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Das Reich Gottes ankündigen
Woran denken wahrscheinlich fast alle bei der folgenden Begebenheit: Zwei Männer (oder Frauen) stehen an der Tür und wollen über Gott und das Evangelium reden? Wahrscheinlich an die Zeugen Jehovas, und nicht an die Aussendung der zweiundsiebzig Jünger. Wenn Aktivisten der Legio Mariens zu zweit Krankenbesuche machen, müssen sie oft sofort betonen, daß sie der Pfarrer schickt, damit sie nicht für Sektierer gehalten werden.
Damit sollen in keiner Weise die christlichen und synkretistischen Sekten und Sondergruppen als großes Vorbild für die Missionstätigkeit der Kirche hingestellt werden. Aus Gesprächen mit ehemaligen Zeugen Jehovas weiß ich, wie viel Angst bei diesem oft bewunderten Einsatz mitspielt; - Angst vor dem Satan, der rundherum lauert, Angst vor dem Ausschluß aus der Gemeinschaft... 
Die Frage aber bleibt: Wie erfüllen wir als Kirche, als Pfarrgemeinde, als christliche Gruppe, als Ordensgemeinschaft usw. den Auftrag Jesu, zu den Menschen zu gehen, Frieden zu bringen, zu heilen und die Nähe des Gottesreiches anzusagen?
Neue Wege
Die Wege, auf denen heute das Evangelium in die Häuser kommt, sind viele, von der Zeitung über das Fernsehen bis zum Internet. Hausbesuche sind eher die Ausnahme. Aber das Evangelium von der Aussendung der Jünger ist deswegen nicht weniger aktuell. Vor allem die Aufforderung Jesu, nichts mitzunehmen außer dem Notwendigsten, ist für immer gültig. Die materielle Absicherung in unseren mitteleuropäischen Kirchen ist sicher angenehm und in vielem hilfreich, aber oft zugleich auch ein Hindernis für die Glaubwürdigkeit der christlichen Botschaft. 
Als Lukas dieses Evangelium niederschrieb, hatten die christlichen Missionare schon große Erfolge nicht nur in den jüdischen Gemeinden, sondern vor allem bei den sogenannten Heiden, den anderen Völkern (die Zahl "siebzig und zwei" ist ja ein Hinweis auf die Sendung zu den Völkern, deren Zahl mit 70 angegeben wurde). Wir fragen uns heute: Woher kam dieser Erfolg damals? Was machte die junge christliche Bewegung für die Umgebung so überzeugend und anziehend?

Missionare als machtlose, besitzlose, friedfertige "Lämmer"
Ein Grund (neben anderen) war gewiß die Tatsache, daß die christlichen Missionare als machtlose, besitzlose, friedfertige "Lämmer" in eine Welt gingen, in der die "Wölfe" das Sagen hatten. Das hat für nicht wenige Verfolgung, Mißhandlung oder gar den Tod gebracht, aber diese Haltung des Vertrauens hat auch beeindruckt und überzeugt, war Anstoß für die Bekehrung.
Jesus lädt uns auch heute ein, zuerst und vor allem auf die Kraft der Botschaft zu vertrauen. Auch wir dürfen die Erfahrung machen: Unter den einfachsten und bescheidensten Bedingungen kann das Evangelium seine befreiende Kraft voll entfalten. Wo aber Geld eine zu große Rolle spielt oder Machtinteressen mitspielen, verliert die Botschaft seine Glaubwürdigkeit und seine Wirkung.
Einfachheit
Ich denke an die Gemeinschaft von Taize. Die Brüder haben die Einfachheit in ihre Regel geschrieben und leben sie auch. In ihren Gebeten und Gesängen, in den persönlichen Begegnungen und den großen Treffen wird die Schönheit und die Faszination der christlichen Botschaft spürbar. Man kann einen Papstbesuch und ein Taizetreffen sicher nicht in allem vergleichen. Aber es sollte doch zu denken geben: Wenn die Brüder von Taize einladen, kommen bis zu 100.000 Jugendliche, ohne große Propaganda und bei geringem finanziellen Aufwand.
Der heiligen Bischof und Kirchenlehrer Johannes Chrysostomos hat einmal vor den Gläubigen bekannt, daß er gegen die Empfehlung Jesu Schuhe und überflüssige Kleider besitze und daß er deswegen ein schlechtes Gewissen habe. So sinnvoll und notwendig der Einsatz aller möglichen Mittel in der Verkündigung auch ist: ein schlechtes Gewissen beim Anblick all der Maschinen und Apparate, die wir herum stehen haben oder mitschleppen, kann uns sicher helfen, immer neu zu dem Vertrauen zurückzufinden, zu den uns Jesus einlädt, zu dem uns das Evangelium ermutigt.
Zu den beiden Schriftstellen von der Aussendung und der Rückkehr der Jünger sollten wir auch noch Lk 22,35 lesen. In der Stunde des Abschieds erinnert Jesus die Jünger an ihre Mission und fragt: Als ich euch ohne Geldbeutel aussandte, ohne Vorratstasche und ohne Schuhe, habt ihr da etwa Not gelitten? Sie antworteten: Nein.
Ich wünsche, daß wir alle das einmal sagen können, ganz gleich, an welchen Platz wir als Jüngerinnen und Jünger Jesu unsere Sendung leben: Wir haben auf die Kraft des Evangeliums vertraut, und nichts hat uns gefehlt.
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