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Predigttext: Lukas 10,1-11.16-20  
1 Danach bestimmte der Herr weitere siebzig Boten und sandte sie zu zweien aus. Sie 
sollten vor ihm her in alle Städte und Ortschaften gehen, durch die er kommen würde. 2 Er 
sagte zu ihnen: »Hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die 
helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen 
Leute schickt! 3 Und nun geht! Ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. 4 Nehmt 
keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Und bleibt unterwegs nicht 
stehen, um jemand zu begrüßen. 5 Wenn ihr in ein Haus kommt, sagt zuerst: ›Frieden sei 
mit diesem Haus!‹ 6 Wenn dort jemand wohnt, der für diesen Frieden bereit ist, wird euer 
Wunsch an ihm in Erfüllung gehen; andernfalls bleibt er wirkungslos. 7 Bleibt in diesem 
Haus und esst und trinkt, was euch angeboten wird; denn wer arbeitet, hat ein Anrecht auf 
Lohn. Geht nicht von einem Haus zum andern. 8 Wenn ihr in eine Stadt kommt und sie 
euch aufnehmen, dann esst, was euch angeboten wird. 9 Heilt die Kranken in der Stadt 
und sagt den Leuten: ›Gott richtet jetzt seine Herrschaft bei euch auf!‹ 10 Aber wenn ihr in 
eine Stadt kommt und niemand euch aufnehmen will, dann geht hinaus auf die Straßen 
der Stadt und ruft: 11 ›Sogar den Staub eurer Stadt, der sich an unsere Füße geheftet hat, 
wischen wir ab und lassen ihn euch da. Aber das sollt ihr wissen: Gott richtet jetzt seine 
Herrschaft auf! […] 
 
16 Wer auf euch hört, hört auf mich. Wer euch abweist, weist mich ab. Wer aber mich 
abweist, weist den ab, der mich gesandt hat.« 17 Die Siebzig kamen zurück und 
berichteten voller Freude: »Herr, sogar die bösen Geister gehorchen uns, wenn wir uns 
auf deinen Namen berufen!« 18 Jesus sagte zu ihnen: »Ich sah den Satan wie einen Blitz 
vom Himmel fallen. 19 Ja, es ist wahr: Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen 
und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zunichtezumachen. Er wird 
euch nicht das Geringste antun können. 20 Aber nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass 
euch die bösen Geister gehorchen. Freut euch lieber darüber, dass eure Namen bei Gott 
aufgeschrieben sind! 
 
Liebe Gemeinde 
Ohne Gepäck eine Reise unternehmen – haben Sie das schon einmal gemacht?  
Im Sommer werde ich mit Freunden eine Woche auf einem Segelschiff auf dem Ijsselmeer 
unterwegs sei. Nur mit Handgepäck, lautet die Anweisung. Und jetzt schon überlege ich 
mir, was ich alles mitnehmen kann und wie ich die Anzahl Kleidungsstücke minimieren 
kann, um Platz und Gewicht zu sparen – z.B. indem ein Kleid für Strand und für «schön» 
passend sein muss. Nur Handgepäck für zwei Wochen wechselhaften Wetters, wo die 
Temperatur zwischen 10 und 30 Grad Celsius schwanken kann, das ist eine echte 
Herausforderung für mich. Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, aber «travelling light», das 
Reisen, ohne auf meiner Packliste alle Eventualitäten mit vorauszubedenken, fällt mir nicht 
leicht.  
 
Viel radikaler noch ist die Forderung von Jesus an die 70, die er vor sich her aussendet:  
Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Jesus sendet sie 
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aus, nur mit den Kleidern, die sie anhaben. Kein Geld, kein Portemonnaie, keine Kleider 
zum Wechseln oder ein zweites Paar Schuhe oder etwas Proviant. – ohne jedes Gepäck 
 
In totaler Armut werden sie von Jesus losgeschickt. Was für ein grenzenloses Vertrauen 
müssen diese 70 Boten in Jesus gehabt haben, dass sie diesen Auftrag annehmen und 
losziehen, ohne irgendetwas – nur mit den Kleidern, die sie am Leib tragen. – im 
Vertrauen darauf, dass für sie gesorgt sein wird auf ihrer Reise.  
 
Ohne Gepäck sind sie mobil. - Verweilt dort, wo ihr aufgenommen werdet. Und sonst zieht 
weiter ohne Bedauern und ohne zurückzuschauen. So lautet die Anweisung von Jesus. 
Die Begegnung wird direkt und unmittelbar sein. Da ist keine Zeit für lange Terminplanung 
und Vorankündigung, für «online booking» oder schriftliche Bestätigungen. In der 
Begegnung mit den Menschen, die sie antreffen, wird sich unmittelbar entscheiden, ob es 
«klickt» oder nicht. 
 
