. 

Das gleiche muss aber auch für die Menschen in der Welt gelten. Mein 

tiefes Mitgefühl kann sich nicht auf die eigenen vier Wände beschränken. 

Ja, das ist ein besonderes Feld und Familie sind auch unsere Nächsten 

und das wird auch in der Gebetswoche ein Thema sein, aber es muss 

noch weiterreichen. 

 

c) Beispiele  

Jesus sieht die Menschen. Und wir können sagen: Ja, es war ja sein 

Auftrag. Es war seine Aufgabe, zu predigen und zu lehren. Er war die 

ganze Zeit unter Menschen. Aber so sind auch wir die ganze Zeit unter 

Menschen. Aber siehst du sie als verlorene Menschen? In unserer Zeit hat 

man oft den Eindruck und die Menschen sagen das auch, dass sie Jesus 

nicht brauchen. Aber sie BRAUCHEN ihn, und zwar genauso wie damals.  

Ich beobachte immer wieder Menschen und das ist interessant sie über 

eine Zeitspanne zu beobachten. Manchmal denkt man: «Wow, diese 

Person ist so erfolgreich und es läuft alles wie am Schnürchen. Wozu dann 

evangelisieren? Man hat keine Chance.» Aber ich beobachte auch, dass 

das meist nur Momentaufnahmen sind, die einige Jahre dauern, aber dann 

kommen die Herausforderungen und Probleme. Viele tragen auch Ballast 

aus der Vergangenheit, der sie einholt. Schicksalsschläge prassen auf 

einen ein.  

In unserer Zeit in Frankreich habe ich wohl dem Evangelium gegenüber. 

Man konnte schier verzweifeln (Tischgebet war ein Unding). Aber in einem 

Moment konnte ich von Jesus erzählen. Ein junger Lehrer wurde von 

seiner Lebensgefährtin verlassen und war am Boden zerstört. Ein 

Überflieger, der auch jetzt eine angesehene Person ist, brauchte plötzlich 

Hilfe. Es schien nicht danach auszusehen, aber genau in diesem Moment 

konnte ich von meiner Ehe erzählen und was unsere Ehe zusammenhält. 

Ich konnte von Jesus erzählen.  

Es ist wichtig, die Menschen, die uns umgeben, nicht aufzugeben und 

offene Augen zu haben. Wer nicht hinsieht, wird nichts sehen und 

erkennen.  

Zeitung lesen, News verfolgen. Das hilft, einen Einblick in die Realität zu 

bekommen. 
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Buch Center Church von Tim Keller. Die Menschen brauchen Orientierung 

in der Schweiz, da sie sich immer mehr von Gott entfernt. Das ist auch 

eine Chance. 

 

2. Love Your Neighbour – Fühle mit! 
a) Exposition 

Jesus hat aber nicht einfach genau hingesehen. Als er das Volk gesehen 

hat, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Das Verb im Griechischen ist schwierig 

wiederzugeben. Aber wir würden vielleicht heute im Deutschen sagen: 

«Mir dreht sich im Magen alles rum». Es war viel mehr als nur einfach: 

«Oh je, die Menschen sind wirklich arm dran.» Es ging ihm wirklich nahe. 

Warum? Weil sie wie Schafe ohne Hirten waren. Das bricht ihm das Herz, 

weil er sie ermattet und vernachlässigt vorfindet, wie Schafe, die keinen 

Hirten haben. Wer Schafe kennt, die sind ohne Anleitung hilflos 

ausgeliefert. Wenn ein Wolf die Herde reisst, dann passiert das ohne 

grosse Aufregung. Schafe wehren sich nicht. Sie geben manchmal nicht 

mal einen Laut von sich. Sie sind sehr verwundbar. Sie müssen geführt 

und ernährt werden. Aber Israels Anführer und geistliche Leiter haben dort 

immer wieder versagt. Das war immer das grosse Problem von Israel, und 

es war auch klar, dass es eine Führung braucht. So malt Hesekiel das 

sehr lebendig vor uns: 

Hesekiel 34 

2b Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden! Sollen die 

Hirten nicht die Herde weiden? 3 Aber ihr esst das Fett und 

kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber 

die Schafe wollt ihr nicht weiden. 4 Das Schwache stärkt ihr nicht, 

und das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr 

nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück, und das Verlorene sucht 

ihr nicht; das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. 5 Und 

meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben, und 

sind allen wilden Tieren zum Frass geworden und zerstreut. 6 

Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und 

sind über das ganze Land zerstreut, und niemand ist da, der 

nach ihnen fragt oder sie sucht. 

