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-> „Mir reicht´s!“
Kleine Rückblende zu vergangenem Sonntag:
Sehen - flehen - gehen.
Das waren die drei Stichpunkte, an denen wir uns orientiert haben.
1. Sehen.
Wir haben gesehen, was Jesus sieht, wenn er die Menschen damals vor Augen hat.
Es hat ihm den Magen umgedreht. Er hatte tiefstes Mitgefühl. Weil die Menschen gelebt haben
wie Schafe ohne Hirten. Orientierungslos. Heimatlos. Perspektivlos.
Und die Frage an uns war, wie es wäre, wenn wir diese Sichtweise hätten? Wie Jesus! Die Welt mit
seinen Augen sehen.
Was würde sich bei dir dadurch verändern?
Sehen! Hinschauen! Wahrnehmen! Augen auf! Sich interessieren! Andere an mich ranlassen! Auf
Tuchfühlung gehen.
Wie Jesus!
Ganz entscheidend! Wie Jesus!
Er ist Vorbild und Grundlage für unser Handeln! Vorbild und Grundlage für unser Engagement!
Sehen!
2. Flehen
Das war die erste Überraschung im Bibeltext.
Er ruft seine Mitarbeiter zunächst nicht zur Aktion auf, sondern zum Gebet! Flehen - intensives
beten! Wofür? Arbeiter für die Ernte.
Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte „hinauswerfe“. Ein drastisches Wort.
Es geht nicht um Getreide oder Obst. Es geht um Menschen. Und es ist dringend. Jetzt ist
Erntezeit. Sie sollen zum Vater heimgebracht werden. Das passiert nicht automatisch.
Da braucht es Gebet!
Vorsicht Falle!
„Man sollte mehr beten - unsere Gebetskreise sind schlecht besucht …“. Du kennst diese
Schiene!
Alternativer Ansatz:
Was gibt es größeres und schöneres, als ganz dicht bei Gottes Unternehmen beteiligt zu sein.
Seine Absichten zu bewegen im Gebet.
Sieh es doch mal aus dieser Perspektive und schau konkret, wo dein Platz ist.
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Und dann 3. Gehen.
Ja, Jesus schickt seine Leute los. Und was dann folgt klingt gelinde gesagt herausfordernd.
Die einen erleben es täglich, die anderen hoffen, es nie erleben zu müssen. Die dritten halten es
für komplett verrückt.
Diese Verse aus dem 10 Kapitel des Matthäusevangeliums sind sperrig. Sie sind herausfordernd.
Sie passen vielleicht nicht in dein Gottesbild. Sie sind eine Zumutung.
Ganz wichtig und zentral für das Verständnis dieser Verse ist mir folgendes:
Wer hat diese Worte gesprochen? Was ist das für einer?
Ein Befehlshaber eines Selbstmordkommandos?
Ein Leuteschinder?
Einer der über Leichen geht?
„Hauptsache, die Arbeit wird erledigt Ein bisschen Verlust gibt’s immer?“
Ganz wichtig: Wer ist das, der diese Worte sagt?
Wenn wir hier nicht klar sind, dann wird’s schief. Dann schüttelst du nur den Kopf, und sagst leise
Servus. Nein, darauf habe ich keine Lust. Das kann nicht sein! Mit diesem Gott will ich nichts zu
tun haben. Geschweige denn ihm nachfolgen.
Also, Jesus selbst, der Sohn Gottes, er ist derjenige, der hier redet.
Was ist das für einer?
Was fällt dir als erstes ein, wenn du an ihn denkst?
Er ist der ….
- Lieb-haber
- Menschenfreund
- …
Welche Konsequenzen hat das, was wir über seine Person gesagt haben für das Verständnis
dieser Verse?
Machen wir es mal per Ausschlussverfahren:
Ist er
- Ein Befehlshaber eines Selbstmordkommandos?
- Ein Leuteschinder?
- Einer der über Leichen geht?
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Nein, ganz sicher ist er das alles nicht!
Wie kann es dann verstanden werden, dass er z.B. zu seinen Jüngern sagt: ich sende euch wie
Schafe unter Wölfe?
Ein sehr ungleiches Paar!
Überlebensperspektive des Schafs? Geht gegen Null.
Du fragst: Jesus, gibt es keinen anderen Weg? Etwas mehr Erfolgsaussichten, etwas weniger
Leid? Du hast doch alle Macht!
Mir ist je länger je mehr bewusst geworden, dass diese Bibelverse wie eine Kopie aus dem Leben
von Jesus selbst sind.
