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Predigt am 5. Sonntag nach Trinitatis, 21.7.2019, in der 

Michaelskirche Waiblingen 

Text: Mt 9, 35 – 10,10 (leicht gekürzt) 

Liebe Gemeinde, 

jede große Reise beginnt mit einer Sehnsucht. 

Vielleicht kennen Sie das: Sie sehen Bilder von einer 

wunderbaren Landschaft im Fernsehen und denken: „O ja! 

Da möchte ich auch mal hin!“ – Norwegen mit seinen 

Fjorden – das Hochland von Guatemala – Australien. Es 

gibt so wunderbare Orte auf der Welt. 

Manchmal wird aus so einem spontanen Wohlgefallen ein 

echter Traum, den wir verfolgen und auf den wir uns lange 

vorbereiten: Wir sparen Urlaubstage, Geld, und Energie, 

sammeln alles für die große Reise, für die Erfüllung unseres 

lange gehegten Traums. 

Auch Pilgerreisen beginnen mit einer Sehnsucht. Es ist 

allerdings eine ganz andere. Wer zum Beispiel auf dem 

Jakobsweg pilgert, sich auf den langen und auch oft 

beschwerlichen Weg nach Santiago de Compostela macht, 

hat selten die Schönheit der spanischen Landschaft vor 

Augen.  

Wer pilgert, hat oft eine seelische Sehnsucht, ein großes 

Anliegen, das ihn lange beschäftigt: Bin ich in meinem 

Leben „auf dem richtigen Weg“? Wie soll ich mich 

entscheiden, für den Neuanfang oder dafür, zu bleiben? 

Manchmal ist es auch der Wunsch, den eigenen Lebensweg 

mit einer bewussten Dankes-Aktion abzurunden. 

Und dann gibt es noch ganz einmalige Reisen wie die 

Expedition zum Mond, die sich gestern und heute zum 50. 

Mal jährt. Was war die Sehnsucht, die die Menschen dazu 

angetrieben hat? Einerseits war es ein recht niedriger 

Instinkt: Konkurrenz. Wer ist schneller, die USA oder die 

damalige UdSSR? Welches System hat die Mittel und die 

Intelligenz, dieses Vorhaben zum Erfolg zu führen? 
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Das jedoch war nur die letzte Zündstufe. Die Sehnsucht 

nach dem Mond, nach der Überwindung von Schwerkraft 

und Erdatmosphäre war viel älter. Ich erinnere mich da an 

eine Darstellung der Erde als Scheibe, die uns einmal im 

Schulunterricht gezeigt wurde: Am Rande dieser Scheibe, 

die von einer Art Käseglocke überwölbt wurde, kniete ein 

Mann, der durch die Käseglocke hindurch hinaus ins All 

blickte, voller Mut und Wissensdrang. 

Der Mond also. Wir Menschen wollen uns verorten, wollen 

wissen, wo wir uns befinden, wünschen uns ein festes 

Fundament für unsere Überzeugungen. Diese Sehnsucht 

nach Halt und Sicherheit, nach Wissen und Kontrolle, 

vielleicht auch nach Abenteuer, treibt uns an, immer weiter 

über die angestammten Grenzen unseres Lebensraums 

hinauszugehen. 

 

Am Anfang jeder großen Reise steht eine Sehnsucht. 

Diese Energie spüren wir jetzt, an der Schwelle zu den 

großen Ferien, besonders stark. Das Schuljahr neigt sich 

dem Ende zu, die Temperaturen machen die Konzentration 

immer schwerer, und die alte Energie ist verbraucht. Wir 

sehnen uns danach, aufzutanken und hinauszukommen. 

Und für diesen Aufbruch ins Weite wünschen wir uns 

Gottes Segen und Geleit. Deshalb sind heute die Pfadis da 

und bekommen den Reisesegen. 

 

Große Reisen kann man natürlich auch machen, wenn man 

sich nicht körperlich im Raum bewegt. Auf einer großen 

Reise kann man sich z.B. fühlen, wenn einem eine neue 

Aufgabe übertragen wird, wenn ein neuer Lebensabschnitt 

beginnt, der viele Möglichkeiten, aber auch Risiken 

bereithält. Die Ehe ist eine solche Reise. Oder die Eröffnung 

eines eigenen Betriebs. 
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In unserem Predigttext heute geht es um eine solche Reise 

im übertragenen Sinne, eine neue, markante 

Lebenssituation: Jesus sendet seine Jünger aus. Er schickt 

die Menschen, die mit ihm mitwandern, los, um anderen 

von Gottes Liebe zu erzählen. Hören Sie aus Mt 9 und 10, 

was genau geschieht: 

9 

35 Jesus zog durch alle Städte und Dörfer des Landes. 

Er lehrte in ihren Synagogen und verkündete die Gute 

Nachricht vom Himmelreich. Und er heilte jede 

Krankheit und jedes Leiden. 

