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Unsere Sendung als Christen in der Welt

Die Botschaft von der Nähe Gottes soll zu allen kommen
Heute geht es in dem Bibeltext um die Sendung der Christen in die Welt. Es geht also um den Auftrag der Kirche. Konkret: Es geht um unsere Aufgabe als Christen für die anderen.
Zu Beginn ein paar kurze Informationen zum Verständnis des Textes. 72 ist eine Symbolzahl, die die Gesamtheit aller Völker der Erde bezeichnet. Der gesamten Menschheit gilt die Zusage der Nähe Gottes in Jesus Christus.
Die Sendung zu „zweien“ entspricht dem jüdischen Zeugnisrecht. Erst zwei Männer können nach diesem Recht glaubwürdiges Zeugnis ablegen. Gleichzeitig soll aber darin zum Ausdruck kommen: Sendung und Zeugnis ist ein gemeinschaftliches Tun.
Die Ernte, die eingeholt werden soll, bezeichnet das endzeitliche Gericht, das sich im Glauben an Jesus Christus oder im sich verschließenden Unglauben jetzt schon vollzieht und mit der Wiederkunft Christi abgeschlossen wird.
Die Ausrüstung der Verkündiger soll ihre Mittellosigkeit betonen. Das Verbot des Grußes soll die Dringlichkeit des Auftrags unterstreichen: Haltet euch nicht durch lange Grußzeremonielle auf! Vom Einzelhaus, von der einzelnen Familie geht die Missionierung des Ortes aus.
Und wenn es heißt „Geht nicht von einem Haus zum anderen“, so sollen die zur Verkündigung Gesandten nicht wählerisch in der ihnen gewählten Gastfreundschaft sein, und sie sollen auch keinen Anlass zur Rivalität der einzelnen Gastfamilien untereinander bieten. „Esst und trinkt, was man euch anbietet“ - das heißt, passt euch an die Lebenssituation, an das kulturelle und gesellschaftliche Umfeld derer an, zu denen ihr kommt.
Alles in allem, was über die Jahrhunderte hin für die Kirche, für die Jüngerinnen und Jünger als Auftrag zur Verkündigung, zum Zeugnis für das Kommen Gottes gilt, kann man nach diesem Text aus dem Lukasevangelium so zusammenfassen: Seht zu, dass die Botschaft von der Nähe Gottes zu allen kommt und zwar in ihrer Dringlichkeit, in ihrem Kern, in ihrer Endgültigkeit, in ihrer Verständlichkeit und in ihrer Wirksamkeit.
Vielleicht zu viele abstrakte Begriffe. Lassen Sie mich es noch etwas auf unsere Situation hin verdeutlichen!

