ST. PAUL Pichling

Gerufen und gesendet
Tagesimpuls: Dienstag, 22. Jänner 2021

Bibeltext: Mk 3, 13-19
In jener Zeit stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er erwählt hatte, und sie
kamen zu ihm. Und er setzte zwölf ein, die er bei sich haben und die er dann aussenden
wollte, damit sie predigten und mit seiner Vollmacht Dämonen austrieben.
Die Zwölf, die er einsetzte, waren: Petrus - diesen Beinamen gab er dem Simon -, Jakobus,
der Sohn des Zebedäus, und Johannes, der Bruder des Jakobus - ihnen gab er den
Beinamen Boanerges, das heißt Donnersöhne -, dazu Andreas, Philippus, Bartholomäus,
Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alphäus, Thaddäus, Simon Kananäus und
Judas Iskariot, der ihn dann verraten hat.
Gedanken:
Immer, wenn Jesus auf einen Berg steigt, sucht er Stille und will etwas in sich reifen
lassen. Er geht sozusagen ins Gebet, in die abgelegene Natur, fernab vom geschäftigen
Treiben in den Ebenen. Viele Menschen sind auf ihn aufmerksam geworden und folgen
ihm. Er jedoch will 12 erwählen, die intensiver von ihm lernen und seine Botschaft in die
Umgebung, in die Welt tragen sollen. Der Theologe Martin Zellinger beschreibt dieses
Aussenden „Apostello“, dass seine Botschaft in kurzer, eindringlicher und wirksamer
Weise erfolgen soll. Als 2. Anliegen Jesu gibt er seinen Ausgewählten eine innere
Vollmacht mit auf den Weg, Dämonen auszutreiben. Jesus verfügt über ein großes
Geschick gegen den Zeitgeist anzukämpfen, der die Menschen vergiftet. Dies sollen seine
12 ausgesandten weitertragen, den Menschen helfen, ihre fürchterlichen Zwänge
abzubauen, von denen sie geplagt werden.
Kurz zusammengefasst: die Befreiungsbotschaft Jesu im Eilschritt verbreiten und gegen
den Ungeist ankämpfen.
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Im Text werden die 12 Männer namentlich genannt. Es waren Fischer, Zöllner, politische
Aktivisten, Ehemänner, temperamentvolle, Geschwister, kritische Denker, kaum
gebildet, jedoch mich Leidenschaft für das eigene Volk und so manchen Schattenseiten.
Es ist eine Gruppe von Männern, die sich nicht wirklich vom Volk abheben. Dass sie aber
von Jesus auserwählt wurden, bei ihm zu sein, mit ihm zu wandern und von ihm zu
lernen, formte sie zu Zeugen einer tieferen Wirklichkeit, die sie über Jahrzehnte in alle
Himmelsrichtungen weitergetragen haben.
Die Kirche spricht von ihnen als Aposteln, als Gesendete, die durch Handauflegung diese
Beauftragung an andere weitergeben.
Ich denke, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser auch solche Menschen aus dem Volk sind,
die von Jesus Christus angesprochen wurden und immer wieder angesprochen werden,
damit Sie das, was sie von ihm zutiefst verstanden haben weitertragen, zu den
Menschen, damit sie frei werden für das, was uns allen geschenkt ist.
Gebet:
Jesus Christus,
Ich will still werden und hören:
Du hast mich zu einer Hoffnung befreit.
Ich darf entdecken, was mich am lebendig Sein hindert.
Ich darf hören, wie du mich bei meinem Namen rufst,
damit ich lebe und anderen im Leben diene.
Dafür danke ich dir.
Amen.
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