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                 Lk 10,1-12                                                                                                                  14.Sonntag im Lesejahr C 

                Sie gehen nicht allein zu den damals bekannten 72 Völkern. Gottes 
Gegenwart soll unterschiedslos bekannt werden. Sie gehen 
gemeinsam, nicht als Einzelkämpfer zu anderen Menschen, sie 
leben aus erlebter Gemeinschaft, gegenseitiger Unterstützung, 
Unterschiedlichkeit, gelebter menschlicher Nähe zu anderen. 
Nicht als distanzierte, abgehobene, weltfremde, einsame Gläubige 
zu anderen. Sie nehmen sich der Menschen in Not an und 
sprechen von Gott. Sie leben Liebe in vielen Facetten vor, 
besonders zu den an vielfältigen, körperlichen, seelischen 
Leidenden. Nicht nur als Ärzte für Körper, als Therapeuten für 
psychische Leiden, als Tröster, Ratgeber, Zuhörer, als anpackende 
Helfer, auch nicht als Leute einer besseren Moral. Es geht um 
gelingendes, erfülltes Menschsein, es geht um Sinn, es geht um 
Gott. Da bedarf es nicht vieler Äußerlichkeiten. Den Blick auf das 
Wesentliche des Menschen, den wohlwollenden Blick auf den, dem 
sie gerade begegnen. Bescheiden, offen, ehrlich begegnen sie 
anderen. Nicht besserwisserisch mit prunkvollen, Eindruck 
machenden Auftreten und selbstdarstellenden Verhalten. Als 
einfache, bescheidene Menschen, die an Gott glauben und aus Gott 
leben. Sie wünschen Frieden mit sich und anderen, zum 
Wohlergehen und für gute Gemeinschaften. Sie helfen zu leben in 
guten und schweren Menschenzeiten, wissend, dass nicht alle 
Menschen Wege des Friedens, des einander Leben und Liebe 
gönnende Wege gehen. Menschen sind nicht immer gut und 
einander wohlwollend, sondern auch abscheulich und egoistisch. 
Sie wissen, dass für manche Frieden bedeutet, dass alle nur nach 
ihren Vorstellungen leben, sonst hasst und beseitigt man sie. 
Vielfalt im Menschsein und in den Religionen wird bekämpft, wenn 
nötig mit Waffen, um anderen ihren Willen, ihr Denken 
aufzuzwingen. Wer sich für besser, wertvoller als andere hält, 
bringt Verachtung, keinen Frieden, keine Liebe. Manchmal ist es 
schwer, das Gute oder etwas Gutes in anderen Menschen zu 
sehen, diese muss man eben meiden, dass empfiehlt Jesus. Keine 
Zwangsbekehrung zur wahren Religion, zur eigenen 
Lebensauffassung und Lebensweise weder mit Worten, Waffen 
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noch mit Strafandrohung. Das schafft weder Frieden noch 
gelingendes, geliebtes, sinnvolles Menschsein. Das kirchliche 
Christentum hat auch das nur mühsam, widerwillig gelernt. Wir 
werden kein wie auch immer gedachtes Paradies auf Erden 
schaffen, sondern ein besseres Miteinander, ein besseres Leben. 
Wir müssen Gegensätzlichkeiten, Andersheiten aushalten lernen, 
auch wenn es schwer, entgegen unseren Vorstellungen eines 
gelingenden Menschseins und eines Glaubens an Gott ist.  Aber 
sind Vielfalt, Gegensätzlichkeiten nicht auch Ausdruck von Gott? 
Regt es uns nicht doch zum kritischen Nachdenken über uns 
selbst, zu Veränderungen bei uns selbst an? Das ist vielen zu 
anstrengend, selbst Christen lieben mehr kuschelige 
Selbstbestätigungen, so aber verödet Leben, gerät es zu 
Selbstherrlichkeit und letztlich zum Verlust des Glaubens, weil 
wir uns einen Gott machen, wie wir das gerne hätten, ohne zu 
bedenken, ob Gott nicht doch anders ist. Christsein, Glaube an Gott 
ist nicht immer eine Wohlfühlecke des Menschseins, bedeutet 
Weiterentwicklung in allen Bereichen des Menschseins, des 
Lebens und des Glaubens an Gott. Manchmal leicht, manchmal 
schwer, manchmal mit Erfahrungen der Liebe und der Gottesnähe, 
manchmal vereinsamt leidend und zweifelnd an Gottes Existenz. 
Was ist wichtig? Erfahrungen mit Gott, Ahnungen der Gegenwart 
Gottes in unserem Alltag und Leben, einander Leben gönnen und 
zu leben helfen. Sich gegenseitig stützen im Leben und im 
Glauben aus erfahrener menschlicher Nähe. Anderen bescheiden 
vorleben, was es heißt heute ein Glaubender zu sein. Auch im 
Wissen, dass Leben und Menschsein aus dem Glauben an Gott 
nicht alle interessiert, manche das ablehnen, manche das auch 
aggressiv in Wort und Tat bekämpfen, weil wir nicht deren 
Ansichten, deren Religion teilen oder übernehmen. 

            


