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Predigt 14. So. i. Jkr., 7.7.2019, Ok. (8.30); Nst. (9.45) 

Perikopen: Gal 6,14-18 Lk 10,1-9 

Liebe Brüder und Schwestern im gemeinsamen Glauben! 

Kirche auf dem Weg. Mit diesem Satz lässt sich das Evangelium 

zusammenfassen. Der Herr sendet seine Jünger aus, damit die 

Botschaft unter die Leute kommt. Ich denke, dass dieses 

Evangelium durchaus ein Spiegel sein könnte für uns, als Kirche 

heute. Wenn ich von der Kirche Rede, dann meine ich nicht bloß 

den Papst, die Bischöfe und die Pfarrer. Es geht um uns alle. Wie 

stellt sich der Herr unser Unterwegssein als Kirche vor? Erstens: 

Der Herr schickt seine Jünger zu zweit auf den Weg. Es braucht 

wenigstens zwei Menschen um einander auf dem Weg zu stützen 

und zu ermutigen. Es braucht immer zwei um Freude zu teilen, 

Erfahrungen auszutauschen und zu deuten, und auch um 

offenzubleiben für notwendige Kritik, die nicht beleidigend sein 

soll. Zu zweitsein erinnert uns, dass der Mensch von Anfang an 

auf Beziehung, Partnerschaft, Freundschaft und Ergänzung 

angewiesen ist, dass wir keine Einzelkämpfer sein sollen und wir 

aufeinander verwiesen sind. Wir sind ergänzungsbedürftig, weil 

keiner alles, aber jeder etwas tun kann. Das Zuzweitsein ist die 

Frage, ob wir unser Leben und Glauben als Miteinander und 

Füreinander, oder als Gegeneinander verstehen. Man kann 
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dieses Zuzweitsein auch so interpretieren, dass Gottes- und 

Nächstenliebe immer miteinander unterwegs sein sollen, und 

nicht gegeneinander ausspielbar sind. Zweitens: Der Herr sagt 

den Jüngern, dass sie nichts mitnehmen sollen. Er weiß darum, 

das ist das Problem der Wohlstandswelt, dass zu viele 

Sicherheiten dem Glauben nicht zuträglich sind. Ich denke, wir 

müssen uns eines immer wieder sagen. Es widerspricht Gottes 

Willen sicher nicht, dass es uns Menschen gut geht, auch 

materiell. Aber alles, was wir haben, ist immer nur vorläufig. Der 

Mensch kann sich nichts mitnehmen. Wir vergessen zu leicht, 

dass wir nur Verwalter der irdischen Güter sind, die unseren 

eigentlichen Hunger nie stillen können. Es geht um das Loslassen 

und Freiwerden. Unsere Kirche in Mitteleuropa, das müssen wir 

nüchtern feststellen, wird in den nächsten Jahrzehnten eine 

ärmere Kirche werden, ärmer an Mitgliedern, ärmer an 

Glaubenspraxis und Glaubenswissen, ärmer sicher auch an 

finanziellen Mitteln. Sie wird ärmer werden, aber vielleicht 

kommt sie dadurch dem Evangelium wieder näher und uns wird 

wieder bewusster, dass einzig und alleine der tiefe Glaube an 

Gott, uns innere Ruhe schenkt. Das Loslassen und Platzmachen 

müssen wir lernen. Drittens: So sagt Jesus noch: „Wenn man 

euch nicht hören will und aufnimmt, dann geht, lasst sogar den 
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Staub auf den Sandalen, aber sagt noch, dass das Reich Gottes 

nahe ist.“ Hier geht es um unsere Entschiedenheit als Kirche. Ist 

es nicht so, dass wenn es um den Glauben und wirklich wichtige 

Werte geht, und wir nicht mit der Zustimmung der Masse 

rechnen können, wir lieber schweigen, anstatt noch etwas zu 

sagen und als Christen aufzutreten? Jesus ist hier radikal. Wie oft 

sind es Feigheit und Menschenfurcht, die uns oft zu 

Entscheidungen veranlassen, die eigentlich gegen unsere 

Überzeugung sind. Das Reich Gottes kann uns niemand nehmen, 

nur unsere Angst, Menschenfurcht und Bequemlichkeit. Ohne 

feste, persönliche Überzeugung, werden wir niemand anderen 

überzeugen können. 

Liebe Brüder und Schwestern! 

Das sind einige Impulse, wie sich der Herr das Leben seiner Kirche 

vorstellt. Es geht um das Miteinander, um die falsche Fixierung 

auf das Irdische, und um unsere persönliche Überzeugung. 

Vielleicht können wir ein bisschen etwas von dem in unser Leben 

hereinholen. Amen.  

 

 


