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Predigt 29. So. i. Jkr., Missionssonntag, 20.10.2019, Ok. (8:30),  
Nst. (9:45) Perikopen: 2 Tim 3,14-4,2     Lk 18,1-8 
Liebe Brüder und Schwestern im gemeinsamen Glauben! 
Mission ist für Papst Franziskus ganz wichtig. Wir müssen uns 
jedoch von einem falschen Zugang verabschieden. Es geht nicht 
darum, dass wir, in den hochentwickelten Ländern, den anderen, 
in den unterentwickelten Ländern den Glauben bringen. Das geht 
auch gar nicht mir wirklich, weil wir in den Dingen des Glaubens 
vor der eigenen Haustür genug zu tun haben. Papst Franziskus 
sagt, dass der Christ nicht nur eine Mission auf Zeit hat, sondern, 
dass er eine lebendige Mission ist. Die Mission in einem Beruf, 
zum Beispiel als Lehrer, hat man eine gewisse Zeit, solange man 
in einem Beruf arbeitet. Die Mission als Vater oder Mutter, hat 
man ein Leben lang. Selbst, wenn die Kinder aus dem Haus sind, 
bleibt man Vater und Mutter. Die Mission als Christ hat man, 
grundgelegt in der Taufe, ein ganzes Leben, ja, sie geht über den 
Tod hinaus. Der Papst spricht gerne auch von der permanenten 
Mission. D.h. dauernd, durch mein Leben, durch mein Tun und 
Lassen, kann ich missionarisch, überzeugend, werbend, und 
einladend für den Glauben werben. Das Leben des Christen muss 
missionarisch sein. Was könnte dafür wichtig sein? Das wollen 
wir bedenken. Erstens: Ein missionarisches Leben als Christ muss 
immer überzeugend sein. „Glauben bedeutet, überzeugt sein von 
Dingen, die man nicht sieht.“ So lesen wir es im Hebräerbrief. Es 
geht darum, dass wir überzeugt sind, dass das Leben im Geist 
Jesu Sinn macht. Es geht darum, dass es für uns absolut keine 
Alternative für den Glauben an Christus gibt. Als viele Menschen 
Jesus verließen, fragt er seine Jünger: „Wollt auch ihr 
weggehen?“ Und sie sagen nein, sie sagen: „Herr, wohin sollten 
wir gehen, du hast Worte des ewigen Lebens.“ Diese 
Überzeugung brauchen wir im Herzen, das man nicht nur mit den 
Resten des Interesses und der Zeit glauben kann. Gott fordert 
den ganzen Menschen. Es gilt ihn „mit ganzem Herzen, mit 
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ganzer Seele, mit allen Kräften und allen Gedanken zu lieben.“ 
Wenn wir diese Überzeugung innerlich haben, wird sie nach 
außen wirken. Dann werden wir merkwürdig im guten Sinn. Dann 
können die Menschen merken, was uns der Glaube bedeutet, der 
sich im Alltag immer in glaubwürdiger Nächstenliebe zeigen 
muss. In der Apostelgeschichte wird uns vom Leben der ersten 
Christen berichtet. Es heißt dort: „Die Gemeinschaft der 
Gläubigen war ein Herz und eine Seele.“ –Sie waren das sicher 
nicht idyllisch, sondern, wie heute, reich an Zwistigkeiten und 
Konflikten, aber erfüllt von einer Liebe im christlichen Sinne: die 
Gläubigen versuchten es immer wieder miteinander, und sie 
waren von der Einigkeit in Glaube, Hoffnung und Liebe erfüllt. Es 
stimmte einfach das Wort: „Seht, wie sie einander lieben,“ und 
nicht „Seht doch, wie sie miteinander nichts zu tun haben 
wollen.“ Überzeugung haben und überzeugend sein, darum geht 
es. Zweitens: Ein missionarisches Leben als Christ muss immer 
beharrlich sein. Es geht hier um Ausdauer, um Festhalten an 
etwas Wichtigen, um etwas Erreichen Wollen, ums Dranbleiben. 
