
Schwestern und Brüder im Herrn.  
Das heutige Evangelium ist ein Ausschnitt aus dem 9. Kapitel des 
Matthäus Evangeliums. Wenn man will, ist das eine wichtige 
Schnittstelle.  
Bis jetzt hat Matthäus berichtet:  
wie Jesus lehrt,  
Wunder wirkt,  
heilt,  
von Zwängen befreit  
und Jünger um sich versammelt.  
Und, wenn man so will, war er ja darin sehr erfolgreich.  
Man könnte sagen, super, das hat Jesus wirklich gut gemacht!  
Aber wir sehen, dass sich Jesus nicht im Erfolg sonnt, noch Star 
allüren hat. Er schaut auf die Menschen.  
Je mehr er tut, je mehr Menschen kommen, umso deutlicher wird 
ihm auch die Not vor Augen gestellt.  
Jesus, der eigentlich mit seiner Arbeit zufrieden sein könnte, schaut  
immer auf die Menschen.  
 Seine Person ist ihm nicht so wichtig.  
Er schaut auf die vielen, und auch auf die einzelnen, und dann heißt 
es, „er hatte Mitleid mit ihnen“.  
Über `die Vielen` heißt es, dass sie müde und erschöpft waren. 
Ich denke nicht, dass sie von den Tagesstrapazen müde und 
erschöpft waren, obwohl es sicher auch anstrengend  war, einen 
ganzen Tag mit Jesus unterwegs zu sein.  
Der Grund der Müdigkeit wird im Evangelium mit einem Vergleich 
ausgesagt.  
Über die Menschen, die Jesus nachfolgten, wird gesagt, sie waren 
wie Schafe, die keinen Hirten haben.  
Schafe die keinen Hirten haben, sind bald einmal verloren,  
leicht manipulierbar, 
 verirren sich bald in einem unwegsamen Gelände, wo es nur wenig 
oder überhaupt keine Nahrung gibt und keine Wasserquellen.  
Schafe sind wie kein anderes Tier auf Leitung angewiesen.  
Dass, so viele Jesus spontan nachfolgen, zeigt 
- dass seine Botschaft zu Herzen geht,  



-wirklich befreiend ist,  
-befreiend aus den unterschiedlichen Formen der Verkettung, sei es 
leiblicher oder seelischer Art, 
-Dass er einen Weg vorgibt, wo der Mensch zu sich selber kommt,  
-sich selber finden,  
sich selber annehmen kann als Abbild Gottes,  
sich als geliebtes Kind Gottes entdeckt, wahrnimmt.  
Ein zweites, wovon das heutige Sonntagsevangelium spricht. 
Jesus übergibt erstmals die Verantwortung an andere.  
Die Jünger hat er bis jetzt über das Reich Gottes unterwiesen.  
Heute heißt es weiter, er übergibt den Aposteln die Vollmacht Kranke 
zu heilen und unreine Geister auszutreiben.  
Nun heißt es, er sendet sie aus, aus den Jüngern, die Jesus 
nachfolgen, werden Apostel, die gesendet werden.  
Diese Handlung Jesu ist sehr symbolhaft.  
Jesus hat zwölf Apostel eingesetzt, den zwölf Stämmen Israels 
entsprechend und er sendet zuerst zum Volk Israel dem ersten  
Bundesvolk.  
Denn das Heil kommt von den Juden“ (Joh 4,22) 
„Das Heil kommt von den Juden“, nicht nur weil Jesus es bringt, 
sondern weil es von diesem Volk aus verkündet werden wird allen 
Völkern, was nach Pfingsten ja auch geschieht.  
Auch die Aufzählung die Apostel ist nicht uninteressant.  
Petrus wird als erster genannt, und es wird dazu gefügt, an erster 
Stelle, wobei dann keine weitere Reihung erfolgt.  
Petrus hat von Anfang an eine besondere Stellung inne.  
Die zwölf Apostel werden ausgesandt, um das zu tun, was sie bei 
Jesus gesehen und erfahren haben.  
Sie müssen nicht etwas Neues erfinden und tun, sie sollen das Reich 
Gottes verkünden, den Kranken beistehen und all denen,  
die in irgendeiner Weise gebunden sind,  und helfen, dass diese frei 
werden. 
„Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe“, ist der Auftrag. 
Was heißt es: das Himmelreich ist nahe? 
Was das heißt, wird uns in der zweiten Lesung sehr gut aufgezeigt.  



Hier heißt es: „Gott erweist seine Liebe zu uns darin“ dass Christus 
für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. 
Sünde- das ist so ein Begriff!  
Sünde meint, dass die Beziehung zu Gott gestört ist, 
dass die Beziehung zum Nächsten gestört ist,  
dass der einzelne sich selber ein Rätsel ist. 
Von Gott wird gesagt, dass er liebt, und dass er nicht schaut, wie die 
sind, die er liebt. 
Er liebt einfach. 
Sünde ist, nicht mit diesem Maß lieben. 
Vorbehalte haben, kritisieren, alles besser wissen, spalten, alles, was 
das Zwischenmenschliche beeinträchtigt und unfrei macht, entspricht 
nicht der Liebe Gottes. 
Wir beurteilen den Menschen von unseren Erfahrungen her und 
dementsprechend gestalten wir unsere Beziehungen. 
Gott liebt einfach und dadurch möchte er verbinden und das ist 
auch schon wiederum das Himmelreich, zu dem Jesus ruft.  
Herr Jesus hilf uns, die Menschen so zu sehen, wie du sie gesehen 
hast, 
die Menschen so anzunehmen, wie du sie angenommen hast,  
sie so zu lieben, wie du sie geliebt hast, damit das Himmelreich 
anbrechen kann. Amen 
 




