Predigt über Mt 9,35-38 und Mt 10,1-7 am 17.06.01 in der Trinitatiskirche in Rosellerheide (Neuss) und der Kreuzkirche in Nievenheim (Neuss)
P: Kanzelgruß: „ Friede sei mit euch, von Gott, unserm Vater und unserm Herr  Jesus Christus. Amen.“
P: „ Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Matthäusevangelium im 9.ten Kapitel in den Versen 35 bis 38 und im 10.ten Kapitel in den Versen 1 bis 7.“
Mt 9,35-38
35 Die große Ernte
Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen.
36 Und als er das Volk sah, jammerte es ihn; denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben.
37 Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter.
38 Darum bittet den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter in seine Ernte sende. 
 Mt 10, 1-7
1 Und er rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, daß sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen.
2  Die Namen aber der zwölf Apostel sind diese: zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder; Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder;
3 Philippus und Bartholomäus; Thomas und Matthäus, der Zöllner; Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Thaddäus;
4 Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn verriet.
5 Diese Zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter,
6 sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. 
7 Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.

P: Predigt: „Liebe Gemeinde....
Erntearbeiter: Sie kennen diesen Satz, diesen Satz, den Jesus da zu seinen Jüngern sagt: „ Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter.....“ Seine Jünger: Sicher, Sie haben Ihre Namen gerade gehört, doch lassen Sie mich diese Namen noch einmal in Ihr Bewusstsein rufen. Da heißt es im Predigttext in den Versen 2 bis 4: „ Die Namen aber der zwölf Apostel sind diese: zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder; Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder; Philippus und Bartholomäus; Thomas und Matthäus, der Zöllner; Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Thaddäus; Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn verriet.“ 
Eine illustre Schar, die Jünger, die Jesus da aussendet, um Geister auszutreiben, zu heilen und zu predigen. Jesus selbst predigt das Evangelium vom Reich Gottes. Seinen Jüngern wird nun aufgetragen, die Botschaft vom nahenden Himmelreich weiterzutragen. Und wir?....Ja, auch wir sollen natürlich die Botschaft und Lehre Jesu weiterverbreiten, vervielfältigen und vermehren. Da wird manchem von Ihnen die Frage in den Sinn kommen: „ Wer bin ich denn, dass ich mir solches zutrauen und auch anmaßen könnte?“ Lassen Sie uns, zum Trost und zur Ermutigung auch für uns, den Blick von uns abwenden; lassen Sie uns auf die Jünger schauen. ....Wer sind sie?....Was sind sie?....
Da ist Petrus, der Fels, auf den die Kirche gebaut ist. Er ist ein einfacher Mann, hat den handfesten Beruf eines Fischers, ist also kein Studierter oder gar Gelehrter. Und er erweist sich in der Bibel als Mensch wie „DU UND ICH“ ....nicht frei von Angst und Fehlern: denken Sie an den dreimaligen Verrat vor dem Hahnenschrei, als Jesus gefangengenommen wurde.
Oder schauen wir auf Thomas, den Ungläubigen. Er hat Zweifel an der Auferstehung Jesu, und er braucht erst Beweise, muß seine Finger erst in die Wundmale Jesu legen, um alle Zweifel zu überwinden.
Wir sollten auch auf Matthäus, den Zöllner sehen. Zöllner zu sein, das war nicht „ das Gelbe vom EI“. Das hieß schon, unter einer gewissen Verachtung zu leiden, denn der Beruf des Zöllners war nicht hoch angesehen.
Und dann ist da ja auch noch Judas, der in tief enttäuschter Liebe zu Jesus zum Verräter an ihm wurde., als seine Erwartungen nicht erfüllt wurden. Er konnte zwar mit diesem Verbrechen nicht leben und beging Selbstmord,....und doch wurde er gerade deshalb zur tragischen Symbolfigur für Verrat schlechthin.
Sicher, es ließe sich zu jedem der Zwölf etwas sagen....aber Sie merken schon, worauf ich hinauswill: ich will Ihnen ins Bewusstsein rufen, dass die Jünger Jesu keine Menschen waren, die über besonders herausragende Fähigkeiten verfügten. Es waren keine Personen, denen die Nachfolge Christi in die Wiege gelegt wurde. Es waren keine Wesen, die gar in einer mythisch abgehobenen Welt lebten. Nein, es waren Menschen wie Du und ich. Und trotzdem, obwohl Jesus ihre Schwächen kannte, erwählte er sie, wählte er sie zur Nachfolge aus.  Jesus wählte also Menschen aus, und er gab ihnen einen Auftrag, der geradezu atemberaubend war: Matth. 10, 8 : Mt 10,8
8 Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr's empfangen, umsonst gebt es auch.
Sicher, er verlieh ihnen Kraft und Befähigung, diesen Dienst auszuüben, aber er verschwieg ihnen auch nicht, dass es ein lebensgefährlicher Dienst sein würde, der Verfolgung und Tod mit sich bringen würde: Matth. 10, 10-17 und 20-22:

16 Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.
17 Hütet euch aber vor den Menschen; denn sie werden euch den Gerichten überantworten und werden euch geißeln in ihren Synagogen.