Sie sollen auch nicht stehen bleiben auf der Strasse und die Menschen grüssen, die ihnen 
begegnen. Sie würden zu viel Zeit verlieren mit den Ritualen des Grüssens, wie sie im 
Orient üblich waren. So wird diese Anweisung von Jesus interpretiert. Ihr Auftrag ist 
dringlich. Sie sollen so viele Häuser wie möglich erreichen und dort die Menschen 
vorbereiten auf die Ankunft von Jesus. Das duldet keinen Aufschub.   
 
Jetzt könnte man sagen, dass es 2000 Jahre nach dem Tod von Jesus vielleicht nicht 
mehr so pressiert mit der Guten Nachricht. – Aber stimmt das wirklich? – Wenn die 
Einsamkeit, eigenes Versagen, eine Krebsdiagnose, Todesangst Menschen uns zu 
erdrücken drohen. Dann haben wir die Hoffnung, dass der Gott der Bibel, der uns mit 
Liebe und Vergebung begegnet und Frieden schenkt, JA sagt zu uns und uns nicht 
hängen lässt, ganz dringend nötig. Dann ist die Not gross und es pressiert mit der 
Botschaft von Gottes Reich, zu dem wir alle eingeladen sind. Niemand soll in der 
Einsamkeit verzweifeln.   
 
Ohne Gepäck aber nicht allein. Zu zweit sendet Jesus sie aus. Der Grund dafür ist im Text 
nicht erkennbar. Jesus hätte sie also auch in anders grossen Gruppen losschicken 
können. Das könnte viele Gründe haben. Vielleicht war sich Jesus bewusst, dass 
Menschen anders sorgfältig und verantwortungsbewusst sind, wenn sie einen Auftrag zu 
zweit ausführen müssen. Vielleicht hatte es auch mit Sicherheit zu tun. Man ist weniger 
gefährdet, wenn man nicht allein, sondern zu zweit reist. Man kann sich gegenseitig 
helfen. Auch ist die Gefahr kleiner, dass man auf Abwege gerät. Man kann sich auch 
gegenseitig ermuntern, wenn es schwierig wird.  
 
Es ist viel gerätselt worden darüber, warum Jesus seine Boten zu zweit aussandte. Wie 
wir bereits gesehen haben, sprechen viele praktische Gründe dafür. Vielleicht ging es 
Jesus aber auch darum, dass die 70 so auch immer daran erinnert werden, dass nicht ein 
einzelner von ihnen den Erfolg bewirkt, sondern dass Gott hier am Werk ist. Der 
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mitreisende Partner ist wie die Sicherheitsleine, dass der Ballon nicht abhebt vor lauter 
Eifer und die Bodenhaftung verliert.  
 
Und was bedeutet das für mein Christsein heute? Aus meiner eigenen Erfahrung weiss 
ich, dass ich den Austausch mit anderen Christen und Christinnen brauche. Was ich mir 
im Kopf zurecht lege, klärt sich und wird für mich selbst verständlicher, wenn ich es mit 
einem Gegenüber besprechen kann. Was in diesem Austausch herauskommt, z.B. auch 
im Gespräch mit Paul bei der Vorbereitung einer Predigt, wird durch dieses «Testen» am 
Gegenüber überzeugender und klarer. Auch klären sich dabei meine eigenen Fragen und 
Unsicherheiten im Glauben. 
 
Aber wer sind denn die 70, die aufbrechen, um vor Jesus her zu ziehen und die Menschen 
auf seine Ankunft vorzubereiten? Sind die speziell ausgebildet? Der Text sagt dazu nichts. 
Lukas spricht von 70 «anderen» oder Boten, weil sie vor Jesus herreisen und die 
Botschaft von seiner Ankunft in die Häuser tragen. Ich vermute, es waren nur Männer. 
Kaum würden in dieser Zeit Frauen so einfach losziehen und in fremde Häuser eintreten 
können. Das wäre heute anders.  
 
Wir stellen also fest, es sind nicht ausgebildete religiöse Führer. Es sind eben gerade nicht 
nur die Pfarrer und theologisch ausgebildeten Personen, die Gott in seinen Dienst nimmt. 
Die Einladung dazu, Jesus Christus nachzufolgen und seine Botin/sein Bote zu sein, ist für 
alle Menschen offen.  
 
