
Predigt über Mt 9,35-38; 10,1.5-8 am 2.6.2013 / 1. Sonntag nach Trinitatis
Ev. Kaufmannskirche Erfurt

Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.

Liebe Gemeinde,
Zwei Erfahrungen aus Erfurt in den letzten Tagen:
Am Montag nach Pfingsten erreicht uns in der Leitung des Kirchenkreises ein Hilferuf.
Eine Frau, vor einem Jahr aus Afghanistan nach Deutschland gekommen, soll 
abgeschoben werden.
Sie ist vor der Zwangsverheiratung mit einem viel älteren Onkel geflohen. Die Frau hat 
inzwischen Deutsch gelernt, wohnt in eigener Wohnung und lebt weitgehend integriert in 
Deutschland. Es geht um 10 Tage. Wenn sie diese 10 Tage in Deutschland bleibt, kann 
sie nicht einfach abgeschoben werden. Sie hat dann gesetzlichen Anspruch auf 
Aufenthalt. Könnt ihr helfen von der Kirche. Könnt ihr dieser Frau Kirchenasyl gewähren? 
Hilfskontakte werden aktiviert. Wir überlegen, wie wir helfen können.

Eine zweite Erfahrung in dieser Woche: 16 Vertreter diakonischer Einrichtungen in Erfurt 
sitzen zusammen am runden Tisch. Sie stehen für 73 diakonische Einrichtungen in Erfurt: 
von der Beratungsstelle mit drei Mitarbeiterinnen bis zum großen Christophoruswerk mit 
fast 300 Mitarbeitern. 1400 Menschen arbeiten jeden Tag in helfenden Einrichtungen 
der Diakonie in Erfurt. An die zweitausend Menschen wird in der Diakonie Erfurt 
geholfen – kontinuierlich Tag für Tag, verlässlich, kompetent.
Die Runde tauscht sich aus: Was läuft gut? Wie können wir den Zusammenhalt in der 
Mitarbeiterschaft stärken? Wie können wir den Kirchengemeinden und der Öffentlichkeit 
zeigen: Wir sind Kirche. Projekte werden entwickelt.

Mit diesen Erfahrungen komme ich in den Gottesdienst heute am 1. Sonntag nach 
Trinitatis:
Hinter uns liegen die Osterzeit, Himmelfahrt, Pfingsten, Trinitatis. Vor uns liegen 26 
Sonntage bis zum Ende des Kirchenjahres. Die nächsten Sonntage vergegenwärtigen uns 
wichtige Zusammenhänge unseres Glaubens: Jüngerschaft, Taufe, Abendmahl, 
Nächstenliebe, Glaube, unser Verhältnis zu Israel, das höchste Gebot, das rechte Tun. 
Heute geht es los und unser Predigtwort ist ein großer Auftakt für die nächsten 26 
Sonntage.

Hören wir auf die Worte aus dem Matthäus-Evangelium im Kapitel 9 und 10:

35 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 erschöpft 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.
10 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.



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.
8 Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. 
Umsonst habt ihr's empfangen, umsonst gebt es auch.

Jesus verkündigt die Nähe der Herrschaft Gottes.
Er heilt Kranke.
Er sieht die Not der Menschen und diese Not rührt ihn an.
Er ruft Jünger in seine Nachfolge und er sendet sie aus.
Und sie handeln ihm gleich:
Sie verkünden die Nähe des Reiches.
Sie heilen. Umsonst.

So unser Auftakt, liebe Gemeinde, für die nächsten 26 Sonntage: Wir hören, was Jesus 
tut.
Wir hören, was die tun, die ihm nachfolgen.
Beide tun im Kern das gleiche: Gottes Herrschaft ansagen und heilen. 
Überraschend. Denn es ist schon ein bisschen „sein wie Gott“ – im Licht der Herrschaft 
Gottes leben und Menschen heilen können – so wie Gott. Solche Vollmacht wünschen wir 
uns. Solche Vollmacht zu haben ist schön.
Jesus bevollmächtigt seine Nachfolger zu wirken wie er selbst: heilsam zu wirken. Das ist 
die erste gute Botschaft unseres Auftaktwortes für die nächsten 26 Sonntage.

In Jesu Wort gibt es aber auch Sperriges:
Jesus erbarmt sich der zerstreuten Herde wie ein guter Hirte. Einerseits.
Die Ernte ist herbeigekommen. Die Zeit des Wachsens und Reifens ist vorbei. Und damit 
auch die Zeit des Bedenkens, der Möglichkeit zur Umkehr, der Entscheidung. Nun ist 
Erntezeit, nun fragt Gott nach dem Ertrag, nach der Entscheidung, nach dem 
Vorzeigbaren. Es wird ernst.
Anderseits.

Aber, auch das überraschend: 
Der Ertrag ist größer als gedacht. Das Problem sind nicht die ausbleibenden Erträge. Das 
Problem ist der Mangel an Erntehelfern.
Mehr Ernte als geerntet werden kann?
Deckt sich dies mit unserer Erfahrung im Blick auf Leben im Licht der Gottesherrschaft, 
Heilung, Glaube, Nachfolge?
Von großer Ernte spüren wir wenig, so mein Eindruck.
Und doch: 
1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 73 diakonischen Einrichtungen von Erfurt 
vor Augen. 
1400 Menschen, die helfen, jeden Tag. Und dies im Licht der Gottesherrschaft.



Nicht alle verstehen sich alle Christen, aber alle wissen: wir arbeiten hier bei der 
Diakonie. Wir arbeiten im Auftrag und in der Nachfolge Jesu. Mehr Ernte als, wir für 
gewöhnlich sehen.