Das ist die Botschaft des heutigen Evangeliums. Da ist ein Richter. 
Er hat höchste Macht und fürchtet Gott nicht. Und da ist diese 
arme Witwe, die einfach nicht aufgibt den Richter mit ihrer 
Rechtssache zu bestürmen. Was dann das Herz des Richters 
bestürmt ihr zu helfen, ist nicht Mitleid mit ihr, sondern ihre 
Beharrlichkeit. Diese Beharrlichkeit lädt uns ein, über Jesu Frage 
am Ende des Evangeliums nachzudenken: „Wird der 
Menschensohn, wenn er wiederkommt noch glauben vorfinden?“ 
Es ist in unserer Zeit nicht leicht den Glauben zu bewahren. Aber 
liegt es nicht oft daran, dass wir zu schnell resignieren und 
aufgeben? Die meisten Eltern sind, wenn es um das Wohl und 
der Entwicklung der Kinder geht, gottseidank sehr beharrlich. 
Man will das Beste für die Kinder! Sollte es nicht im Glauben auch 
so sein? Sollte man nicht das Beste für die Kinder Gottes wollen? 
Wir sollten beharrlich sein, wenn es um den Glauben in Theorie 
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und Praxis geht, wenn es um wichtige Werte, wenn es um den 
Menschen geht. Oft wird mit der Angst vor dem Islam in unserer 
Gesellschaft gearbeitet. Kommt diese Angst vor dem Islam nicht 
auch daher, weil man spürt, dass wir ihm rein von der 
Beharrlichkeit im Glauben, und ich rede ausnahmslos nur von der 
Beharrlichkeit, nicht vom Macht, Religionsmissbrauch und 
instrumentalisierter Politik, nicht viel entgegen zu setzen haben? 
Beharrlich muss der Christ sein. Drittens: Ein missionarisches 
Leben als Christ muss auch gelassen sein. Wir brauchen ganz 
dringend für unser christliches Leben den Engel der Gelassenheit. 
Es geht darum ruhig und entschieden von Tag zu Tag zu leben. Es 
geht darum Mut zu haben, die Dinge, die ich ändern kann 
anzupacken, und das bleiben zu lassen, was ich einfach nicht 
ändern kann. Es ist ein Unterschied, ob wir wirklich sorgen 
haben, weil sie das Leben mit sich bringt, oder ob wir uns Sorgen 
machen, weil wir sonst nichts zu tun haben. Gelassenheit sagt 
uns, dass wir nicht die großen Macher des Lebens sein müssen, 
und wir es auch nicht sein können. Es geht, dass dieses schöne 
Wort aus dem ersten Petrusbrief immer mehr unser 
Lebensprogramm wird „Werft alle eure Sorgen auf Gott. Er 
kümmert sich um euch.“ Über allem steht die große göttliche 
Vorsehung. Das darf uns ein bisschen gelassener machen und 
lädt uns ein zu einem ganz tiefen Vertrauen, das ich mir immer 
ein Stück weit von Gott schenken lassen muss. 
Liebe Brüder und Schwestern! 
Greifen wir dieses wichtige Anliegen von Papst Franziskus auf. 
Versuchen wir missionarisch zu leben. Leben wir überzeugt und 
überzeugend. Leben wir beharrlich und ausdauernd. Leben wir 
gelassen und im tiefen Vertrauen, dass Gott uns stets mit neuen 
und guten Wegen austattet. Maria, auf die wir im Oktober 
besonders schauen dürfen, möge uns dabei helfen. Sie ist und 
bleibt die mächtigste Hilfe der Christen, und sie ist vor allem die 
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Missionarin des großen Ja-Wortes, das sie Gott geschenkt hat. 
Amen. 
   