Nicht umsonst wird gerade auch in der heutigen Zeit das «Miteinander» in der Kirche so 
stark betont: miteinander Gottesdienste und das Gemeindeleben gestalten. Alle sind 
eingeladen. Jeder und jede kann und soll nach seinen Möglichkeiten und Talenten dazu 
beitragen – mit Musik, im Besuchsdienst, mit dem Vorbereiten des Kirchenraums und der 
Blumen für den Gottesdienst, in der Après-Chile oder mit Kuchenbacken, mit Beten für die 
Gemeinde und die Welt, in der Jugendarbeit oder der Kirchenpflege, und, und und... Die 
entscheidende Voraussetzung für das Mit Bauen an Gottes Reich ist eben nicht eine 
theologische Ausbildung, sondern das Vertrauen in Gottes Herrschaft.  
 
Die 70 Boten waren unterwegs im Auftrag von Jesus, sie hatten eine Mission. Und auch 
wir sind in diese Nachfolge gerufen.  
 
Am letzten Montag war ich mit meinen Vikariatskolleginnen und -kollegen einen Tag zu 
Besuch bei der Mission 21 in Basel. Dort haben wir uns u.a. darüber unterhalten, was 
Mission heute bedeuten kann. Der Theologe Fulbert Steffensky hat es einmal in einem 
Vortrag so gesagt: «Mission heisst, zeigen wer man ist und was man liebt.» so einfach und 
gleichzeitig herausfordernd ist es: «zeigen wer man ist und was man liebt.»   
 
In unserer säkularisierten Umwelt kann das vielleicht heissen, wenn ich gefragt werde, zu 
bekennen, dass ich an Gott glaube, auch wenn ich in meinem Arbeitsumfeld vielleicht die 
einzige bin. Es braucht Mut, dem Gespräch darüber nicht auszuweichen und mich den 
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kritischen Fragen, wie ich denn Gott beweisen wolle und wie eine Kirche glaubhaft sein 
könne, die Kreuzzüge gefördert und in Gottes Namen Krieg geführt hat, zu stellen. 
 
«Zeigen wer man ist und was man liebt.» - Das lädt dazu ein, «gluschtig» zu sein in 
meiner Lebensführung, dass andere Menschen Lust bekommen, mehr zu erfahren über 
diesen Gott der Liebe und Vergebung. Den Menschen, der mir begegnet, versuchen so 
wahrzunehmen und ernst zu nehmen, wie Gott uns wahrnimmt und ernstnimmt.  Es kann 
auch bedeuten, für eine gewisse Zeit ein Amt zu übernehmen in der Kirche, z.B. in der 
Kirchenpflege.  
 
Frieden sei mit diesem Haus. So sollen die Boten, die Jesus aussendet, die Menschen 
grüssen, wenn sie ein Haus betreten. – Einander in Frieden begegnen. Dazu passt, was 
Annegret Brauch heute im Bolderntext schreibt:  
 

«Wie zeigt sich der Friede Christi heute in unserer durch Krieg und Gewalt, durch 
Leid, Angst und Tod verstörten Welt?  
Ich glaube, er zeigt sich im Mut der Menschen, die sich weigern, im Bruder den 
Feind zu sehen, in der Kraft der Mitmenschlichkeit, in der Beharrlichkeit im Willen 
zum Frieden, in der Hoffnung, die nicht aufgibt.  
Wo Frieden werden soll, kommt es auf die Menschen an, auf jede und jeden 
einzelnen, auf uns.» 

 
Denn das ist der Auftrag: Gott richtet jetzt seine Herrschaft bei euch auf! Diese Botschaft 
in alle Häuser und Städte tragen, zu den Gesunden und den Kranken, daran können wir 
mitarbeiten. Und es ist so, wie Jesus es gesagt hat, einige werden diese Zuwendung mit 
Zuwendung von ihrer Seite beantworten. Andere werden sie ablehnen, in dem sie uns 
ablehnen. Das haben wir nicht in der Hand. Deswegen sollen wir aber nicht aufgeben.  
 
Zu diesem Auftrag gehört auch immer wieder das Abschiednehmen von etwas Vertrautem 
und Offensein für etwas Neues. Die Boten sollen nicht in den Häusern bleiben, die sie 
besuchen. Das ist nicht immer ganz leicht. Aber wir dürfen immer wieder zuversichtlich 
und mit Freude aufbrechen für das nächste Wegstück. Wir dürfen auf diesem Weg vor 
Jesus Christus und mit ihm gehen im Vertrauen darauf, dass die Schritte, die wir gehen, 
unter seinem Segen stehen. Wir kommen und wir gehen im Vertrauen darauf, dass unsere 
Namen bei Gott aufgeschrieben sind. 
 
Amen 
 