36 Jesus sah die große Volksmenge und bekam Mitleid 

mit den Menschen. Denn sie waren erschöpft und 

hilflos – wie Schafe, die keinen Hirten haben. (…) 

10 

1 Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich. Er gab ihnen 

die Vollmacht, unreine Geister auszutreiben und jede 

Krankheit und jedes Leiden zu heilen. 

 

2 (Das sind die Namen der zwölf Apostel: Zuerst 

Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein 

Bruder, dann Jakobus, der Sohn von Zebedäus, und 

Johannes, sein Bruder, 

3 Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, 

der Zolleinnehmer, Jakobus, der Sohn von Alphäus, 

und Thaddäus, 

4 Simon, der Kananäer und Judas Iskariot – er war es, 

der Jesus später verriet.) 

 

5 Diese zwölf Jünger sandte Jesus aus. Er forderte sie 

auf: (…)  

6 (…) geht zu den verlorenen Schafen: den Menschen, 

die zum Volk Israel gehören! 
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7 Geht zu ihnen und verkündet ihnen: ‚Das 

Himmelreich wird sichtbar in der Welt!‘ 

8 Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, befreit 

Menschen vom Aussatz, treibt Dämonen aus! Als 

Geschenk habt ihr alles bekommen – als Geschenk 

sollt ihr es weitergeben. 

9 Steckt auch kein Geld in eure Gürtel – weder Gold, 

noch Silber, noch Kupfermünzen! 

10 Nehmt keine Tragetasche mit, kein Untergewand, 

keine Sandalen und keinen Wanderstock! Denn wer 

arbeitet, hat ein Anrecht darauf, versorgt zu werden. 

 

Ein gewaltiger Auftrag! Ich weiß nicht, wie es Ihnen beim 

Hören ging. Aber das ist schon eine Menge, was den 

Jüngern da zugetraut wird! 

Doch gehen wir dem Predigttext Schritt für Schritt entlang. 

Da gibt es drei Stationen. Da ist zuerst Jesus. Jesus von 

Nazareth, der nah bei den Menschen lebt. Der ihre 

Sehnsucht und ihre Bedürfnisse spürt. Der die Kraft hat, 

ihre Not zu lindern. Es heißt sogar, dass er alle Krankheiten 

heilt. 

Dieser Jesus, der so aktiv und positiv unter den Menschen 

wirkt, hält mitten in seiner Predigt, in seiner Seelsorge inne 

und tritt einen Schritt zurück. Ihm wird plötzlich bewusst, 

dass es nicht nur einzelne sind, die Zuwendung brauchen. Er 

sieht die „Menge des Volkes“ und „Er hat Mitleid mit 

ihnen“, heißt es in unserem deutschen Text. Das 

Griechische ist da noch anschaulicher: „es fährt ihm in die 

Eingeweide“. Als Jesus die Menschen in ihrer Not sieht, 

krampft sich sein Magen zusammen, sein Herz setzt einen 

Schlag aus und seine Lunge seufzt wie von selbst. 

Ja, Jesus ist ganz bei dem Menschen. Was sie bedrückt, was 

sie aushalten müssen, das ist nicht einfach Gegenstand einer 

kühlen Statistik: so viel Prozent Reiche, so viel Prozent 

Armen, so viele mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen…. – So 

kennen wir das ja aus der Politik und den Nachrichten: Man 
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verschafft sich einen Überblick über das Problem und dann 

setzt man gezielt Maßnahmen an. 

Nicht so Jesus. Er ist mittendrin. Das Schicksal der 

Menschen, zu denen er von Gott geschickt worden ist, 

berührt ihn zutiefst. Und als tiefste Not spürt er ihre 

Ungeborgenheit in der Welt. Keiner ist da, der sie wirklich 

sieht. Keiner, der eine Perspektive aufzeigt. Sie sind 

hirtenlos. 

Um gleich einem Missverständnis vorzubeugen: Hirtenlos 

heißt nicht „führerlos“. Diese Menschen, wir alle, brauchen 

keinen, der uns sagt, wo es langgeht. Die Rede vom Hirten 

meint etwas anderes: wir brauchen jemanden, der die 

Verantwortungsbereitschaft lebt, die aus der Liebe kommt. 

 

Auch Jesus sucht einen Weg, Abhilfe zu schaffen. Das ist 

die zweite Station des Predigttextes. Er sendet seine Jünger 

aus. Er schickt sie, diesen Menschen das Vertrauen 

zurückzugeben, dass sich jemand kümmert. Ist das nun eine 

besonders ausgebildete Gruppe von Menschen, Leute, die 

durch die Wanderungen mit Jesus, quasi durch „Lernen am 

Vorbild“, dafür prädestiniert sind, sich gut um andere zu 

kümmern? 

Der Text sagt nichts davon. Im Gegenteil. Die zwölf 

Männer, von denen da die Rede ist, sind einfache Fischer 

gewesen, bevor sie Jesus gefolgt sind. Und einer von ihnen, 

Judas, hat sogar so gründlich missverstanden, worum es 

Jesus geht, dass er seinen Lehrer später aus Frustration 

verrät. 