Viele Menschen warten auf die Zusage: Gott ist euch nahe
Christsein bedeutet, immer auch zu den anderen hin geschickt und unterwegs sein. Wenn es auch Jüngerinnen und Jünger Jesu gibt, die die Sendung zum ausdrücklichen Zeugnis als hauptsächliche Lebensaufgabe haben, so gilt die Sendung zu den anderen doch allen Christen. Christen müssen in ihrem Glauben grundsätzlich und immer auf die anderen hin offen sein. Unser Text spricht gegen alles Kreisen um sich selbst als Christ oder als Gemeinde, er wendet sich gegen jede Form von Ghetto-Mentalität.
Wenn Jesus sagt „Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter“, so bezeugt diese Gegenüberstellung zunächst den Optimismus der frühen Gemeinde. „Die Ernte ist groß“, das heißt: Viele Menschen, sehr viele warten auf die glaubwürdige Zusage: Gott ist euch nahe, als Gott des Lebens, als Gott des Friedens, des Heilens und des Heils.
Wenn es heißt „Die Ernte ist groß“, dann stehen Christen grundsätzlich den Menschen in ihrer Zeit positiv gegenüber. Dann gibt es noch einmal mehr keinen Grund, sich aus Angst vor einer gottlosen, säkularisierten Welt hinter Mauern zurückzuziehen und sich auf „Verteidigung“ einzurichten. Wir haben vielmehr mitten untern den vielen Menschen, die auch heute auf die Zusage Gottes warten, so zu leben, dass sie diese Zusage Gottes für ihr Leben glaubwürdig erfahren und verstehen können.
Sicher, es heißt auch: „Ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe.“ Wenn man bei uns immer wieder in der Öffentlichkeit eine gewisse Gehässigkeit gegen die Kirche feststellen muss, so sollte man dabei auch an dieses Wort von Jesus denken - auch wenn zu dieser Gehässigkeit doch noch mehr als nur gerade dieses Wort gesagt werden müsste. Immer wird auch das andere Wort gelten: „Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen.“
Das Wort von den Schafen mitten unter den Wölfen ist aber von Jesus als Trost und Ermutigung für die Christen und nicht als Angriff gegen die „Wölfe“ gedacht. Um beim Bild zu bleiben: Wir sollen nach dem Wort Jesu unsere „Schafsnatur“ behalten, d.h. wehrlose Gewaltlosigkeit, heilende Barmherzigkeit, konfliktlösende Versöhnung und Frieden schaffende Gerechtigkeit. Wir sollen uns nicht um eine gewalttätige und kämpferische „Wolfsnatur“ bemühen, in der falschen, weil unchristlichen Meinung, man müsse, um gegen die Wölfe bestehen zu können, mit den Wölfen heulen.
Nicht ohne Grund folgt dem Wort von den Schafen unter den Wölfen der Befehl zur eigenen Mittellosigkeit. Setzt nicht auf die Macht des Geldes, auf die Absicherung durch eure Ausrüstung, auf die Kunst eurer Argumentations- und Kommunikationsfähigkeit � so könnte man ja auch dieses „Grüßt niemand unterwegs“ übersetzen - sondern: Verlasst euch allein auf die Kraft Gottes, auf die Wirksamkeit seiner Nähe. Dass gerade wir als Kirche in Deutschland über diesen Befehl zur „Mittellosigkeit“ nachdenken sollten, bedarf keiner großen Begründung. Wir sollten also mehr über den Gehorsam gegenüber diesem Befehl Jesu nachdenken als über die Bosheit der Wölfe.

Die Menschen sollen durch uns erfahren: Gott ist euch nahe
Das erste, was wir Christen dem anderen zusprechen sollen, ist der Friede. „Friede diesem Haus!“ Mit Erschrecken stellen wir gerade heute wieder fest, wie sehr immer noch über Jahrhunderte hin, heute nicht weniger als früher, Religion gewalttätig ist. Ist davon das Christentum wirklich ausgenommen? Gibt es nicht auch sehr subtile Formen von Gewalttätigkeit, von religiöser, von kirchlicher Gewalttätigkeit? Und steht die Kirche wirklich überall in den politisch verantwortlichen Friedensbewegungen in vorderster Linie?
„Friede diesem Haus!“ Zum Frieden gehören faire Formen der Konfliktbewältigung! Wie sieht es damit aus - in der Kirche? In den Gemeinden? In den Familien? Zwischen Mann und Frau, zwischen den Partnern, zwischen den Generationen? Die fairen Formen der Konfliktbewältigung, der Mut dazu, die Einübung darin?
„Und wenn dort ein Mensch des Friedens wohnt, wird der Frieden, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen ...“, heißt es in dem Lukas-Text. Auch dies ist ein sehr optimistisches Wort. Wenn die Ernte groß ist, wenn der Friedensgruß wirksam ist, dann eben, weil es so viele Menschen des Friedens gibt, Menschen, die sich nach dem Frieden sehnen.
„Esst und trinkt, was man euch anbietet“, dies meint bei Lukas: Ihr seid nicht an die jüdischen Reinheits- und Speisegesetzte gebunden, passt euch in diesen kulturellen und gesellschaftlichen Fragen denen an, zu denen ihr gesandt seid. Hier hat die Kirche auch und gerade heute noch viel theologische Arbeit und Auseinandersetzung, Mut und Fantasie nötig, um diesem Befehl Jesu gerecht zu werden, damit seine Botschaft gehört und verstanden werden kann.
„Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den Menschen: Das Reich Gottes ist euch nahe.“ Dass Menschen das erfahren, wir als Christen für einander und für die anderen, Heilung von den vielen körperlichen, seelischen und gesellschaftlichen Krankheiten in unserer Zeit. Heilung und Heil, darin ist Gott uns nahe, darin sollen die Menschen durch Christen erfahren: Gott ist uns nahe als der Gott des Lebens.
Die Gebetsanweisung Jesu steht am Anfang des Lukas-Textes, sie soll diese Überlegungen abschließen: Lasst uns den Herrn der Ernte bitten, Arbeiter, Männer und Frauen, für seine Ernte auszusenden!
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