20 Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern  eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet.
21 Es wird aber ein Bruder den andern dem Tod preisgeben und der Vater den Sohn, und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sie töten helfen. 
22 Und ihr werdet gehaßt werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig werden.
Wirklich keine rosigen Aussichten----und doch: sie traten den Dienst an, oder biblisch gesprochen, sie „ folgten ihm nach“. Sie hätten weglaufen können, spätestens nach der Kreuzigung, sie hätten alles stehen- und liegen lassen können, angesichts dieser Erfahrungen. Doch das taten sie nicht! Was sie heraushebt, das kann man wohl nur mit TREUE bezeichnen. Und auf diese Treue und Beständigkeit kommt es wohl letztlich an. 
Ein Gedanke, der mich immer wieder umhertreibt, ist die „HEILUNG KRANKER“, ja, die „ERWECKUNG TOTER“, gekoppelt mit der „AUSTREIBUNG BÖSER GEISTER“. Krankheiten....die Geißel der Menschen zu allen Zeiten, damals wie heute. „Böse Geister“....gibt es so was den überhaupt? Eine schwierige Frage ist das, deren Beantwortung in Beweisform sicher unmöglich ist! Lassen Sie mich sagen, was ich denke: ich denke, dass das es sowohl das Böse in jedem von uns gibt, als auch das Böse als Macht, als „ Satan “, wie die Bibel sagt. Und ich bin sicher, dass das Böse als Macht Ursache der dunklen und bösen Seiten in uns ist, die oft schemenhaft und blitzartig auftauchen und signalisieren: hallo, das ist auch ein Teil von dir! Meistens war das dann die „ Stippvisite der Erkenntnis “, doch oft bedrängen „ dunkle Schatten “ uns auch länger und drohen uns zu überwältigen und umzuschmeißen....Wir sind in Gefahr, dem Bösen zu erliegen. DAS BÖSE, DER SATAN???? Viele Kirchenlieder singen davon, ja dagegen. Besonders Luther hat viele Texte und Lieder über das Böse, den Satan, geschrieben: denken Sie nur an das Lutherlied „ Ein feste Burg....“, wo es in der dritten Strophe heißt....“und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen“( Gesangbuch 362). Sicher, moderne Psychologen einer bestimmten Richtung würden ihn vielleicht für „ behandlungsbedürftig “ erklären! Behandlungsbedürftig???? Ich frage wozu!!!! Dazu, dass er seine Sensibilität der Bedrohung durch solche unsichtbaren Mächte unterdrückt, ja verliert???? Nun, da gibt es ja auch andere Stimmen, die in unsrer modernen Welt, die sich nur auf die 5 Sinne verlässt, darauf verweisen, dass neben unserer sichtbaren Welt auch eine für uns unsichtbare existiert. In dieser Welt werden sicher andere Gesetze herrschen....aber sie hat Einfluß auch auf unsere Welt. Wie, wenn nicht so, sollte man sonst Bonhoeffers Lied „ Von guten Mächten....“ verstehen?
Krankheiten und böse Geister?! Kommen wir darauf zurück! Koppelt man beides, so kommt man zu dem fatalen Schluß, dass Kranke doch selbst an ihrem Leid schuld sind. Eine Vielzahl von Menschen meint dies tatsächlich. Diesen Stimmen möchte ich auf keinen Fall folgen. Und diesen Stimmen darf man auch nicht folgen....in keinem Fall! Was wäre das für ein Weltbild, wollte man, in jedem Fall, Kranke für ihr Leid auch noch selbst verantwortlich machen. Da brauche ich keine Beispiele zu nennen, um die Unsinnigkeit eines solchen Gedankens aufzuzeigen. Und kirchlich gesprochen: wo bleibt da der diakonische Gedanke? Das wäre ja geradezu sarkastisch!!!!
