
1. Sonntag nach Trinitatis, 2. Juni 2013, Andreaskirche Eningen 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Matthäus 9, 35-10,8 

„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. Und als  er das Volk 

sah, jammerte es ihn; denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen 

Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. 

Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende.  

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.  

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.  

Diese Zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach:      

Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu 

den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmel-

reich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, 

treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr´s empfangen, umsonst gebt es auch.“ 

 

Liebe Gemeinde, „Jesus kündete das Reich Gottes an und gekommen ist die Kirche.“  Das sagte der 

katholische Theologe und Historiker Alfred Loisy  (1857 – 1940). Unsere Kirche kommt mir manchmal 

vor wie ein Bach, ein Fluss, den sie in einen betonierten Kanal eingezwängt haben. Das hat unbe-

streitbare Vorteile. Das Wasser fließt in einer Linie. Bei Hochwasser werden die Auen nicht überflu-

tet. Man hat das Ganze besser im Griff.  

Gestern haben wir auf dem Weg zum Uracher Wasserfall den sonst so beschaulichen Brühlbach be-

staunt. Mit welcher Kraft, mit welcher Wucht fließen die Wassermassen das Tal hinunter! Ähnliche 

Kraft, ähnliche Wucht steckt für mich in den Worten von Jesus: „Das Himmelreich ist nahe herbeige-

kommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus.“  

Wenn wir solcher Kraft, solcher Wucht begegnen, können wir es mit der Angst zu tun bekommen. 

Wenn Bäche dermaßen anschwellen, dann ist das nicht nur lustig. Dann laufen Keller voll und Stra-

ßen werden unpassierbar. Ich weiß nicht, ob Johann Christoph Blumhardt 1842/43 als Pfarrer in 

Möttlingen die Bibelstelle in Matthäus 10 gelesen hat. Könnte gut sein. Jedenfalls hatte er es mit 

einer schwer kranken Frau zu tun, die nach einem langen geistlichen Kampf – so möchte ich es ein-

mal nennen – gesund geworden war.  

Es muss sich herumgesprochen haben. Wenige Tage später bekam Pfarrer Blumhardt Besuch von 

anderen, die seelsorgerlichen Rat suchten. Am 27. Januar 1844 waren es 16, die an der Pfarrhaustür 

klopften, am 30. Januar 35, dann 67, 156, 246 Personen. Ein anschwellender Strom von Menschen 

strömte auch aus dem Umland in den kleinen Ort. Es war fast ein reißender Bach. Wissen Sie, wie der  
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Oberkirchenrat reagierte? Blumhardt sei Pfarrer von Möttlingen und dürfe keine Seelsorge-

Gespräche mit Auswärtigen führen. Der Fluss wurde schön kanalisiert.  

Egal, wo wir die Evangelien aufschlagen, immer heißt es von Jesus: er predigte und heilte, er predigte 

und heilte, er predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebre-

chen. Und wir: wir predigen, unterrichten, diskutieren – und überlassen das Heilen den Ärztinnen, 

den Homöopathen, den Physiotherapeuten. Es ist gut, dass es professionelle Hilfe für kranke Men-

schen gibt, keine Frage. Trotzdem dürfen wir uns dem nicht völlig verschließen, dass Jesus seine Jün-

gerinnen und Jünger aufgefordert hat zu heilen.  

Auch die Tatsache, dass im Laufe der Kirchengeschichte manche Scharlatane aufgetreten sind, man-

che selbsternannten Heilungsapostel und fragwürdige Gesundbeter sollte uns nicht als Ausrede die-

nen, als ginge uns der Auftrag zu predigen und zu heilen nichts an.  

Bevor unsere Phantasie aber ins Kraut schießt, wollen wir die Worte der Bibel genauer studieren. Ich 

lade Sie ein, mit mir den Text entlang zu gehen. Der erste Vers gehört eigentlich noch zum vorherge-

henden Abschnitt. Steigen wir darum mit dem zweiten Satz ein: „Und als er das Volk sah, jammerte 

es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben.“   

Jesus sieht das Volk. Er sieht die Menschen. Im Film „Avatar“ gibt es eine anrührende Szene. Netiri 

hält Jack in den Armen, und er sagt zu ihr: „Ich sehe dich“. Seine Hand berührt sie. Als Zuschauer 

bekommt man weiche Knie und sucht nach einem Taschentuch. Wie oft begegnen wir uns und sehen 

uns nicht, nicht wirklich jedenfalls. Du kannst mit deiner Familie unter einem Dach wohnen, ohne sie 

wirklich zu sehen. Du kannst mit deinem Ehepartner, mit deiner Lebenspartnerin in einem Bett schla-

fen, ohne ihn oder sie wirklich zu sehen. Jesus hat die Menschen angesehen. Und was er sah, ging 

ihm an die Nieren. Sie waren abgearbeitet, ausgebrannt, erschöpft, kaputt, durch den Wind – keine 

Peilung. „Wie Schafe, die keinen Hirten haben“, so drückt es Jesus aus.  

Wenn Jesus Menschen ansieht, wenn er sie anrührt, wenn er sie heilt, innerlich oder äußerlich oder 

beides, dann geht es ihm nicht um eine Show. Im Gegenteil. Er hat das immer geheim halten wollen. 