Was er selbst erlebt, hat, das werden 1:1 seine Jünger auch erleben.
Verse 24 und 25 ist wie eine Überschrift über diesem ganzen Abschnitt:
Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Diener nicht über seinem Herrn. 25 Der
Jünger muss zufrieden sein, wenn es ihm ergeht wie seinem Meister, und der Diener, wenn es ihm
ergeht wie seinem Herrn.
Schauen wir uns ein paar Aussagen genauer an.
Am letzten Sonntag habe ich gefragt, was jetzt auch für uns heute von diesen Aussagen
verbindlich ist und was nur den Jüngern damals gegolten hat.
Ich finde das sehr schwierig zu unterscheiden. Vorsicht vor Rosinenpickerei. Wir nehmen uns das
raus, was uns einigermassen passt. Den Rest lassen wir und das hat eben nur den 12 Jüngern
damals gegolten. Schwierig!
1. Heilungen, Totenauferweckungen, Dämonenaustreibungen,
Heilung von Aussatz.
Ja, Jesus hat das alles getan!
Ja, seine 12 Jünger haben den klaren Auftrag bekommen dazu.
Ja, so etwas ist auch heute möglich und passiert auch.
-> Dämonenaustreibung -> Herrschaftswechsel
-> Beerdigung K.K.s Vater
Herausfordernd die Beobachtung, dass bei der nächsten Beauftragung der Jünger, bevor Jesus
wieder zurück zu seinem himmlischen Vater gegangen dieser Auftrag zur Heilung,
Dämonenaustreibung und Totenauferweckung nicht mehr so explizit erteilt wird. Im
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Markusevangelium ja, im Matthäusevangelium nicht. In der Apostelgeschichte wird auch nichts
darüber berichtet.
JA, darüber kann man sich jetzt streiten.
Ja, darüber gibt es in unterschiedlichen Gemeinden unterschiedliche Schwerpunkte.
Als FeG neigen wir eher dazu, zu wenig von der übernatürlichen Kraft und Macht unseres Herrn zu
erleben. Und erleben zu wollen. Das überhaupt auf dem Schirm zu haben. Der allmächtige Gott,
der durch uns wirken will.
Da braucht es eine gesunde biblische Ausgewogenheit.
Ja, man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Und diese Themen überbetonen.
Ja, ich bin dankbar, dass ich Gottes übernatürliche Macht schon erleben durfte. Er ist der Herr!
Ja, wir kommen nicht nur mit Worten, sondern auch mit der helfenden Hand. Die Nöten ganz
konkret begegnet. In seinem Auftrag und in seinem Namen!
2. Das liebe Geld!
Jesus sagt: Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter.
Mit spektakulären Taten kannst du ordentlich Geld verdienen. Die Leute sind beeindruckt und
geben dann auch gerne was.
Jesus sagt: Stop! Dafür nehmt ihr nix! Sonst könntet ihr auf schiefe Bahnen kommen und euch mit
Heilungen und Dämonenaustreibungen euren Lebensunterhalt verdienen. Und noch darüber
hinaus.
Stop! Das ist nicht im Sinne des Meisters!

3. Der Aktionsradius
Zuerst zu den Juden. Dann erst später zu den sogenannten Heiden, also allen Nichtjuden. So war
die Anweisung. Eindeutig. Heute so für uns nicht mehr bindend. Auch wenn ich ganz klar sage,
dass die Juden heute natürlich auch das Evangelium von Jesus Christus hören sollen. Warum auch
nicht? Sie haben was das Heil anbelangt keinen Sonderweg.
Das Evangelium wir heute weltweit verkündigt. Udn das ist auch gut so. Sonst wäre es auch nie
bis zu uns gekommen. Welch ein Geschenk, dass wir es auch in Deutschland erfahren haben!
4. Abteilung Zoologie
4 Tiere erwähnt Jesus: Schafe, Wölfe, Schlangen und Tauben. Immer als Gegensatzpaar.
Ihr seid wie Schafe, mitten unter Wölfen. Es kann durchaus sein, dass es euch an den Kragen geht!
Wer will das schon gerne freiwillig erleben.
Keine Rede davon, dass die Sache Jesu den Menschen insgesamt willkommen sein wird.
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Ich habe in der vergangenen Woche einen Videoclip gesehen, wo Christen in Berlin am
vergangenen Samstag für das ungeborene Leben auf die Strasse gegangen sind. Was wurde
ihnen entgegen geschrien? "Jesus ist gestorben für euch, macht's ihm nach!"
Schafe, mitten unter Wölfen.
