
 

 

 

 

 

Lukas 10, 1-11.17-20 

Danach wählte Jesus zweiundsiebzig andere Junger aus und schickte sie immer zu zweit in 

die Städte und Dörfer, in die er später selbst kommen wollte. Bevor sie sich auf den Weg 

machten, sagte er ihnen: „Die Ernte, die ihr einbringen sollt, ist sehr groß; aber es fehlt an 

Arbeitern. Bittet also Gott, dem die Ernte gehört, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die 

seine Ernte einbringen. Geht nun und erfüllt meinen Auftrag! Ich weiß, dass ich euch wie 

Lämmer mitten unter die Wölfe schicke. Nehmt nichts mit auf den Weg, kein Geld, keine 

Vorratstasche und keine zusätzlichen Schuhe! Und lasst euch unterwegs nicht ablenken und 

von niemandem aufhalten! Wenn ihr in ein Haus eintretet, dann segnet es und sagt: ‚Friede 

sei mit diesem Haus!‘ Wenn dort jemand wohnt, der bereit ist, Gottes Frieden anzunehmen, 

wird der Friede, den ihr ihnen bringt, bei ihnen bleiben. Lehnt man aber eure Friedens-

botschaft ab, dann wird auch Gottes Friede nicht in diesem Haus sein. Bleibt, wo man euch 

aufnimmt, und nehmt die angebotene Gastfreundschaft dankbar an; denn wer arbeitet, soll 

auch seinen Lohn bekommen. Aber geht nicht von Haus zu Haus. Wenn ihr in eine Stadt 

kommt, in der man euch bereitwillig aufnimmt, so macht euch keine Gedanken und esst, was 

man euch anbietet. Heilt die Kranken in der Stadt und sagt allen Leuten: ,Jetzt beginnt Gottes 

neue Welt bei euch.‘ Will man aber irgendwo nichts von euch wissen, dann verlasst diese 

Stadt und sagt den Einwohnern: ‚Die Verantwortung für euer Verhalten habt ihr selbst zu 

tragen. Und schütteln sogar den Staub eurer Straßen von unseren Füßen. Doch merkt euch 

das eine: Gottes neue Welt hat schon begonnen!‘“ 

Als die zweiundsiebzig Jünger zurückgekehrt waren, berichteten sie voller Freude: „Herr, 

sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir nur deinen Namen nennen!" „Ja, ich 

weiß es," antwortete Jesus, „denn ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen.  Ich 

habe euch die Vollmacht gegeben, ohne Schaden auf Schlangen und Skorpione zu treten und 

die ganze Macht des Feindes zu brechen. Trotzdem: Lasst euch nicht davon beeindrucken, 

dass euch die Dämonen gehorchen müssen; freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen 

bei Gott aufgeschrieben sind!“ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gedanken zum Evangelium 

Die Schulferien haben begonnen und viele sind jetzt schon unterwegs in den Urlaub oder 

planen in den nächsten Wochen mal wegzufahren. Mal raus aus dem Gewohnten, etwas 

Anderes sehen, auftanken. So ein Urlaub tut gut und hinterher kann man auch viel erzählen, 

von dem was man erlebt hat. Im Evangelium wird heute auch davon erzählt, dass die 

Jüngerinnen und Jünger unterwegs sind. Sie machen aber kein Urlaub, sondern sie verkünden 

in den umliegenden Orten die Botschaft von Gottes neuer Welt. Als sie wieder zu Jesus 

zurückkehren, erzählen sie zuerst von ihrer Macht. Von der Macht über die „bösen Geister“. 

Das ist es war sie am meisten beeindruckt. Doch Jesus findet das gar nicht so wichtig. Die 

Jüngerinnen und Jünger sollen sich viel mehr darüber freuen, dass ihre Namen bei Gott 

eingeschrieben sind. Es geht also nicht darum als Jüngerin oder Jünger besonders mächtig, 

angesehen oder erfolgreich zu sein. Viel wichtiger ist es mit Gott in Verbindung zu sein, bei ihm 

Heimat zu haben. Für Christinnen und Christen in der Kirche auch heute, besteht manchmal 

die Gefahr sich mit dem eigenen Glauben für besser und mächtiger zu halten und dies anderen 

zu zeigen. Die Botschaft Jesu ist eine andere: Ihr müsst euch nicht für etwas Besseres halten. 

Ihr seid bei Gott zu Hause. Mit ihm könnt ihr immer und überall Kontakt aufnehmen, über alle 

Grenzen hinweg. Eine Botschaft die nicht nur, aber auch im Urlaub guttun kann. 