11 Denn so spricht Gott der HERR: Siehe, ich will mich meiner 

Herde selbst annehmen und sie suchen. 12 Wie ein Hirte seine 

Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich 

meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin 
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sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. 13 Ich 

will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern 

sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf 

den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im 

Lande. 14 Ich will sie auf die beste Weide führen, und auf den 

hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein; da werden sie auf 

guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen 

Israels. 15 Ich selbst will meine Schafe weiden, und ich will sie 

lagern lassen, spricht Gott der HERR. 16 Ich will das Verlorene 

wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das 

Verwundete verbinden und das Schwache stärken und, was fett 

und stark ist, behüten; ich will sie weiden, wie es recht ist. 

 Jesus Mitgefühl wird nicht einfach von den Bedürfnissen der Menge vor 

ihm angeheizt. Es ist die Erkenntnis, dass sein Volk zu lange 

misshandelt wurde. Und doch hatten sie niemanden, der sich um sie 

kümmerte. 

 

b) Was Jesus bewegt 

Ich muss ehrlich sagen, dass ich an dieser Stelle im Rückblick gern zu 

Jesus sagen würde: «Jesus, du musst nicht mit ihnen Mitleid haben. 

Glaube mir: Heute laufen sie dir nach, aber in einiger Zeit werden die 

meisten von ihnen dir nicht mehr folgen und einige sogar versuchen, dich 

zu töten. Ich würde ihnen nicht eine Träne nachweinen.» Und ich hätte, 

was die Fakten anbetrifft recht; ich könnte das sogar mit der Schrift 

belegen. Jesus ist hier am Höhepunkt seiner Beliebtheit, aber es wird 

rapide bergab gehen und der ganze Hype wird vorbei sein. Vor allem die 

Speisung der 5000 tut mir immer so weh, wenn ich sehe, wie sie am 

nächsten Tag fast alle Jesus verlassen, als er sie zu konsequenter 

Nachfolge aufruft.  

Aber Jesus hat nicht tiefes Mitleid, weil die Menschen ihm nachfolgen. Er 

hat tiefes Mitleid, weil er ihre furchtbare Not sieht.  

Er sieht die Menschen von heute mit genau denselben Augen. Sie laufen 

verschiedenen Gelüsten nach, streben Ziele an und eifern Menschen in 

dieser Welt nach und glauben, sie könnten ohne Gott zufrieden sein. Aber 

sie können es nicht. Jeder Weg der Befriedigung, den diese Welt bietet - 

der Weg des Erfolgs, der körperlichen Begierde, des Geldes, der 

Beziehungen oder Vergnügen - ist letztendlich leer.2 Jesus wusste und 

                                            
2 David Platt, S. 132f. 
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weiss das. Diese Menschen brauchten ihn – einen barmherzigen Hirten. 

Aber sie nahmen ihn leider nicht an. 

 

c) Anwendung 

Das hat mir immer wieder geholfen, für Menschen zu beten, die mir sehr 

feindlich gesinnt waren. Ich wusste, wohin die finale Reise gehen würde, 

wenn sie sich nicht zu Jesus wenden.  

Aber wir wollen manchmal einfach nicht für sie beten. Ich ertappe mich 

immer wieder dabei, wie ich an Menschen vorbeilebe und an ihrem finalen 

Schicksal nicht interessiert bin. Aber ich will so sein wie Jesus. Ich will, 

dass unsere Gemeinde wie Jesus ist. Dass wir offene Augen haben und 

Anteil nehmen; tiefes Mitgefühl empfinden und handeln.  

Wie können wir Jesu Herzen ähnlicher werden? 

Das erste ist – und das haben wir gesagt – Hinsehen. Lies Zeitung, rede 

mit Menschen, sei präsent und löse dich aus deinem frommen Kokon. 

Schau hinter die Fassade der Menschen. Lass dich nicht blenden. Gehe 

in Spitäler, Kliniken und Pflegeheime mit offenen Augen. Sehe das Ende, 

verschliesse die Augen nicht vor Leid.  

