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Aus dem Evangelium nach Matthäus  (9,36 - 10,8)

In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie waren müde
und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist
groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte
auszusenden. Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen
Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel
sind: an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn
des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus,
der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot,
der ihn später verraten hat. Diese zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht zu den
Heiden, und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des
Hauses Israel.  Geht  und verkündet:  Das  Himmelreich ist  nahe.  Heilt  Kranke,  weckt  Tote auf,
macht  Aussätzige  rein,  treibt  Dämonen  aus!  Umsonst  habt  ihr  empfangen,  umsonst  sollt  ihr
geben.

Predigtgedanken

Namentlich werden sie erwähnt, diese zwölf Gesandten - oder wie es im Griechischen heißt, diese
„apostoloi“, die Apostel. Es sind eben keine Nummern, sondern Menschen aus Fleisch und Blut,
alle unterschiedlich, jeder mit eigener Herkunft und Geschichte, jeder mit eigenen Ansichten und
Vorstellungen, Sehnsüchten und Träumen. Und diese zwölf Männer (ja, ich weiß, damals waren es
halt leider, leider nur Männer; heute wäre das anders, so glaube ich!) - diese 12 Männer schweißt
Jesus also zusammen zu einer Gemeinschaft. 

Menschen, die oft unterschiedlicher Meinung und die dennoch von der einen Idee Jesu fasziniert
sind, Menschen, die sich streiten und die sich doch wieder vertragen, die mühsam lernen, dass
nur in Gemeinschaft Glauben und Hoffen und Lieben möglich ist. Die Kirche - und damit auch
unsere Gemeinde - ist so eine Gemeinschaft, in der jeder (und jede!) nötig ist und gebraucht
wird, vor allem auch, wenn es um die Sorge um jene geht, die unsere Hilfe brauchen. 

Wer sind heute die Müden und Erschöpften, die unsere Hirtensorge nötig haben? Die Kriterien
dafür haben sich wohl im Lauf der Zeiten geändert. Es gibt aber auch heute viele Menschen, die
darauf warten, dass ihnen das nahende Himmelreich angekündigt wird. Zur Zeit Jesu gab es noch
keine Trennung zwischen der profanen und religiösen Welt, so wie wir sie heute kennen. Ganz
normale Lebensereignisse wurden mit religiösen Regeln und Weisungen in Verbindung gebracht.
Das religiöse Verhalten der Menschen hatte Auswirkungen in ihr privates oder berufliches Leben. 

So wurde Krankheit nicht nur als eine Fehlfunktion des Körpers verstanden, sondern immer auch
als eine strafende Reaktion Gottes auf ein Fehlverhalten des Menschen. Wer krank war, der hatte
gesündigt und war so von Gott getrennt. Dämonen etwa waren nicht nur ein Ausdruck irgendeiner
psychischen Störung, sondern ein Anzeichen, dass jemand von Satan besessen ist. Und der Tod
wurde nicht nur als Ende des Lebens verstanden, sondern als Ausschluss vom Leben spendenden
Gott. Ein unmenschliches Denken!

Unser Verständnis, auch das religiöse Verständnis von Krankheit, dämonischer Besessenheit und
Tod, hat sich verändert. Wer krank ist, geht zum Arzt. Wer unter einer psychischen Störung leidet,
geht zum Psychiater oder Psychologen. Krankheiten zu heilen und Dämonen auszutreiben sind
nicht mehr zentrale Zeichen der nahenden Gottesherrschaft. Und trotzdem warten Menschen auf
die Zusage der Nähe und Liebe Gottes. Das Evangelium gibt auch Hinweise darauf, wo Menschen
heute warten: Jesus Christus spricht schon von den Menschen, die müde und erschöpft sind.



Woher kommen diese große Müdigkeit und Erschöpfung? Gründe dafür gibt es wohl viele. Schon
unsere Kinder und Jugendlichen stehen - zumindest in der Zeit ohne Corona und ohne die damit
verbundene Entschleunigung - unter einem gewaltigen Zeitdruck und ebenso einem doch großen
Erwartungsdruck der Schule, in ihren Vereinen, bei ihren Eltern und bei so vielen anderen. Auch
viele Erwachsene haben kaum noch Zeit und werden von ihren beruflichen Herausforderungen
gestresst, gehetzt oder gar erdrückt.

Ganz vieles hat wohl auch damit zu tun, dass das Berufs- und das Schulleben immer mehr von
Leistungsbeurteilungen  und  Schulnoten  abhängig  ist.  Schüler  und  Schülerinnen  haben  große
Ängste,  dass  sich ihre  Berufspläne aufgrund ihrer  schulischen Leistungen nicht  mehr erfüllen
lassen. Viele Erwachsene werden von den jährlichen Leistungsbeurteilung so unter Druck gesetzt,
dass kein Raum mehr bleibt, um einmal zugeben zu können: Das schaffe ich jetzt nicht mehr! Hier
brauche ich Hilfe! Vielleicht empfanden darum viele Menschen die zurückliegende Zeit trotz aller
Einschränkung auch als eine wohltuende Zeit, zumindest als eine Zeit mit wohltuenden Momenten.

Aber auch jene, die beruflich und im Leben erfolgreich sind und die es kaum erwarten konnten
und können, nach dem Shutdown jetzt endlich wieder durchstarten zu können haben, verlieren
manchmal die Orientierung. Vielleicht würde deshalb die Sendung Christi an uns heute so lauten:

Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe!
Helft den Menschen, die Erfüllung ihrer Sehnsucht 
nicht im Blick auf das immer „mehr“ zu suchen, 
sondern im Blick auf das Leben, das Gott schenkt.

Sagt den Menschen, dass sie kein Produkt des Zufalls sind
und auch keine Laune der Natur! 
Sie sind von Gott geliebte und gewollte Menschen. 
Er traut ihnen zu, sinnvoll zu leben.

Seid Anwälte des Guten!
Vor allem aber, seid Zeugen dessen, der allein gut ist. 
Seid Zeugen Gottes in dieser Welt. 
Interessiert euch für die Menschen, mit denen ihr lebt. 

Sagt ihnen, dass das Himmelreich nahe ist, 
indem ihr ihnen helft, dass ihr Leben gelingt.
Umsonst habt ihr empfangen.
Umsonst sollt ihr geben!

Versuchen wir es, meine lieben Schwestern und Brüder, ein jeder an seinem Ort. Miteinander wird
es uns gelingen. Gerade jetzt in dieser für alle nicht ganz einfachen Corona-Zeit, ist jeder und
jede wichtig als „Apostel“ und „Apostolin“, als Zeuge und Zeugin für Jesus Christus und für seine
Botschaft von der Menschenfreundlichkeit und Treue Gottes. Seine gute Botschaft soll ja nicht nur
in der Kirche beim gemeinsamen Gottesdienst verkündet werden, sondern ebenso überall dort,
wo Menschen leben und wo wir persönlich Menschen begegnen. Gott zählt auf uns...!

Ihr und Euer Pfarrer Georg Klar

Noch ein Text zum Nachdenken

Du guter Hirt, du rufst uns beim Namen,
jeden von uns bei seinem Namen - ganz persönlich.

Wir treten ein durch dein Wort, in deinen Durchgang vom Tod zum Leben,
hinein in die Freiheit, in die wir schon immer gehören.

Du führst uns hinaus, nach Haus in die Welt, in die wir noch immer gehören,
um ihr deine Freiheit zu bringen und die Weite deiner Liebe.


