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Predigt am 21.7.2019, zu Matthäus 9,35-10,10 
 
35 Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren 
Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und 
heilte alle Krankheiten und Leiden. 36 Als er die vielen 
Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie waren 
müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. 
37 Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber 
es gibt nur wenig Arbeiter. 38 Bittet also den Herrn der 
Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden! 
1 Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die 
Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle 
Krankheiten und Leiden zu heilen.  
5 Diese Zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht 
nicht den Weg zu den Völkern und betretet keine Stadt 
der Samariter, 6 sondern geht zu den verlorenen Schafen 
des Hauses Israel! 7 Geht und verkündet: Das Himmelreich 
ist nahe! 8 Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige 
rein, treibt Dämonen aus! Umsonst habt ihr empfangen, 
umsonst sollt ihr geben. 9 Steckt nicht Gold, Silber und 
Kupfermünzen in euren Gürtel! 10 Nehmt keine 
Vorratstasche mit auf den Weg, kein zweites Hemd, keine 
Schuhe, keinen Wanderstab; denn wer arbeitet, ist seines 
Lohnes wert. 
 
Liebe Gemeinde, 
Jesus sendet seine Jünger als Multiplikatoren seiner 
Botschaft vom nahe herbeigekommenen Reich Gottes in 
die Welt. Nein eben nicht in die Welt, sondern 
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ausdrücklich und ausschließlich zu den verlorenen Schafen 
des Hauses Israel. Sie sollen nicht zu den Nicht-Juden 
gehen, ja nicht einmal zu den engsten Verwandten der 
Juden, zu den Samaritern. 
 
Sie sollen aber nicht nur das Himmelreich predigen, 
sondern es gleichsam durch ihre Taten realisieren, indem 
sie die Nöte der Menschen lindern und Krankheiten 
heilen. 
 
Am Ende des Matthäusevangeliums geschieht aber dann 
das Gegenteil, das Blickfeld weitet sich auf eine 
Totalperspektive, die die ganze Welt einschließt. 
Wir haben es gerade gehört:  
Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf 
der Erde gegeben. 
Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die 
Menschen zu meinen Jüngerinnen und Jüngern! 
Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich 
euch aufgetragen habe. 
Und das sollt ihr wissen: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, 
bis zum Ende der Welt. 
 
Die Getauften, die Nachfolger der 12 Jünger Jesu sind 
nicht mehr zu Israel gesandt, sondern jetzt zu den Völkern 
der Welt. 
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Der Auftrag bleibt der gleiche: lehrt sie, alles zu befolgen, 
was ich euch aufgetragen habe, nämlich die Nöte der 
Menschen lindern und Krankheiten heilen. 
 
Diese Aufträge im Matthäusevangelium in unserem 
Predigttext und in der Taufaufforderung am Ende 
verklammern die durch die Taufe neu entstehende 
Gemeinschaft der später sogenannten Christenheit mit 
dem Judentum. 
 
Im Blick auf die Welt haben beide den gleichen Auftrag, ja 
bei Matthäus und in dessen Gemeinde am Ende des 
ersten Jahrhunderts gibt es noch keinen Unterschied 
zwischen Juden und Christen, außer, dass die Nicht-Juden 
durch die Taufe zu der jüdischen Gemeinde dazukommen. 
 
Jesus war mit seiner Verkündigung Teil des Rabbinischen 
Judentums seiner Zeit. Das zeigt auch eine Parallele zu 
Jesu Worten in der Mischna Abot: 
"Rabbi Tarphon sagt: 'Kurz ist der Tag, reichlich die Arbeit, 
und träge sind die Werkleute; aber reich ist der Lohn, und 
der Hausherr drängt.' Er sagte auch: 'Nicht liegt es auf dir, 
das Werk zu vollenden, aber du bist auch nicht frei, von 
ihm abzulassen. Wenn du viel Weisung gelernt hast, so 
geben sie dir reichen Lohn, da dein Arbeitgeber treu ist, 
der dir den Lohn für dein Werk auszahlen wird. Und wisse: 
Der Bewährten Lohn ist die Gabe für die Zukunft, die da 
kommt.'" 
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Der Aussendung der 12 Jünger und die Taufaufforderung 
haben auch gemeinsam, dass es in beiden um eine 
Sendung geht.  
Grundlegend für den biblischen Glauben ist das Gehen, 
das Gesendetwerden in die Welt. 
 