Doch bei einer bestimmten Art von Krankheiten geht es nicht um persönliche Einzelverantwortung. Es gibt Krankheiten, die zunehmend auftreten und bei denen eine generelle Mitschuld des Menschen nicht von der Hand zu weisen ist....So kommen wir nicht an der Tatsache vorbei, dass die „ bösen Geister “ unserer Zeit menschengemachte Umweltzerstörung und menschengemachter Stress sind . Infarkt und Zusammenbruch, weil die Nerven einfach blank liegen, treten zunehmend als Krankheiten auf. Wer kennt das nicht aus seinem Bekanntenkreis oder gar eigener, leidvoller Erfahrung?! Kreislaufprobleme, allergische Reaktionen!? Eine Zunahme von Krankheiten in diesem Bereich ist unübersehbar; nicht wenige Stimmen sind es, die einen Zusammenhang zwischen der zunehmenden Zerstörung der Erde durch aggressiven Raubbau und der Häufung von sogenannten Streß- und Umweltkrankheiten sehen. Und doch: es ist natürlich leicht, diesen Zusammenhang zu leugnen! Es ist einfach, kritische Klimaveränderungen ins Lächerliche zu ziehen, wenn man die Zeiträume groß genug macht: setzt man 10 oder 20- tausend Jahre als Maßeinheit an, was spielt eine Temperaturerhöhung von einem Grad dann für eine Rolle, wie relativ werden dann  Halbwertszeiten bei der Strahlung radioaktiven Materials! Doch solche Betrachtungsweise ist unredlich, weil sie das WOHL UND WEHE DER MENSCHEN nicht sieht. Längst müssten alle Nationen an einem Strang ziehen, um die uns anvertraute Erde gegen alle nationale Profitgier für Kinder und Kindeskinder bewohnenswert zu erhalten und nicht auszubeuten. Das Abkommen von Kyoto zeigt da in die richtige Richtung. Es gilt hier nicht, Panik zu machen, aber es gilt zu sehen, dass wir uns in der Realität oft von Profitgier und Gefühllosigkeit im Wahn von Fortschrittlichkeit überwältigen lassen. Es gilt zu sehen, dass wir unsere eigenen Lebensgrundlagen so nachhaltig schädigen, dass Umwelt- und Stresskrankheiten zunehmend auftreten, die dann nur noch mit der Medikamentenkeule zu behandeln sind. Symptome, aber nicht die Ursache, werden dann behandelt!!!! KEINE BÖSEN GEISTER???? Ich denke doch!!!! Viele Menschen flüchten in die Betäubung durch Alkohol und Drogen, wenn sie sich ihrer eigenen Wahrnehmung bewusst werden! Meistens sind es die Sensibelen und Schwachen! Doch wer ist in unserer Gesellschaft bereit, vorurteilslos mit diesen Menschen umzugehen? Nur zu schnell werden sie als „Schwächlinge, Warmduscher und Weicheier“ abgestempelt oder man schweigt sich über sie in Tabus aus!!!! Oder schauen Sie auf Aids: bei redlicher Anstrengung der Indusrienationen hätten schon längst größere Erfolge erzielt werden müssen; doch das Problem betrifft ja insbesondere Afrika....und Afrika ist arm....wer soll das bezahlen?
Jesus ging anders mit den Menschen um! Er ging vorurteilslos mit allen Krankheiten um! Sicher, geheilt hat er nicht alle Kranken; aber er hat mit allen geredet, ist auf sie zugegangen, hat ihnen Zuneigung und Nähe gebracht. Hier können wir lernen! Auch heute sind nicht alle Krankheiten besiegt, das ist klar! Doch die Medizin hat Fortschritte in der Schmerzbekämpfung erreicht! Das ist gut so! Machen wir uns nichts vor: Krankheiten wird es immer geben, selbst mit den Hoffnungen, die wir in die Gentechnik setzen. Bleiben wir auf dem Teppich des Machbaren. Jesus ging menschlich mit den Menschen um. Mit ihm hat eine Bewegung zur Heilung der Menschen und der Welt begonnen! Das war damals sehr viel! Heute können wir voneinander lernen, denn  diese Bewegung lässt sich durch Techniken wie Yoga, Meditation und Autosuggestion ergänzen. Das war damals noch nicht möglich, dass man voneinander weltweit lernen konnte. Heute könnten wir es! Doch wo bleiben da die großen Kirchen? Sie scheinen kaum gefragt. Und gerade sie hätten doch jahrtausendealte Antworten zu geben! Wo bleibt die befreiende Antwort der Kirchen, das Gebet: das Gebet darum, dass der „ Herr der Ernte Arbeiter in seine Ernte sende “!? Oft hat man heute den Eindruck, dass es eher peinlich ist, dem Gebet Kraft zuzutrauen, es überhaupt als Antwort zu erwähnen! Wir können doch alles selber....Turmbau zu Babel, Selbstüberschätzung des Menschen! ...........Und doch : Sie werden die Kraft des Gebetes kennen, und ich auch! Warum sagen wir es nicht oder so selten nur weiter???? Werden wir so nicht zu Erntearbeitern in der ersten Linie????
Wir dürfen sicher sein: Gott wird sich die richtigen Erntearbeiter aussuchen. Vielleicht bekommen auch wir eine Aufgabe?! Möglicherweise fällt sie ganz anders aus, als wir erwartet haben! Möglicherweise entspricht sie so gar nicht unseren bürgerlichen Vorstellungen und unseren politischen Anschauungen?! Vielleicht sind unsere Augen blind geworden, weil sie nur noch das offensichtlich Sichtbare wahrnehmen können und so nicht sehen, dass Gottes Reich schon auf dieser Welt begonnen hat?! Ich glaube nicht, dass unsere Schulausbildung –und da kenne ich mich schon aus - unsere Wahrnehmung dafür geschult hat. Vielleicht ist das auch gar nicht möglich, weil diese Wirklichkeit- wie die Wirklichkeit Gottes überhaupt – ganz anders ist als unsere Erfahrung und Kenntnis von Wirklichkeit. Und dennoch: mit Jesus ist das Reich Gottes erfahrbar geworden, und mit seinem Jüngerkreis ist diese Erfahrung vermittelbar geworden....DARAUF DÜRFEN WIR UNS EINLASSEN! Amen.“
P: Kanzelsegen:
„ Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.“