Und ein zweiter sperriger Gedanke:
Die gute Botschaft gilt nicht allen: Geht zu den verlorenen Schafen Israels, 
geht nicht zu den Samaritern, geht nicht zu den Heiden. So Jesus.

Wir haben andere Worte Jesu im Ohr: 
Solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden, sagt er vom heidnischen 
Hauptmann. 
Oder die große Aufforderung am Ende des Matthäus-Evangelium an die Jünger, zu allen 
Völkern zu gehen, sie zu lehren und zu taufen. Sie zu Jüngern zu machen. 
Warum schränkt Jesus den Adressatenkreis hier ein? Haben Samariter und Heiden nicht 
Gottes gute Botschaft und Gottes Heil genauso nötig?

Ein Versuch der Antwort: 
Der Evangelist weiß davon, dass Menschen nicht immer und auf dieselbe Art ansprechbar 
sind für den Ruf in der Nachfolge.
Wir erleben dies heute: Manche Menschen sind ansprechbar, manche nicht. Das sollten 
wir wahrnehmen. Das müssen wir aushalten. Daraus müssen wir etwas machen.
Aber dennoch: Jesu Worte sind und bleiben sperrig.

Im Kern erzählt uns der Evangelist Matthäus davon, wie Jesus Menschen in seine 
Nachfolge ruft, wie er sie bevollmächtigt und beauftragt. Nachfolge Jesu – das steht im 
Mittelpunkt. 
Wie kommen Menschen dazu, Nachfolger Jesu zu werden?
Was tun sie?

Nachfolge Jesu macht dreierlei aus:
1.  Jesus selbst ruft Menschen in seine Nachfolge. Es geht dabei um eine persönliche 

Beziehung. Als Nachfolgerin und Nachfolger Jesu bin ich nicht einfach Mitglied in 
einem Verein, in einer menschengemachten Institution. Ich lebe in einer 
lebendigen Beziehung zu Jesus. Diese macht aus mir eine Nachfolgerin, einer 
Nachfolger Jesu.

2. Das zweite: Ale Nachfolgerin/Nachfolger Jesu bin ich bevollmächtigt und 
beauftragt, im Sinn Jesu zu wirken. Das ist viel. Das ist mehr, als ich mit selbst 
geben kann. Ich habe Teil an Gottes Wirken in der Welt. Ich kann dies leben und 
zeigen, in dem ich im Licht der Gottesherrschaft lebe, indem ich heilend wirke in 
der Welt.

3. Und das Dritte: Nachfolge kann ich nicht einfach machen. Nachfolge schafft Gott. 
Und manchmal geschieht Nachfolge an Orten und in Zusammenhängen, die wir 



kaum wahrnehmen, die wir nicht initiieren und begleiten, die sich unserem 
Zugriff als Menschen, als Kirche entzieht. 

„Geht und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.
 Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus.“
So der Auftrag Jesu an seine Jünger.

Wie sieht das für uns aus?
Von Gott erzählen: in der Familie, im Freundeskreis, in der Gemeinde, in der 
Nachbarschaft – das ist eine Herausforderung. 
Zeigen, dass wir als Christen leben – durch Engagement, durch Zeiteinsatz, durch 
Positionierung – dazu sind wir aufgefordert. Das können wir. So leben wir Nachfolge 
Jesu.

Und wie steht es mit der Heilungsvollmacht?
Kranke gesund machen, Tote aufwecken als wenn sie schlafen, Aussätzige rein machen, 
böse Geister austreiben?
Das heilende Handeln gehört zu den Christen von Anfang an. Von den Aposteln wird 
berichtet, dass sie vermochten zu heilen. Paulus erwähnt solches, obwohl er selbst nicht 
heilte.
Wer in den Herrschaftsbereich Gottes kommt, der erlebt Heilung an Leib und Seele. So 
erlebten es die Christen. 
So erlebten es Menschen, die von Christus hörten und Nachfolger wurden.
Christen erzählen von dem mächtigen Gott, der das Gute für die Menschen will und 
schafft – bis heute. Und sie wirkten und wirken heilend - bis heute.

Heilung, Totenauferweckung, Reinigung von Aussatz – das erlebten die Menschen damals 
als Wunder. Und das ist bis heute ein Wunder. Wir verstehen heute Krankheit anders als 
die Menschen damals. Und wir können anders helfen. Wenn dann ein Kranker wieder 
gesund wird, heute wie damals– ist das aber eine wunderbare Erfahrung. Und dafür 
danken wir Gott.

Eine Frau ist in Not, sie braucht Asyl. Könnt ihr helfen?
So wurden wir gefragt. Solches Helfen kann anstrengend werden. Es kann Ärger geben. 
Es kostet Kraft. 
Aber wir waren gebeten zu handeln. Die Helferinnen und Helfer engagierten sich in 
diesem Fall und sie fanden eine Unterkunft. Und dann einige Tage später kam der 
Gerichtsentscheid: die Frau kann die Deutschland bleiben. 
Große Freude und großes Aufatmen.

Spontane Hilfe – das ist das eine.
Kontinuierliche Hilfe, verlässlich, kompetent, Tag für Tag – das ist das Andere.
Geht hin und helft – dies tun die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie. Und sie 
machen ein Stück Wunder möglich – jeden Tag neu.

Amen



Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Christus Jesus.

Dr. Matthias Rein
Senior des Evangelischen Kirchenkreises Erfurt