Die zwölf Jünger – sie sind also nicht die „Elitetruppe“ 

Jesu. Was aber dann? Wer kann eine so große Aufgabe 

ausfüllen, den Menschen Hirte zu sein? 

Hier scheint mir die zentrale Botschaft unseres Predigttextes 

zu liegen: Gott hat etwas mit uns vor. Mit jedem und jeder 

von uns. Und das unabhängig von unseren besonderen 

Fähigkeiten. Gott kann einfache Leute brauchen. Das ist 
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nicht wie in der digitalisierten Industrie oder der 

rationalisierten Landwirtschaft, wo unqualifizierte Arbeiter 

nur schlechte Bedingungen bekommen. 

Jesus schickt bewusst Leute aus, die sich das selbst niemals 

zugetraut hätten. Das ist keine Fehlplanung, kein 

Himmelfahrtskommando, denn er selbst gibt ihnen 

Vollmacht, im Geist des Evangeliums zu leben und auf die 

Menschen zuzugehen. Das ist die dritte Station: Wer sich in 

Auftrag nehmen lässt, bekommt nicht nur eine Aufgabe, 

sondern vor allem auch Kraft und Vermögen, sie zu 

erfüllen. 

Was Jesus seinen Jüngern da zutraut und auch zumutet, das 

hört sich wahrlich gewaltig an: 

5 geht zu den verlorenen Schafen: den Menschen, die 

zum Volk Israel gehören! 

6 Geht zu ihnen und verkündet ihnen: ‚Das 

Himmelreich wird sichtbar in der Welt!‘ 

7 Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, befreit 

Menschen vom Aussatz, treibt Dämonen aus! Als 

Geschenk habt ihr alles bekommen – als Geschenk 

sollt ihr es weitergeben. 

 

Was bedeutet das für uns hier in Waiblingen 2019? Die 

Jünger mögen vielleicht nicht besonders ausgebildet oder 

begabt gewesen sein, aber immerhin wurden sie von Jesus 

persönlich losgeschickt. Wir sind doch da wohl nicht 

gemeint! 

Darauf kann ich nur sagen: Doch. Wir sind gemeint, alle. 

Sicher werden wir in unserem Alltag nicht zu allem die 

Gelegenheit haben, was da steht. Doch die Überschrift, die 

über alles gesetzt ist, lautet: „Das Himmelreich wird 

sichtbar in der Welt.“ 

Gott traut uns zu, dass wir die Personen sind, durch die das 

Himmelreich sichtbar wird: 
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- Wenn wir freundlich mit dem Nachbarn sprechen. 

Oder der alten Dame, die nicht mehr aus dem Haus 

kommt, Einkäufe bringen.  

- Wenn wir mit Menschen, die neu in unserem Land 

leben, gastfreundlich umgehen, uns über sie freuen 

statt ihnen zu misstrauen. 

- Wenn wir dem Kind, das sich vor der Schule fürchtet, 

Mut machen und ihm helfen, Fuß zu fassen. 

- Wenn uns nicht egal ist, woher unsere Kleider 

kommen und unsere Smartphones, unter welchen 

Bedingungen sie hergestellt werden und wer dafür 

arbeitet. 

- Wenn wir bei der Einkehr am Mittag für andere 

kochen. 

- Wenn wir die Kirche um Sieben vorbereiten und 

gemeinsam feiern. 

- Wenn wir ein Haus aus lebendigen Steinen sind. 

Das Himmelreich ist eben keine ferne, exklusive 

Angelegenheit, sondern ist bereits mitten unter uns. Es ist da 

unter den Molekülen unserer Atemluft, in den elektrischen 

Schwingungen unserer Gedanken, in unseren scheinbar 

unbedeutenden Alltagsbegegnungen. 

Wir gestalten es mit. 

Und so denke ich, dass auch die Sehnsucht des Pilgers oder 

der Pilgerin, auf ihrem Weg Klarheit zu erlangen, in den 

Bau des Himmelreichs einfließt. 

 

Sich ausstrecken nach Gott, das passiert nicht nur in 

Kirchen und Andachtsräumen, sondern überall. 

Dass wir uns gemeint fühlen, wenn Jesus seinen Auftrag 

ausspricht, das ist viel wichtiger, als uns bewusst ist. Ohne 

die kleine Achtsamkeit für den Nachbarn, den scheinbar 

unbedeutenden Beitrag zum Frieden, das Mitgefühl im 

Alltag, das nur wir geben können, wäre unser Miteinander 
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zum Sterben verurteilt. Das Leben würde fad schmecken 

und ohne Freude sein. 

Wir sind beauftragt, das Salz zu sein in der Suppe. Lassen 

Sie uns das ganz selbstbewusst hören, voller Freude über 

unsere Möglichkeiten. 

Mit diesem Zutrauen wollen wir in die Ferien aufbrechen: 

„Das Himmelreich wird spürbar in der Welt – durch uns.“ 

Amen 

 

Lied nach der Predigt: NL+ 58, 1-3 Ihr seid das Salz 

Pfarrerin Antje Fetzer 

 