 

d) Illustration 

Babys können relativ schwach sehen bis sie ca. ein Jahr alt sind. Wir sind 

manchmal wie kleine Babys und sehen Dinge auch nicht.  

 

e) Anwendung 

Das zweite ist «Mitfühlen». Die Gebets- und Fastenwoche wird sich um 

diese Themen drehen. Ich hoffe, dass so viele wie möglich daran 

teilnehmen können. Wir werden versuchen, uns zu sensibilisieren und 

einstehen für unsere Nächsten. Das fängt bei der Familie an, geht zu den 

Nachbarn, Ausländern, unsere Stadt und die Menschen allgemein. Die 

Menschen brauchen das Evangelium. (Hier evtl. das Seil für die Ewigkeit 

als Illustration zeigen) 

Wir können aber hier dann nicht stehenbleiben. Sehen, Mitfühlen und nicht 

handeln. Und das führt uns zu unserem dritten Punkt.  
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3. Love Your Neighbour – Bete für Arbeiter! (37-38) 
a) Exposition 

Die Ernte ist gross, aber es sind wenige Arbeiter, sagt Jesus in Vers 37. 

So ist es wichtig den Herrn der Ernte zu bitten, dass er Arbeiter in seine 

Ernte sende (38). Jesus spricht hier zu den Jüngern und sagt nicht: «Hier 

ist die Ernte, geht und sammelt», sondern «Hier ist die Ernte, betet für 

Arbeiter.»  

Das Schöne ist, dass Jesus das Potenzial für Ernte sieht. Die Ernte ist 

gross. Und hier stehen wir in der Verantwortung, darauf zu antworten. Es 

ist die Ernte des Herrn und er garantiert, dass die Ernte gross ist. Er sieht 

immer das Potenzial für Ernte und sieht, dass immer Menschen da sind, 

die umkehren und glauben, wenn sie die gute Botschaft des Evangeliums 

gehört haben.  

Aber selbst mit diesem Versprechen, dass die Ernte gross sein wird, gibt 

es nicht viele Arbeiter. Die Menschen brauchen Jesus und diese Not ist 

real. Ernte wartet und wir müssen beten – beten für Arbeiter. Wir werden 

hier verpflichtet zu beten; das werden wir ab dem kommenden Sonntag 

intensiv machen.  

 

b) Illustration 

Die Arbeiter sind wie Verlängerungskabel. Man verwendet ein 

Verlängerungskabel, wenn man über eine Stromquelle verfügt und einen 

Empfänger hat, der Strom benötigt. Aber jemand muss die Quelle mit der 

Not verbinden. 

 

c) Anwendung: Ernsthaft, abhängig und offen 

Wir müssen dieses Gebet ernst nehmen. Wir können ernst beten, weil 

die Hölle eine Realität ist und die Ewigkeit darin auch. Milliarden von 

Menschen sterben weltweit und haben Christus nicht angenommen. 

Tausende von Menschen in Flawil, Gossau usw. sterben ohne Christus.  

Wir müssen uns hier an den Herrn klammern und in Abhängigkeit von 

Ihm beten. Wir bitten Ihn, dass Er Arbeiter in seine Ernte sendet. Wie 

bitte?! Es ist Gottes Ernte, und er hat die Arbeiter und er ist derjenige, der 

die Arbeiter in seine Ernte sendet. Warum braucht er dann überhaupt uns 

dazu? Gute Frage. Er braucht uns nicht und könnte Steine für ihn predigen 

lassen, aber es gefällt Ihm, mit uns zu arbeiten. Er hat Freude daran mit 

uns das zusammen zu tun und er hat vorgesehen, dass unsere Gebete 

hier eine Rolle spielen.  
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Bete mit Offenheit. Wenn wir den allernächsten Vers anschauen, sehen 

wir, wie hier steht: Da rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen 

Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben, und jede Krankheit 

und jedes Gebrechen zu heilen (10,1).  

Wenn wir darum bitten, dass Gott Arbeiter in seine Ernte aussendet, dann 

müssen wir auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Gott uns in seine 

Ernte sendet.  

 

IV. Schluss/ Gebet 

Übergang zum Abendmahl 


