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Jesu Weisungen an die Jünger, die er vor sich her sendet
Der heutige Evangeliumstext berichtet uns von Jesu Weisungen, die er zweiundsiebzig Jüngern gab, bevor er sie zu zweit in alle Städte und Ortschaften sandte, in die er selbst gehen wollte. Diese Weisungen dürfen auch wir nicht überhören. Es sind Worte Jesu, die uns zumindest sinngemäß von den ersten Jüngern überliefert wurden. Sie stehen in der frühesten uns bekannten schriftlichen Sammlung der Worte Jesu. Matthäus und Lukas haben sie in ihr Evangelium aufgenommen. 
Der Urtext lautet: In was für ein Haus ihr auch geht – sagt zuerst: Friede diesem Hause! Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, gebt ihm euren Frieden; aber wenn nicht, wird euer Friede wieder zu euch zurückkehren. Und in jenem Haus bleibt, esst und trinkt, was sie euch geben, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht von Haus zu Haus. Und heilt die Kranken dort und sagt ihnen: Gottes Herrschaft ist zu euch gekommen. (Robinson: Jesus und die Suche nach dem ursprünglichen Evangelium).

Die Verkündigung Jesu und seiner Jünger
Jesus gab den Jünger, die er in alle Städte und Ortschaften sandte, in die er selbst gehen wollte, Weisungen für ihr Verhalten und Tun. - Jesu Worte zeigen uns zugleich seine eigene Lebens- und Verhaltensweise, denn er lebte, was er sagte. Die Jünger sollen Frieden schenken, Jesus sagte zu Zachäus, den Oberzöllner: Heute muss ich in deinem Haus bleiben, … Heute geschah Heil diesem Haus (Lk 19,5; 9); zu dem Zöllner Levi: Folge mir. Dieser lud Jesus zum Mahl ein, und als die Pharisäer sich darüber aufregten, sagte er: Nicht nötig haben die Starken einen Arzt, sondern die, denen es schlecht geht(Mk2, 14).
Jesus sagt den Jüngern: Heilt die Kranken dort. Er selbst trat ein in das Haus des Petrus und heilte sofort dessen kranke Schwiegermutter; er gab im Haus des Synagogenvorstehers dessen Töchterchen das Leben wieder; er heilte alle Kranke, die man zu ihm brachte. - Sagt: Gottes Herrschaft ist zu euch gekommen. In Jesu Frieden ausstrahlendem Zugehen auf die Menschen und in seiner heilenden Liebe erlebten die Menschen die Nähe und die Herrschaft Gottes. 
Wir dürfen annehmen, dass die Jünger, Männer und Frauen, nach Jesu Tod und Himmelfahrt diesen Weisungen entsprechend lebten und handelten. Sie gingen in die Häuser, wir hören davon in der Apostelgeschichte, aber nicht einfach von Haus zu Haus, wie Bettler oder Hausierer. Sie sollten als Menschen des Friedens mit einer guten Botschaft in ein Haus eintreten und zuerst sagen: Friede diesem Haus. Sie sind Boten des Friedens; sie heilen in ihrer Zuwendung und Liebe Kranke und verkünden so die Nähe und Herrschaft Gottes. - Sie sind Boten und dürfen deshalb als Botenlohn ein wenig verweilen, essen und trinken, was man ihnen gibt. 
Aber sie sollen sich nicht einnisten in einem Haus. Sie müssen sich gedrängt fühlen wie Jesus, weiter zu ziehen in andere Städte und Ortschaften. Das wird deutlich in einer Weisung aus der Didache, der Zwölfapostellehre geschrieben um 65 n. Chr.: Jeder der Apostel, der zu euch kommt, soll aufgenommen werden, wie der Herr. Aber er soll nicht länger als einen Tag bleiben. Wenn es nötig ist, auch noch einen zweiten. Aber wenn er drei Tage bleibt, ist er ein falscher Prophet. Und wenn der Apostel fortzieht, soll er nichts mitnehmen außer Brot, das bis zum nächsten Nachtquartier reicht. Aber wenn er Geld verlangt, ist es ein falscher Prophet (11,4-6).

Verkündigung heute
Die Aktualität der Weisung Jesu für uns ist nicht zu übersehen und nicht zu überhören, da wir in Zeiten des Unfriedens zwischen Völker, Staaten und religiösen Gruppierungen leben, Unfrieden in den verschiedensten Lebensbereichen herrscht. Wenn Ihr in ein Haus eintretet, sagt zuerst Friede diesem Haus. Tun wir dies wenigstens in Gedanken. Treten wir mit guten Wünschen ein! Frieden und das Gute wächst nur von Mensch zu Mensch.
Heilt die Kranken. Wir können dies in einer gewissen Weise, wenn wir aufeinander zugehen, einander zu verstehen uns bemühen und es gut miteinander meinen, dann wirken wir füreinander wohltuend, heilend für Geist und Leib, denn die wahre Heilkraft liegt im Gutsein, in der Liebe. Durch seine Liebe hat Jesus geheilt.
Sagt den Leuten: Das Reich Gottes ist euch nahe.Reich Gottes ist da, wo Menschen einander annehmen, miteinander teilen, miteinander tragen. Es blieben auf dieser Erde Leiden, Krankheiten und Sterben, Naturkatastrophen und Notsituationen, aber im wahren Miteinander könnten wir das Leben besser tragen und erfüllter leben und so immer wieder ein wenig die Nähe des unfassbaren Gottes erahnen.
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