Aber helfen wollte er. Und dazu musste er von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Den Menschen be-

gegnen auf Augenhöhe. Mit ihnen im Boot oder auf einer Wiese oder am Tisch sitzen. „Compassion“, 

hat das mal jemand genannt, „Mitleidenschaftlichkeit“.  

Jesus hat schnell gemerkt, dass das über seine Kräfte geht. Wie soll das gehen, wenn sie von allen 

Flanken kommen und ihm keine Ruhe mehr gönnen? Er kam sich vor wie ein einzelner Bauer in ei-

nem riesigen Olivenhain. Es gibt so viel zu tun, aber alleine schaff ich es nicht. „Die Ernte ist groß, 

aber es gibt so wenige Arbeiter.“ Bittet Gott, dass es Menschen gibt, die ebenfalls hinschauen, die 

nicht wegschauen, die ein Herz haben, die mit dieser „compassion“ ausgestattet sind.  

Was wären wir als Kirchengemeinde, wenn wir solche Frauen und Männer nicht unter uns hätten? 

Frauen, die in unseren Seniorenheimen nicht nur Alter und Siechtum wahrnehmen, sondern den 

einzelnen Menschen. „Ich sehe dich!“ 

Was wären wir als Kirchengemeinde, wenn es nicht Frauen und Männer gäbe, die für ihre Nachbarn 

einkaufen oder den Rasen mähen?  

Was wären wir als Kirchengemeinde, wenn es nicht Frauen und Männer gäbe, die für und mit belas-

teten Menschen beten können? 



Jesus hat gesehen, was nötig ist, was notwendig und not-wendend ist. Und er hat zwölf Männer be-

rufen.  

In der Kirchengeschichte wurde das meistens so interpretiert, dass es neben dem Kirchenvolk beson-

dere Menschen mit besonderer Berufung gibt. Allen voran natürlich Simon Petrus und mit ihm das 

Petrus- und Papstamt. Selbst im Lima-Papier von 1982 (Konvergenzerklärung über Taufe, Eucharistie 

und Amt, Ökumenischer Rat der Kirchen) heißt es noch: „Die Kirche war niemals ohne Personen, die 

spezifische Autorität und Verantwortung innehatten.“ 

Wenn wir die Berufung der Zwölf so lesen, dann können Sie sich ruhig zurücklehnen. Dann können 

Sie die Arbeit den Pfarrern und Kirchengemeinderätinnen und –räten überlassen. Dann ist es wie im 

Olympiastadion von Berlin: 75.000 Zuschauer wissen genau wie gespielt wird, sitzen aber mit Bier 

und Stadionwurst in den Rängen. Und unten rackern sich 22 Mann ab. 

Für mich stehen diese ersten zwölf Namen für alle, die nachfolgten. Für alle, die sich namentlich zu 

diesem Jesus bekannten. Für alle, die sich auf seinen Namen taufen ließen. N.N. soll einmal in diese 

Fußstapfen treten.  

Ich möchte die Geschichte heute so interpretieren. Jesus hat nicht nur lamentiert und gesagt, dass es 

unglaublich viel zu tun gibt. Viel zu viel Arbeit und viel zu wenig Personal. Er ist auf zwölf Männer 

ganz konkret zugegangen. „Ich brauche dich. Folge mir nach.“ Und er hat ihnen Macht gegeben. Er 

hat sie geschult und bevollmächtigt.  

Und dann hat er sie losgeschickt. Mit einem begrenzten Auftrag. Nicht die ganze Welt sollten sie ret-

ten. Sie sollten sich beschränken auf ihre Landsleute. Wir können uns nämlich verrückt machen, 

wenn wir meinen, für alles und für alle zuständig zu sein. Wissen Sie, als neuer Pfarrer in Eningen 

schaue ich immer auf die rund 5.000 Evangelischen, oder auf die 11.000 Einwohnerinnen und Ein-

wohner, zu denen seit dem 4. Dezember auch N.N. gehört. Wie sollen wir denen allen auf Augenhö-

he begegnen?  

Vielleicht würde es reichen, wenn wir in unserem Haus und in unserer Nachbarschaft beginnen wür-

den. Die von schräg gegenüber, die immer so kurz angebunden sind. Haben wir ihnen was getan? 

Wie könnten wir ihnen mal was Gutes tun? Ich möchte nicht aufgeben – bis es klappt, dass wir uns 

einmal gegenseitig in die Augen schauen. „Ich sehe dich!“  

Von Jesus möchte ich es lernen,  

(1) die Menschen zu sehen, 

(2) dort, wo es möglich ist, mit den Menschen zu reden, mit ihnen zu beten (auch für ihre Gene-

sung), ihnen die Hände aufzulegen, sie zu segnen,  

(3) nicht alles allein machen zu wollen,  

(4) ganz bestimmte Personen anzufragen und Arbeit zu delegieren, 

(5) nicht alles auf einmal zu wollen, sondern den Aufgabenbereich zu beschränken.  

Zuletzt aber möchte ich mir mehr Mut wünschen für mich persönlich, aber auch für unsere Kirchen-

gemeinde und unsere ganze Kirche. Dass wir anfangen auf dieses Jesuswort zu hören: „Geht aber 

und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt 

Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus.“ Lasst uns diese Wucht nicht zu schnell mit 

Beton kanalisieren. Es kann sein, dass wir nass werden, wenn wir dem Strom freien Lauf lassen. Gott 

möge uns leiten, das richtige Maß zu finden. Amen.  