Abraham, auf den der jüdisch-christliche Glaube im 
Ursprung zurückgeht, wird von Gott gesendet in ein neues 
Land – und Abraham machte sich auf den Weg. 
 
Petrus und die Fischer am See Genezareth werden von 
Jesus gesendet zum Fischzug – und sie machen sich auf 
den Weg. 
 
Die 12 Jünger werden ausgesandt zu den verloren Schafen 
des Hauses Israel – und sie machen sich auf den Weg. 
 
Nach seiner Auferstehung sendet Jesus die 12 Jünger in 
die Welt – und sie machen sich auf den Weg. 
 
Jeder Getaufte ist durch die Taufe von Gott auf den 
gleichen Weg gesandt, in die Welt, um die Nöte der 
Menschen zu lindern und Krankheiten zu heilen. 
 
Die Taufe ist damit etwas ganz Praktisches und Reelles. Sie 
ist kein mythischer Vorgang, bei dem auf geheimnisvolle 
Weise ein besonderer Schutz über den Getauften kommt, 
kein christlicher Bewahrungszauber. 
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Die Taufe ist eine Beauftragung. 
Sie ist ein Symbol, nämlich das Wasser, das neues Leben 
und Klarheit und Reinheit symbolisiert und das zusammen 
mit dem Wort genau die Sendung meint, mit der Jesus 
seine 12 Jünger aussendet. 
 
Wir Getauften sollen Multiplikatoren seiner Botschaft 
sein, indem wir Nöte lindern und heilen. 
 
Das kann sehr weit gefasst werden. 
In Ostdeutschland war es vor der Wende oft so, dass junge 
christliche Frauen häufig den Beruf der Krankenschwester 
erlernten. Aus meiner Jungen Gemeinde waren es 
bestimmt 3/4 der Mädchen, die Krankenschwester 
wurden, weil sie in diesem Beruf den christlichen Auftrag 
sehr gut leben konnten. 
 
Wir sind aber auch Multiplikatoren Jesu, wenn wir uns in 
der Gemeinde engagieren, wenn wir bei Laib und Seele 
arbeiten, oder die Alten zum Geburtstag besuchen, wenn 
wir im Chor singen und damit Menschen Freude bringen. 
Auch, wenn wir als Gemeinde eine Kita haben.  
Ja auch am anderen Ende des Lebens, wenn wir einen 
Friedhof betreiben und Menschen das letzte Geleit geben 
und Hinterbliebenen damit Trost und Halt geben. 
 
Wir haben in unserem Alltag viele Möglichkeiten unserer 
Sendung als Getaufte in die Welt gerecht zu werden. Das 
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beginnt ja in unserem Zusammenleben in der Familie, mit 
unseren Partnern und mit unseren Kindern. 
 
Oder auch in allen beruflichen Zusammenhängen. Wie 
gehen wir miteinander um im Kollegenkreis. Und oft ist 
der eine Getaufte ein wichtiger friedenstiftender und 
heilsamer Faktor. 
 
Getaufte machen sich auf den Weg, weil sie gesendet sind 
von Gott. 
 
Bevor sich religiöse Jüdinnen und Juden auf den Weg 
machen, sprechen sie das Reisegebet Tefilat haDerech. 
Dieses Gebet kann auch uns Getaufte auf unseren Wegen 
begleiten. Und es ist ein Gebet ganz im Sinne der Sendung 
Jesu: 
 
"Möge es dein Wille sein, Ewiger, unser Gott und Gott 
unserer Väter, uns zum Frieden zu leiten, unsere Schritte 
zum Frieden zu lenken, führe uns zum Frieden und bringe 
uns zu unserem gewünschten Bestimmungsort im Leben, 
in Freude und im Frieden (und bringe uns zurück in unser 
Haus in Frieden). Rette uns vor jeglichen Feinden und 
Hinterhalten auf dem Weg, und von allem Trübsal, das die 
Welt bedrückt. Sende deinen Segen für das Werk unserer 
Hände, und lass uns finden Gnade, Freundlichkeit und 
Mitgefühl in deinen Augen und in den Augen aller, die uns 
begegnen. Höre die Stimme unserer Bitten, denn du bist 
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ein Gott, der Gebete und Bitten erhört. Gesegnet seist du, 
Ewiger, der Erhörer unseres Gebets." 


