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„Und er sandte sie aus …“

Wegweisungen für alle, die verkünden
Das Jahr 2003 wurde in Deutschland, Österreich und der Schweiz als „Jahr der Bibel“ ausgerufen. Die Erzdiözese Wien hat dieses „Jahr der Bibel“ auf drei Jahre ausgedehnt. Jedes Jahr soll unter einem besonderen Leitwort stehen:
1. „Suchen. Und Finden“
2. „Kommen. Und Sehen“
3. „Gehen. Und Verkünden“
Diese Leitworte treffen auch auf die Jünger zu, die Jesus sendet: Die Jünger waren zuerst Suchende. Sie haben Jesus gefunden. Sie sind gekommen, haben das Leben mit ihm geteilt, ihn „gesehen“ und kennen gelernt. Erst dann kann sie Jesus senden. Erst dann konnte er ihnen sagen: Geht und verkündet.
Dieser Dreischritt ist für alle nötig, die Jesus verkünden sollen. Wir sollen zuerst „suchen und finden“: Wir sollen Suchende sein. Es muss uns geschenkt werden, dass wir Jesus auf eine erste Weise finden. Dann sollen wir „kommen und sehen“: bei Jesus verweilen, sein Leben und Wirken betrachten, ihn kennen lernen. Erst dann können wir den Auftrag erfüllen: „Gehen und verkünden“.
Diese drei Schritte vorausgesetzt, können wir auf die Wegweisungen hören, die Jesus allen gibt, die er sendet.

Wegbereiter für Jesus sein
„Er sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte“: Wir sollen dorthin gehen, wohin Jesus selbst kommen möchte. Das ist eine erste wichtige Wegweisung. Wir sollen nicht uns selbst oder unsere Weisheit verkünden; wir sollen wie Johannes der Täufer Wegbereiter für Jesus sein und zu den Menschen gehen, zu denen Jesus selbst kommen möchte.

Mutig sein, die Angst überwinden
„Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe“: Der Auftrag Jesu ist nicht ungefährlich und harmlos. Wer im Auftrag Jesu geht, kann auf Widerstand und Ablehnung stoßen wie Jesus selbst. Diese Erfahrung darf uns nicht abschrecken; sie darf uns nicht zu unlauteren Methoden verführen, uns nicht selbst zu Wölfen machen, sodass wir gewalttätig werden.

Sich arm und mittellos auf den Weg machen
„Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe“: Seid nicht um euch selbst, um eure Bedürfnisse und Ausrüstung besorgt, sucht die Menschen nicht durch Macht , Besitz und Ansehen zu gewinnen, vertraut auf die Macht eurer Botschaft.

Keine Zeit vergeuden
„Grüßt niemand unterwegs“: Verschwendet nicht die Zeit durch oberflächliches und fruchtloses Gerede. Lasst euch nicht aufhalten und beeilt euch den Auftrag zu erfüllen.

Den Menschen den Frieden bringen
„Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes: Friede diesem Haus … Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den Leuten: Das Reich Gottes ist nahe“: Mit diesen Worten ist der zentrale Inhalt der Botschaft der Verkündigung zusammen gefasst: Den Menschen den Frieden bringen; den Frieden mit Gott, mit den Mitmenschen und mit sich selbst; die seelischen und körperlichen Verwundungen heilen; das Kommen des Reiches Gottes ankünden.
Um den Erfolg der Verkündigung brauchen wir nicht besorgt sein, er liegt nicht in unserer Kompetenz. „Wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen“.

Sich um Essen und Trinken keine Sorgen machen
„Esst und trinkt, was man euch anbietet, denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn“: Die Sorge um den Unterhalt soll uns keine Kräfte und keine Zeit rauben. Wir sollen essen und trinken was uns angeboten wird. Manche Exegeten meinen, die Bitte um das tägliche Brot im Vater unser sei in diesem Zusammenhang zu sehen, das Vaterunser sei also ein Jüngergebet.

Die Ablehnung der Botschaft ist nicht folgenlos
„Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch nicht aufnimmt, dann stellt euch auf die Straße und ruft: Selbst den Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, lassen wir euch zurück; doch das sollt ihr wissen: Das Reich Gottes ist nahe“: Nicht alle werden die Botschaft von Jesus und seinem Reich annehmen. Wir müssen dies zur Kenntnis nehmen. Das darf uns nicht entmutigen. Es bleibt aber Tatsache: Das Reich Gottes ist nahe.
Diese Wegweisungen Jesu für die 72 Jünger, die er aussendet, gelten auch für uns. Sie sind nicht immer einfach in die jeweilige Zeit zu übersetzen. Wo dies gelingt - dies zeigen viele Beispiele aus der Geschichte und der Gegenwart - dort wird die Verkündigung echt und glaubwürdig und trotz mancher Misserfolge auch erfolgreich. 
Der Erfolg sollte uns aber nicht übermütig und stolz machen: „Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind“!
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