
 

Gedanken zu  

Sonn- und Feiertagen –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

 

11. Sonntag im Jahreskreis 
 

Bibelstelle: Matthäus 9, 36 – 10, 8 (Wahl und Aussendung der Jünger) 
 

Im heutigen Evangelium sieht Jesus voll Mitleid, wie viele Menschen ernsthaft seiner Hilfe 

bedürfen. Für ihn alleine ist diese Hilfe nicht zu leisten. Er braucht dazu Unterstützung. 

Und so verteilt er quasi seine „Heilungsvollmacht“ an die zwölf Apostel, die im Verlauf des 

Textes genannt werden. Von einigen von ihnen wissen wir – durch diese und andere 

biblische Schriftstellen - zumindest ein bisschen mehr als nur die Namen, kennen 

beispielsweise ihre Berufe oder verwandtschaftlichen Verbindungen. Andere sind uns eben 

nur namentlich bekannt. Doch eines steht fest: Jesus hat diese oft einfachen Menschen zu 

seiner Unterstützung nicht willkürlich ausgewählt. Er hat sich bewusst für sie entschieden. 

Für jeden einzelnen von ihnen. Und damit hat er sich auch bewusst für deren jeweiligen 

Stärken und Schwächen, Begabungen und Fehler entschieden. Kein Mensch kann perfekt 

sein. Selbst so „große“ Menschen wie Simon Petrus haben ihre Defizite. So denke man bei 

ihm beispielsweise nur an das wiederholte Verleugnen Jesu in der Nacht nach dessen 

Gefangennahme. Doch ausgerechnet ihm traut Jesus zu, dass er später einmal der Fels sein 

wird, auf den seine Kirche gebaut sein soll. 

Ich finde dieses Handeln Jesu eigentlich sehr beruhigend: Jesus weiß nicht nur um die 

Stärken und Begabungen, sondern auch um die Fehler und Schwächen derer, die ihm 

nachfolgen. Trotzdem – oder vielleicht auch gerade deshalb – traut er ihnen zu, in seinem 

Namen Gottes Reich auf Erden weiter voranzubringen. 

Und dieser Ruf Jesu in seine Nachfolge gilt bis heute: Keiner von uns vermag Jesus in 

dieser, uns im heutigen Evangelium geschilderten, Art zu folgen. Aber: Auch wir dürfen 

uns durch unsere Taufe als von Jesus Ausgesandte verstehen. Auch wir können und sollen 

mit den uns gegebenen Begabungen und Charismen „Arbeiter für seine Ernte“ (Mt 9, 38) 

sein. Denn: „Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben.“ (Mt 10, 8) Nehmen 

wir also das Geschenk der Liebe Gottes an und geben diese weiter! 
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