Predigtgedanken zum Evangelium
11. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A 
13. Juni 1999 
von P. Lorenz Voith 
Bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte zu senden
Vor wenigen Wochen las ich folgenden Text ("Inserat"): 
"Gesucht werden: Menschen! Menschen, die gerne dem Lebendigen wieder auf die Sprünge helfen möchten. Menschen, die durch ihre Menschlichkeit und ihren Glauben heilen, was krank ist. Menschen, die sich vom Himmelreich anstecken lassen und es dort, wo sie leben, verkünden. 
Geboten werden: beste Ernteaussichten: eine erfüllende Aufgabe im Alltag, die Zusage, daß Sie nie allein sind, die große Freude, am Aufbau einer Welt nach Gottes Willen mitzuarbeiten und die Verheißung, daß sie umsonst empfangen und umsonst geben werden. Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann bringen Sie ihre Fähigkeiten ein, in Ihrem Alltag, Ihrer Familie, Ihrer Arbeit oder wo immer Sie gerade stehen."
Würden Sie sich auf eine solche Einladung im Inserat einlassen?
Die Ernte ist groß
Die Ernte ist wirklich groß und es gibt auch eine Menge Anbieter bzw. Angebote. Und so manche Anbieter, und hier nenne ich nicht nur andere Religionen und Sekten, trommeln mit viel Einsatz und Aufwand. So manchem wird der sprichwörtliche "Himmel auf Erden" versprochen, wenn sie nur einsteigen ...
Kommen wir zum heutigen Angebot und der erfolgten Sendung. Was steckt dahinter?
1. Mit Namen genannt
Die Apostel werden im heutigen Abschnitt alle mit Namen angeführt. Ihre Einzigartigkeit, ihre Person und damit verbundenen Würde als Mensch im Angesicht Gottes soll unterstrichen werden.
So sind auch wir, Sie und ich, mit unseren je eigenen Namen in den Augen Gottes angesprochen und genannt; Nicht irgend eine Nummer oder Figur in der Masse. Nein, als getaufte Christen sind wir persönlich eingeladen, jeder in seiner Art und Weise und mit seinen Möglichkeiten und Grenzen, an der Ernte teilzunehmen. D. h. auch zu reden und zu leben nach dem Wort: "Das Reich Gottes ist nahe, es ist angebrochen, es ist unter uns".
Der Aufruf zur Ernte betrifft also nicht nur Frauen und Männer in geistlichen und kirchlichen Berufen, die in einer "speziellen Berufung" ihren wichtigen Anteil an den Erntearbeiten leisten wollen und sollen.

2. Welches sind die Werkzeuge und Aufgaben für die Erntearbeit?
In der Heiligen Schrift finden wir viele Aussagen darüber. So sind die Wege der Seligpreisungen Jesu ein Hinweis darauf. Heute können wir mit der Aussendung der Zwölf vielleicht anführen:
	Weckt die geistig Toten auf, in euren Familien und Gemeinschaften! 
	Heilt Kranke! Die beste Medizin des Menschen ist oftmals der ihm zugewandte Mensch. 
	Integriert die sozial Aussätzigen! Es gibt deren viele; vielleicht ist dieses Anliegen in vielen gut-bürgerlichen Gemeinden in unseren Breiten oftmals kein Thema; vielleicht kümmern sich darum nur wenige Idealisten im sog. Caritas-Ausschuß. 
Wie viele Arbeitslose, Behinderte, Ausländer, Asylanten, Gestrandete, Haftentlassene, haben wir eigentlich in unseren Gemeinden?
	Treibt moderne Dämonen aus! 
Moderne Dämonen sind Süchte, Ängste, tiefe Depressionen, Minderwertig-keitserfahrungen usw. Nicht alles wird ohne kompetente Hilfe erreichbar sein; doch auch hier geht es um das "mehr" dahinter ... (das Umfeld oder Vorfeld oder Hinterland).

Die Arbeit im Weinberg bedarf keiner Prüfung
Jesus Christus sendet Personen aus mit einer Botschaft und mit konkreten Aufgaben. Diese Zwölf haben selbst wohl nie Theologie studiert oder eine Ausbildung in Sozialberatung und Therapie erhalten. Sie waren Menschen aus verschiedenen Lebenslagen und Berufsgruppen. 
Die Arbeit im Weinberg des Herrn bedarf keiner Prüfung oder Ausbildung!
Christus verspricht seinen Jüngern und Jüngerinnen einen Beistand. Einen Beistand, der Ihnen auch dann zur Seite steht, wenn Sie selbst müde, ermattet oder scheinbar erfolglos auf Ihr Ergebnis blicken müssen.
Wir dürfen die persönliche Einladung, an der Ernte des Herrn teilzunehmen, mit Offenheit und Vertrauen annehmen. Helfen wir uns und anderen wieder auf die "Sprünge zum Lebendigsein". Heilen wir mit der Medizin "Menschlichkeit". Stecken wir andere an und erzählen wir von der Hoffnung, die uns erfüllt!
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