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Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,           14. Sonntag im Jahreskreis 2010  
 
Am letzten Sonntag hörten wir über die „Berufung Gottes“. Jeder Beruf kann eine   
„Berufung Gottes“ werden, wenn er/sie seinen oder ihren Beruf so ausüben würde, 
wie er von Gott gewollt ist. Das heutige Evangelium ist eine Folge der Frohbotschaft 
des letzten Sonntags, es verkündet nämlich die missionarische Aussendung der 
zweiundsiebzig Zeugen Gottes. Jeder Mensch ist hier auf Erden kein Zufall, sondern 
im Plan Gottes mit bestimmten Aufgaben der Missionierung gesandt, um in der 
Ausübung seiner Berufung die ganze Welt weiter zu entwickeln. Wir Christen sind 
gesandt, um bestimmte Aufgaben Gottes zu erledigen.  
 
Die Sendung der Jünger Christi ist immer noch aktuell für uns. Ich und Sie, wir sind 
alle gesandte Menschen Gottes. Die Sendung ist klar und deutlich, damit wir Gläu-
bige das Reich Gottes hier auf Erden sichtbar und erfahrbar machen. Einige wissen 
nicht, was sie machen sollen, andere wollen nicht, was sie machen sollen und wie-
derum andere können nicht, was sie machen wollen. Die missionarischen Aufgaben 
sind nicht so, dass wir Gläubige sie nicht machen können. Sondern sie sind einfache 
Dinge im Leben, die jede und jeder machen kann. Wichtig ist, nicht was wir getan 
haben, sondern wie wir die Aufträge getan haben. Wenn wir die missionarischen 
Aufgaben als einfache Dinge im Leben betrachten, meine ich nicht, dass wir sie ein-
fach tun sollen. Bedeutsam ist, dass wir sie mit dem ganzen Herzen tun. Dann wer-
den die einfachen Dinge im Leben die wertvollsten im eigenen und im Leben der 
anderen sein. Vielleicht sagt uns das arabische Sprichwort, was die einfachen Dinge 
im Leben und zugleich der Inhalt der missionarischen Sendung Christi sind: „Geh 
eine Meile, um einen Freund zu sehen, zwei Meilen, um einen Kranken zu besuchen, 
drei Meilen, um Frieden zwischen zwei Menschen zu stiften!“  
 
Obwohl viele von uns Bescheid darüber wissen, was die missionarische Sendung 
bedeutet, gibt es wirklich dieses Problem der Zeit. Erich Scheurmann war (* 24. 
November 1878 in Hamburg; † 4. Mai 1957 in Armsfeld) ein deutscher Schriftstel-
ler, Maler, Puppenspieler und Predigerschrieb. Er schrieb: „Es gibt in Europa nur 
wenige Menschen, die wirklich Zeit haben. Vielleicht gar keine. Daher rennen die 
Meisten durchs Leben wie ein geworfener Stein. Sie tun gerade so, als ob ein 
Mensch, der schnell geht, mehr wert sei, als der, welcher langsam geht.“ Ähnlicher-
weise meinen viele von uns, dass sie etwas im missionarischen Auftrag Christi tun 
wollen, aber keine Zeit dazu haben. Nun merken wir aus der eigenen Erfahrung, hek-
tisch sein hilft uns nicht. Die Eile treibt unser Leben wie ein leeres Boot im Wasser 
hin und her. Darum suchen die Menschen Ruhe und manche nehmen sogar Beruhi-
gungsmittel. Nun sagen viele, langsamere und bedächtigere Schritte seien besser, als 
hektische und rasante. Die Tatsache ist eigentlich, dass wir nicht unbedingt einen 

http://de.wikipedia.org/wiki/1878
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg
http://de.wikipedia.org/wiki/1957
http://de.wikipedia.org/wiki/Armsfeld


2 
 

langen und weiten Weg brauchen, um das Reich Gottes verkünden zu können, son-
dern kleine und sichere Wege, die tief in die Herzen der Menschen gehen. Amen.   


