
Predigt zum 11. Sonntag, 13.+14.6.2020
(Les: Ex 19,2-6a; Ev: Mt 9,36 -10,8)

„Diese Corona-Zeit setzt mir zu. Ich finde alles so anstrengend: Die Arbeit im 
Homeoffice, ohne die Begegnungen mit den Kollegen, ist mühsam, und nicht so 
effektiv. Die Ansprüche der Kinder sind allgegenwärtig - und sie brauchen mich 
mehr als normal. Ich bin müde und erschöpft.“ - „Die Unsicherheit, wie es weiter 
geht, wie lange die Beschränkungen noch dauern, macht mich mürbe.“ - „Dass 
manche Leute sich gar nicht an die Regeln halten, ärgert mich und macht mir Angst. 
Es ist alles schwer.“ - „Die Ungewissheit macht Stress in der Beziehung, auch wenn 
wir uns eigentlich gut verstehen. Auf Dauer macht mich das fertig.“

Viele solche Aussagen habe ich in den letzten Wochen gehört - Sie vermutlich auch. 
Vielleicht haben Sie es selber so gesagt. Mir selber geht es ähnlich: Ich fühle mich 
müde und erschöpft. Das macht die Corona-Krise mit mir.

Müde und erschöpft - das war die Beschreibung aus dem Ev. eben: Müde und 
erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben - so erlebte Jesus die Menschen um 
ihn herum. In diesen Menschen aus dem Ev. finde ich mich wieder. Jesus hatte 
Mitleid mit ihnen. Das tut mir gut.
Denn man kann die Menschen, die müde und erschöpft sind, doch nicht allein 
lassen.

Das sah wohl auch Jesus so. Daher forderte er die Jünger auf, zu beten, dass es 
genügend Erntehelfer bzw. Hirten gebe.
Das Beten ist das eine - das Tun ist das andere.
Denn dann sagt er seinen Jüngern: Ihr könnt das. Ihr habt bei mir genug gelernt. Ihr 
habt die Fähigkeiten, zu den Menschen zu gehen, die euch brauchen. Ich traue es 
euch zu.
Damit verzwölffacht er sozusagen seine Möglichkeiten.
Die zwölf Schüler, die er hat, die zwölf, die er ruft und befähigt, die hatten allerdings 
vorher keine besonderen Qualifikation für ihre Aufgabe: einige waren ursprünglich 
Fischer, einer Zollbeamter, einer Zweifler, einer wohl Revolutionär. Man weiß es 
nicht von allen.

Jetzt aber haben sie eine neue Rolle, eine neue Aufgabe: Den Leuten zu sagen: 
Gott lässt euch nicht allein. Auch wenn ihr gerade so erschöpft und kaputt seid - Er 
ist bei euch, er hat noch Leben und Zukunft für euch vorgesehen.
Als Zeichen dafür, dass sie nicht nur leere Worte den Leuten zu sagen hatten, war 
ihnen gegeben, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, Tote aufzuwecken, 
Aussätzige rein zu machen.

Diese Aufgabe nahmen die Apostel an - und es scheint sie nicht überfordert zu 
haben. Im Markus-Ev z.B. erzählen sie später, wie viel Erfolg sie hatten - sie 
konnten das ausführen, was Jesus ihnen zugetraut und aufgetragen hatte. 
Sie sahen sich dabei nicht gesandt, schnell mal die ganze Welt zu retten. sondern 
bei den Menschen in ihrer Heimat, ihrer Umgebung - da gingen sie zu denen, die sie 
brauchten.

An dieser Stelle komme ich nicht umhin, in diesem Ev eine zweite Rolle für mich zu 



sehen, und nicht nur für mich: Neben er Rolle als erschöpftes Schaf auch die Rolle 
als Jünger.
Und zwar in dem Sinn, wie ich es an Fronleichnam gepredigt habe:
Wie merken das die Leute, mit denen wir im Alltag zu tun haben - dass wir selber 
der Leib Christi sind? Wir sind heute die heilenden Hände Christi, wir können die 
segnenden Worte Christi sprechen, wir können Vergebung zusprechen und Trost, 
wir können Menschen aufrichten wie Christus.

Wie können wir Kranke heilen?
Indem wir sie besuchen; indem wir anrufen und zuhören, wie es ihnen geht. Nicht 
alle auf einmal, aber einen Menschen, bei dem wir uns schon länger melden 
wollten.

Wie können wir Tote aufwecken?
Indem wir einen, der resigniert hat, der nichts mehr vom Leben erwartet, der sich 
grad aus Beziehungen ausklinkt, indem wir den fragen, was denn los ist, was ihn so 
schwermütig macht.

Wir können wir Aussätzige rein machen?
Indem wir dem, der sich schämt und deswegen ins Abseits stellt, zeigen, dass er 
wichtig ist, nicht vergessen ist.

Wie können wir Dämonen austreiben?
Indem wir sehen, was Menschen abhängig macht, was sie in einen inneren Kerker 
sperrt - und sie nicht allein lassen.

Das ist zu schwer? Dafür fehlt die Kraft, wo wir doch selber müde und erschöpft 
sind? Das können wir nicht?
Auf den Versuch kommt es an!
Wie ich das meine, erklärt das Bild aus der Lesung, wenn Gott seinem Volk sagt: ich 
habe euch auf Adlerflügeln getragen und hierher zu mir gebracht.
„Auf Adlerflügeln getragen.“ Dazu habe ich folgendes gelesen:

Wie junge Adler das Fliegen lernen: 
Adler brauchen viel Platz, und ihre Nester sind meist weit oben in den Felsen. Wenn die 
Jungen schon heftig im Nest mit den Flü- geln schlagen, aber noch nicht fliegen können, 
dann wirft einer der Eltern sie einfach über den Rand. Das Junge schlägt dann mit den 
Flügeln, aber sackt trotzdem ab und stürzt bald. Und dann kommt der andere Elternadler 
und fängt das Junge auf seinen Flü- geln auf und trägt es wieder nach oben, zum 
nächsten Versuch.

Zum nächsten Versuch - bis der Adler fliegen kann.


