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Ein Auftrag zur Gerechtigkeit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedanken 

 

Was ist unser Auftrag? 

 

Es geht nicht darum, in welche Gemeinde wir gehen, in welcher Gruppe wir uns engagieren, was für eine 

Ausbildung wir haben oder wo wir arbeiten. All das und manches andere sind Mittel, durch die wir unseren 

Auftrag erfüllen können, doch was ist mein Auftrag, Ihr Auftrag? 

 

Jesus wusste sehr genau, worum es ihm ging, und nutzte daher alle Gelegenheiten und Situationen, um seinen 

Auftrag voranzubringen. Er war nicht darauf angewiesen, dass ihm jemand anders einen Rahmen lieferte, 

durch den er seinen Auftrag umsetzen konnte, sondern er war sich seines Auftrags bewusst, er war verfügbar, 

bereit und ganz diesem Auftrag verpflichtet. 

 

Was ist Ihr Auftrag? 

 

Betrachtung 

 

Herr, möge dein Geist auf mir sein, den Armen die gute Botschaft zu verkünden. 

 

 

Gebete 

 

Am deutlichsten beschreibt Jesus seinen Auftrag auf der Erde in seiner Antrittsrede, die er in der 

Synagoge seiner Heimatstadt hält. Auch hier stellt er sich zu den Armen. 

 

„Als er nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie gewohnt am Sabbat in die 

Synagoge und stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja, 

und als er sie aufrollte, fand er die Stelle, an der steht: 

‚Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu 

verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, 

dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn 

gekommen ist.‘ 

Er rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge 

sahen ihn an. Und er sagte: ‚Heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden!‘“ 

Lukas 4,16-21 NL 

 

Zu Beginn seines Wirkens kehrte Jesus nach Nazareth zurück. Es waren bereits Gerüchte über seine 

Lehre und seine wundersamen Kräfte in Umlauf. Er wurde eingeladen, in der örtlichen Synagoge zu 

sprechen, wo er schon als Kind gebetet hatte. Jesu Zuhörer an jenem Morgen waren skeptisch: „Was 

macht der Sohn von Maria und Josef jetzt? Kann irgendetwas Gutes aus Nazareth kommen?“ 

 

Jesus spürte, dass es ein besonderer Moment war, und er nutzte die Gelegenheit, um seinen Auftrag 

vorzustellen. Er las den hebräischen Text des geschätzten Propheten Jesaja (61,1-2) vor. Und als er 

fertig war, rollte er die Schriftrolle zusammen und sagte im Wesentlichen: „Lasst mich euch erklären, 

was das bedeutet.“ 

 

 Jesus und die Gerechtigkeit 



Persönlich 

Herr, bitte gib mir ein Sendungsbewusstsein, das deiner würdig ist, damit ich gezielt handeln kann. Gib mir 

Einsicht, Weisheit und Energie, den Auftrag zu erfüllen, zu dem du mich leitest, und Glauben und Vertrauen, 

mit dir und für dich und die Menschen, denen ich begegne, zu arbeiten. Herr, wo ich die Hoffnung verliere oder 

Angst bekomme, hilf mir daran zu denken, dass der Auftrag von dir kommt und dass du immer bei mir bist. 

Vielleicht fühle ich mich manchmal einsam, doch ich werde nie alleine sein. Gott, bitte gib mir Entschlossenheit 

und lass mich Partner finden, mit denen ich meinen Auftrag teilen kann. Herr, ich möchte nicht nur Empfänger 

deiner Vergebung, Gnade, Barmherzigkeit und Liebe sein, sondern auch ein Missionar, der in Liebe und 

Barmherzigkeit dient, sodass alle Menschen deine Vergebung und Gnade kennenlernen können. 

 

Persönlich 

Nehmen Sie sich Zeit zum Nachdenken: 

 

Herr, was möchtest du von mir? Was ist mein Auftrag oder was wird er sein? 

Herr, welche Einsicht oder welche Vision möchtest du mir hinsichtlich dieses Auftrags geben? 

Herr, führe mich zum Gehorsam und zum Vertrauen, damit ich den Auftrag erfülle, den du mir gegeben hast. 

 

Gedanken: Nehmen Sie sich Zeit, bewusst in der Gegenwart Gottes zu sitzen und ihm zu erlauben, dass er Ihr 

Denken und Planen beeinflusst. Oft reagieren wir auf die große Not unserer Zeit und bitten Gott, unsere 

Aktivitäten zu segnen. Doch dies ist die Gelegenheit, Gott zu bitten, dass er unsere „Wege leitet“, um dann in 

seinem Auftrag aktiv zu werden. 

 

Die Kirche 

Herr, als deine Kirche setzen wir uns für die Mission ein. Wir möchten dir mit unseren Zehnten und Spenden, 

unserer Zeit und unseren Talenten dienen. Wir bitten dich, dass diese Aktivitäten nicht zum Selbstzweck 

werden, sondern dass wir all diese Dinge aus Liebe und Mitgefühl tun, die sich in der Mission ausdrücken. Herr, 

es genügt nicht, ein passiver Akteur in einer Gruppe zu sein, die Gutes tut. Hilf allen Mitgliedern unserer 

Gemeinde, sich missionarisch zu engagieren, deine Leitung zu suchen, um sich so einzubringen, wie sie können, 

und Beter zu sein, die die Menschen, denen sie dienen, lieben und für sie sorgen. 

 

Gebet 

Gott, unser Schöpfer, 

wenn Achtjährige nicht lesen können; Familien kein Wasser trinken können, ohne davon krank zu werden; HIV-

positive Frauen ihre neugeborenen Babys nicht schützen können; Begräbnisse vermeidbare Todesfälle 

ersetzen; 

wenn Kinder an sieben Abenden pro Woche hungrig zu Bett gehen; Eltern ihre Kinder beerdigen, die an 

Malaria gestorben sind; Frauen, Mädchen und Jungen als Sexsklaven ausgebeutet werden; Arbeiter für 

Hungerlöhne Designerkleidung herstellen; 

wenn die Erde ohne Rücksicht auf künftige Generationen ausgebeutet wird; Hautfarbe und soziale Stellung 

Chancen verschließen; Gesunde und Gebildete ihre Fähigkeiten nicht zur Arbeit einsetzen können; 

wenn die Rechtschaffenen und Heiligen die Armen und Schmutzigen missachten; Gottes Barmherzigkeit in 

Heiligtümern und Tempeln verschlossen wird; die Starken und Privilegierten die Schwachen und Unterdrückten 

missachten; 

dann regiert die Ungerechtigkeit; werden zahllose Leben verschwendet; wird unsere gemeinsame Menschheit 

diskreditiert; und siegt die Dunkelheit; 

dann sind wir Teil der Lösung. Herr, gib uns Weitblick und Entschlossenheit, die sich in unserem Einsatz 

ausdrücken. 

 

Herr, ich möchte ein sendungs- und zielbewusster Mensch sein! Leite mich ... 


