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Die Sendung der Christen
„Geht, ich sende euch...“
Jesus sendet seine Jünger, sendet die Kirche, sendet uns zu den Menschen. Christsein bedeutet, immer auch zu den anderen geschickt und unterwegs sein. 
Wenn es auch heute Jüngerinnen und Jünger Jesu gibt, die die Sendung zum Zeugnis als ihre hauptsächliche Lebensaufgabe haben, so gilt der Auftrag Jesu, zu den anderen zu gehen, auch in unserer Zeit allen Christen, gerade in einer Zeit der wachsenden Spezialisierung des Tuns. Christen müssen in ihrem Glauben grundsätzlich immer für die anderen offen sein.
Dieser Lukas-Text spricht gegen alles Kreisen um sich selbst, sei es als Einzelner oder als Gemeinde. Gibt es nicht gerade heute für Christen die Versuchung, sich in ein Ghetto zurückzuziehen vor den Gefahren der Welt?

Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter“ (10,2)
Wenn Jesus sagt: “ Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter“ (10,2), so bezeugt diese Gegenüberstellung zunächst den Optimismus der frühen Gemeinde: Die Ernte ist groß, sagt: Viele, sehr viele Menschen warten auf die Zusage: Gott ist euch nahe als Gott des Lebens, als Gott des Friedens, der Heilung, der Gesundheit, des Heils, d. h. des Lebens bis in die alles erfassende Tiefe des Menschen, über den Tod hinaus. Wenn es heißt: „Die Ernte ist groß“, dann stehen Christen den Menschen ihrer Zeit grundsätzlich positiv gegenüber. Dann gibt es einmal mehr keinen Grund, sich aus Angst vor einer gottlosen, säkularisierten Welt hinter Mauern zurückzuziehen und auf Verteidigung einzurichten. Wir haben als Christen mitten unter den vielen Menschen, die auch heute auf die Zusage der Nähe Gottes warten, so zu leben, dass sie diese Zusage Gottes für ihr Leben glaubwürdig erfahren und verstehen können. Deswegen müssten wir Christen den anderen besonders menschenfreundlich, ja - charmant begegnen.
Wir Christen sollten unseren und den Blick der anderen nicht nur und ausschließlich auf das Wahre und auf das Gute richten, sondern wieder mehr auf das – Schöne. Zum Sein Gottes und seiner Schöpfung gehören das Wahre und das Gute und das Schöne zusammen. Ich meine, dass Menschen, vor allem junge Menschen gerade heute nach dem Schönen fragen und suchen.
Wir sollen aber bei unserem Einsatz für die Ernte nicht vergessen, dass nicht wir, sondern Gott der Herr der Ernte ist. „Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden“ (10,2)

„Geht! Ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe“ (10,3)
Es gab den Widerspruch, die Ablehnung, den Widerstand bis zur mörderischen Gewalt gegen Jesus. Das erfahren auch heute Christen, und in sehr vielen Ländern erleiden sie auch die mörderische Gewalt. Auch in unserer Zeit gilt das Wort Jesu: „Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen“ (Joh 15,20). Das Wort von den Schafen mitten unter den Wölfen ist von Jesus als Trost und Ermutigung für die Christen und nicht als Angriff gegen die „Wölfe“ gedacht.
Um beim Bild zu bleiben: Wir werden, ja 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 kämpferische und gewalttätige „Wolfsnatur“ bemühen. Christen meinen nicht, um gegen Wölfe bestehen zu können, müsse man mit den Wölfen heulen.

„Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe, grüßt niemand unterwegs“ (10,4)
Nicht ohne Grund folgt dem Wort von den Schafen unter den Wölfen der Befehl Jesu: „Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe, grüßt niemand unterwegs“ (10,4). Setzt nicht auf die Macht des Geldes, auf die Absicherung durch eure Ausrüstung und Ausbildung, auf die Kunst eurer Argumentations- und Kommunikationsfähigkeit. Verlasst euch allein auf die Kraft Gottes, auf das Wirken des Geistes Gottes bei eurem Auftrag für die Menschen. 
Sicher muss gerade hier die Verschiedenheit des gesellschaftlichen Umfeldes der damaligen und der heutigen Zeit bedacht werden. Wir leben heute nicht mehr in einer Agrargesellschaft, in der der Einzelne innerhalb einer Großfamilie, einer Sippe lebt und leben konnte. Christen können in unserer Gesellschaft nicht mehr ohne Geld, ohne Ausbildung und wachsende Kompetenz den Sendungsauftrag Jesu erfüllen. Aber der Befehl Jesu bleibt auch für uns gültig: Verlass – dich allein auf die Kraft Gottes, auf das Wirken seines Geistes, gerade dann, wenn du auch all deine Fähigkeiten und Kräfte im Wirken bei den Menschen einsetzen musst. Umso wichtiger ist dann die Frage: Auf was oder auf wen verlässt sich die Kirche, verlasse ich mich in meinem Denken und Tun als Christ mitten in unserer, in meiner Welt?

„Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes: Friede diesem Haus“ (10,5)
Das Erste, was wir Christen den anderen bringen und schenken dürfen, ist der Friede. Mit Erschrecken stellen wir gerade in unserer Zeit wieder fest, wie sehr immer noch gerade die Religion Menschen veranlassen kann, gewalttätig zu werden. Ohne das gleiche Recht aller auf Religionsfreiheit kann es keinen Frieden geben. Die katholische Kirche hält seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) lehramtlich fest, „dass das Recht auf Religionsfreiheit in der Würde der menschlichen Natur begründet ist, unabhängig davon, ob der religiöse Glaube, dem der Einzelne anhängt, objektiv gesehen, die Wahrheit darstellt oder nicht.“ (Ernst-Wolfgang Böckenförde, in: Herder Korrespondenz 6 (2004) S. 290). 
Und die Religionsfreiheit ist nicht teilbar. Das bedeutet keine Rechtfertigung oder Duldung des Missbrauchs der Religionsfreiheit z.B. durch fundamentalistische Ansprüche gewisser Richtungen und Gruppen im Islam. Das Geschenk und der Anspruch des Friedens von Gott in Jesus Christus ist Auftrag an uns Christen im Staat, in der Kirche, in den beruflichen und sozialen, und nicht zuletzt in den partnerschaftlichen und familiären Bereichen unseres Leben.

„Und wenn dort ein Mensch des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen, andernfalls wird er zu euch zurückkehren“ (LK10,6).
Dies ist ebenfalls eine optimistische Aussage. Die Ernte ist groß und der Friede kann wirksam werden weil es viele gibt, die sich nach dem Kommen Gottes sehnen und viele, die Kinder des Friedens sind, so dass sich der Frieden Gottes in ihrem Leben entfalten kann. Sodann spricht dieser Text davon, dass Gott keinen zwingt, sein Kommen, seine Geschenke zum Leben anzunehmen; in der Liebe ist kein Zwang.

„Esst, was man euch vorsetzt!“ (Lk 10,8)
Zweimal wird erwähnt, dass die, die im Auftrag Jesu kommen, das essen sollen, was man ihnen vorsetzt (10,7.8) Zum einen lautet die Begründung, wer im Auftrag des Herrn, und das heißt in der Zeit der Kirche, wer in ihrem Auftrag handelt, darf mit recht auch von ihr leben. Sodann heißt es für die damaligen Gemeinden, die Lukas im Auge hatte, dass keiner bei seiner missionarischen Arbeit an die jüdischen Reinheits- und Speisegesetze gebunden ist. Allgemein heißt das für die Christen: Verkündet die Botschaft Jesu so, dass sie von den Menschen der verschiedenen kulturellen und gesellschaftlichen Prägungen auch verstanden wird.

„Heilt die Kranken und sagt den Menschen: Das Reich Gottes ist euch nahe“ (10,9)
Heilen sollen Christen die Menschen, heilen von den vielen körperlichen, seelischen und gesellschaftlichen Krankheiten. Frieden, Heilung und Heil, darin ist Gott uns nahe, darin sollen die Menschen durch uns Christen erfahren: Gott ist uns nahe als Gott des Lebens.
Lasst uns den Herrn der Ernte bitten, Arbeiter, Frauen und Männer, für seine Ernte auszusenden.
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