Es ist und bliebt ein ungleicher Kampf. Mir geht es kein bisschen darum, dass wir Christen uns
jetzt in eine Opferrolle begeben und uns gegenseitig bemitleiden. „Du armes Schaf!“ Schau Jesus an. Wie ging es ihm? Er ist das „Lamm Gottes“. Noch wehrloser.
Schau dir die 12 Jünger an, wie ging es ihnen? Einer, Judas hat sein Leben selbst beendet. Bis auf
ganz wenige Ausnahmen (war es nur einer?) wurden allen anderen Jünger später aufgrund ihres
Glaubens umgebracht. Von den Wölfen.
Bis heute erleben das Tausende von Menschen. Schafe mitten unter Wölfen.
Warum laufen sie nicht weg? Warum tun sie sich das an?
Weil der Antrieb, die Sehnsucht im Herzen der Jünger, der Christen größer ist als die Furcht. Die
Sehnsucht, dass andere Menschen auch diesen Jesus kennenlernen. Weil er unvergleichlich ist.
Nirgends sonst bekommst du diesen Frieden, diesen Halt, diese Perspektive.
Wir können nachher gerne persönlich weiter reden.
Vielleicht bist du nicht einverstanden. Dann raus damit! Ich höre dir gerne zu.
Schafe unter Wölfe! Das ist die Perspektive eines Nachfolgers von Jesus. Das ist noch eine Stufe
tiefer oder härter als das „schämen“. Da geht es jetzt an die Existenz. Da kannst du dich nicht
mehr einfach wegducken oder den Mund halten.
Deshalb: seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.
Wie kannst du das verstehen?
„Ohne Falsch“. So redet heute keiner mehr. Wie wird es sonst übersetzt?
Ohne Hinterlist, aufrichtig, sanft. Das verstehen wir besser.
„Klug wie die Schlangen“? Im Sinne von „gerissen“ oder „diplomatischer Schläue“? Mit Taktieren
und Tricks? Sicher nicht!
Schlauheit mehr im Sinn von „vorausdenken“, wie bei dem klugen Mann, der sein Haus auf Fels
gebaut hat, weil er mit dem Unwetter gerechnet hat.
Klug im Sinne von Vorausschauen. Und festes rechnen mit dem, der das letzte Wort hat. Es ist
klug, mit diesem Christus zu rechnen. Konkret!
5. Christen vor Gericht
Ja, das gibt es.
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Ich war mehrmals dabei, als unsere afghanischen Glaubensgeschwister hier vor Gericht aussagen
mußten. Und ihr Glaube geprüft wurde. Sie wurden deshalb nicht angeklagt. Trotzdem habe ich
so eine kleine Ahnung davon bekommen, wie sich das anfühlen muß.
Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, also das erste Buch der Kirchengeschichte, dann passiert
das dort regelmäßig. Das gehört wohl dazu.
Niemand wünscht es sich, in so eine Lage zu kommen. Keiner wird das provozieren.
Deshalb: V17: tapst nicht in weltfremder Arglosigkeit in unnötige Konflikte rein. Oder mit einem
Zitat aus dem 12. Kapitel des Römerbriefs gesagt: "So viel an euch ist, haltet mit allen Menschen
Frieden.“
Ein Ausleger hat dazu folgendes geschrieben:
„Der Christ soll die Situation von V 17 nicht suchen. Er überschätze sich nicht. Es haben die, die
es traf oft auch Anfechtungen ihres Glaubens erlitten. Es war z.B, ein nicht geringer Schock, als
die bis dahin stark verbürgerlichte Kirche in den ersten Jahren des Nazismus sich daran gewöhnen
mußte, immer neuen Verhören, Inhaftierungen, Strafverhandlungen und auch KZ-Drangsalen
ausgesetzt zu werden (G. Voigt, S. 251).
Mir ist folgendes bei den kommenden Versen aufgefallen. Als Trost zum Schluss und als Ausblick
auf kommenden Sonntag:
Je härter es wird, je klarer die Perspektiven eines Nachfolgers Jesu vom Herrn selbst skizziert
werden, desto klarer und deutlicher steht da regelmäßig: Fürchtet euch nicht!
Ich ergänze: Ich bin bei euch, bis an der Welt Ende. Bis zum Schluss!
Darauf sich ganz fest verlassen. Und dann konkret erleben, dass dieses Fundament, dass diese
Zusage hält und trägt, auch in den großen Herausforderungen eines Schafs, mitten unter Wölfen,
das ist für mich mit eines der größten Erfahrungen des Glaubens.
Amen.

