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Ernte-Dank-Fest

Disput mit Schriftgelehrten

Mt 9,9-13

Berufung von Matthäus

Disput mit Pharisäern

Mt 9,14-17

Stellung des Fastens

Diskussion mit Jüngern von
Johannes

Mt 9,18-26

Heilung der blutflüssigen Frau /
Auferweckung der Tochter des
Jairus

Mt 9,27-34

Heilung zweier Blinder
Heilung eines Stummen /
Besessenen

Verwundertes Volk
Unverständige Pharisäer

Matthäus 9,35 Und

Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und
predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen.
36 Und als er das Volk sah, jammerte es ihn; denn sie waren geängstet und zerstreut
wie die Schafe, die keinen Hirten haben.

Grosse Ernte –
aber Helfer fehlen…

Sündenvergebung / Heilung eines
Gelähmten
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Mt 9,1-8
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… darum: Lass dich rufen!
Sei du ein Erntehelfer!

… darum: Bete!

er sprach zu ihnen: Geht
ihr allein an eine einsame Stätte und
ruht ein wenig. Denn es waren viele,
die kamen und gingen, und sie hatten
nicht Zeit genug zum Essen. 32 Und
sie fuhren in einem Boot an eine
einsame Stätte für sich allein.
Markus 6,33 Und

man sah sie wegfahren,
und viele hörten es und liefen aus
allen Städten zu Fuß dorthin
zusammen und kamen ihnen zuvor.

Markus 6,37 Er

aber antwortete und
sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu
essen! Und sie sprachen zu ihm:
Sollen wir denn hingehen und für
zweihundert Silbergroschen Brot
kaufen und ihnen zu essen geben? 38
Er aber sprach zu ihnen: Wie viele
Brote habt ihr? Geht hin und seht
nach! Und als sie es erkundet hatten,
sprachen sie: Fünf, und zwei Fische.

Zwölf sandte Jesus aus…
Geht aber und predigt …
Macht Kranke gesund …
16 Siehe, ich sende euch wie Schafe
mitten unter die Wölfe. …
19 … so sorgt nicht, wie oder was ihr
reden sollt; denn es soll euch zu der
Stunde gegeben werden, was ihr
reden sollt. 20 Denn nicht ihr seid es,
die da reden, sondern eures Vaters
Geist ist es, der durch euch redet.
7
8

Markus 6,30 Und

die Apostel kamen bei
Jesus zusammen und verkündeten
ihm alles, was sie getan und gelehrt
hatten.

Jesus stieg aus und sah
die große Menge; und sie jammerten
ihn, denn sie waren wie Schafe, die
keinen Hirten haben. Und er fing eine
lange Predigt an.
Matthäus 9,36 Und

als er das Volk sah,
jammerte es ihn; denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe,
die keinen Hirten haben.
Lukas 15,20 Und

er machte sich auf und
kam zu seinem Vater als er aber noch
weit entfernt war, sah ihn sein Vater,
und es jammerte ihn; er lief und fiel
ihm um den Hals und küsste ihn.

Markus 6,39 Und

Aber: Nicht DU.
Sondern: Jesus und Du!

Markus 6,35 Da

nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu
ihm und sprachen: Die Stätte ist
einsam, und der Tag ist fast vergangen; 36 lass sie gehen, damit sie in
die Höfe und Dörfer ringsum gehen
und sich etwas zu essen kaufen.

5 Diese

Markus 6,34 Und

Aber: Nicht DU.
Sondern: Jesus und Du!

Aber: Nicht DU.
Sondern: Jesus und Du!

Markus 6,31 Und

Aber: Nicht DU.
Sondern: Jesus und Du!

Matthäus 10

er gebot ihnen, dass
sich alle lagerten, tischweise, auf das
40
grüne Gras. Und sie setzten sich, in
Gruppen zu hundert und zu fünfzig. 41
Und er nahm die fünf Brote und zwei
Fische und sah auf zum Himmel,
dankte und brach die Brote und gab
sie den Jüngern, dass sie sie ihnen
austeilten, und die zwei Fische teilte
er unter sie alle. 42 Und sie aßen alle
und wurden satt. 43 Und sie
sammelten die Brocken auf, zwölf
Körbe voll, und von den Fischen. 44
Und die die Brote gegessen hatten,
waren fünftausend Männer.

2

22.09.2017

Wir beten, dass wir mit Gottes Augen die reife
Ernte sehen.
Wir beten für Erntehelfer.
Wir beten für Bereitschaft selber als Erntehelfer
in die kommende Woche zu gehen.
Wir beten, dass Menschen satt werden und viel
Frucht eingeht für die Ewigkeit.
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