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Wie die Zwölf damals beteiligt Jesus Christus die Christen heute an seiner Sendung. Es bleibt noch viel zu tun.

Jesus sandte die Zwölf aus. 

Der beteiligende Jesus 

Nach dem Markusevangelium hat Jesus seinen Auftrag bei der Taufe im Jordan empfangen, und zwar direkt von Gott. Ausdrucksmittel dafür sind die Öffnung des Himmels, die Herabkunft des Geistes in Gestalt einer Taube und die Stimme vom Himmel. So exklusiv diese Beauftragung war, liebe Schwestern und Brüder, sie macht Jesus nicht zum Solisten. Jesus beruft Menschen zu seinen Mitarbeitern. Es bildet sich ein Jüngerkreis, der ihn ständig begleitet. Und in ihm spielen "die Zwölf" eine besondere Rolle. 

Wie Jesus sich vom Vater im Himmel gesandt weiß, so sendet er sie aus. Es geht ihm darum, seine Sache zu vervielfältigen und zu beschleunigen. Bei Markus sind es die Zwölf, die jeweils zu zweit ausgesandt werden. Das hat zu tun mit der Glaubwürdigkeit ihres Zeugnisses. Entsprechend sollte ihre Ausrüstung sein. Jesus gebot den Zwölf, "außer einem Wanderstab nichts auf den Weg mitzunehmen, kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen." (Mk 6,8-9) Nichts soll ihren Auftrag verstellen. Die Geschichte der christlichen Mission zeigt, wie oft es den Empfängern nicht um die Annahme der christlichen Botschaft ging, sondern um die Segnungen, die damit verbunden waren. Das konnte Kleidung sein, Ausbildung, medizinische Betreuung oder finanzielle Unterstützung. 

Mittellose Wanderprediger 

Als mittellose Wanderprediger sollen sich die Ausgesandten auf die Gastfreundschaft verlassen. Sie sollen sich mit dem Quartier zufrieden geben, das sie bekommen und nicht in vorteilhaftere wechseln. Sie müssen auch damit rechnen, nicht aufgenommen und gehört zu werden. Warum soll es ihnen anders gehen wie Jesus in seiner Heimatstadt Nazareth. Schließlich waren sie dort Zeugen geworden, wie er dort nicht wirken konnte wegen des Unglaubens der Einwohner. Wie er sollen sie sich in diesem Fall nicht am Unmöglichen abarbeiten, sondern dorthin weiterziehen, wo sie Aufnahme und Gehör finden. Bis heute wird in vielen christlichen Gemeinden, vor allem auch in Gremien geklagt, was alles nicht oder nicht mehr geht. Manchmal genügt es, wenn jemand - am besten jemand von außen - gegen den Strich auffordert: "Nun sagen Sie mir doch endlich eine Sache, die in Ihrer Gemeinde gut läuft oder mit Aussicht auf Erfolg angepackt werden kann!" 

Resignation und bleierne Stimmung 

Resignation und bleierne Stimmung breiten sich aus, wenn Menschen nur auf ihre Kräfte und Möglichkeiten schauen. Nicht nur Jesus hat bei seiner Taufe seinen Auftrag und die nötige Kraft von oben erhalten. Bei allem Unterschied zur Taufe Jesu dürfen sich Christen an ihre Taufe erinnern lassen. Und das sollte nicht nur einmal im Jahr in der Osternacht oder in einem gelegentlichen Gottesdienst mit Erinnerung an die Taufe sein, sondern immer dann, wenn sie an Grenzen stoßen. Das christliche Leben ist motiviert und getragen von Jesus Christus selbst. 

Auftrag und Vollmacht 

Er gibt den Auftrag und die Vollmacht. Bei der ersten Aussendung der Zwölf sind sie umschrieben und konkretisiert mit: "die unreinen Geister auszutreiben" (Mk 6,7), "die Menschen zur Umkehr zu rufen" (Mk 6,12) und "Kranke mit Öl zu salben und zu heilen" (Mk 6,13). Sosehr das zunächst wie aus einer anderen Welt klingt, so nahe wird es, wenn man die Aufträge in heutige Begrifflichkeit übersetzt. Dann geht es nämlich um Befreiung aus allen möglichen Zwängen und Abhängigkeiten, die uns heute im Griff haben. Viele sagen doch: So kann es nicht weitergehen. Sie fordern ein Umdenken und Umsteuern, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Lebenseinstellung. 

Viele beklagen, was die Menschen krank macht, angefangen von Stress und Einsamkeit bis zur Angst vor Arbeitslosigkeit, Terroranschlägen und Krieg. 
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