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Die Frohe Botschaft entfaltet sich auch heute noch Schritt für Schritt 
 

Das heutige Evangelium gibt uns eine Antwort auf die Frage, wie die Botschaft Jesu am Anfang unter den Menschen 

verbreitet wurde.  
 

Jesus hat 72 Jünger ausgewählt und hat sie zu zweit in alle Städte und Ortschaften gesandt, in die er selbst gehen woll-

te. Diese Jünger sollten zielgerichtet in Häuser gehen und dort um Aufnahme bitten. Sie sollten in einem Haus bleiben 

und sollten die Menschen dort auf die Botschaft Jesu vorbereiten.  
 

Jesus gibt den Jüngern ausdrücklich den Auftrag, Kranke zu heilen und von der Nähe des Reiches Gottes zu sprechen: 

„Heilt die Kranken, die dort sind und sagt zu ihnen: Das Reich Gottes ist euch nahe“ (Lk 10,9).  
 

Schon allein die Zuwendung der Jünger zu den Kranken ist bedeutungsvoll. Jeder, der kranke Menschen besucht, weiß, 

wie sehr sich diese Menschen über einen Besuch freuen können: Viele sagen: „Es geht die Sonne auf, wenn du herein-

kommst“ - das sind bereits kleine Anzeichen für den Beginn 

des Reiches Gottes. Krankenbesuche, Besuchsdienste der 

Gemeinde, mit solchen Versuchen begann das Leben der 

christlichen Gemeinden.  
 

Wenn sich die Kirche in diesen Jahren immer mehr verklei-

nert, so hat sie immer noch eine Chance in den sogenann-

ten kleinen Dingen des Lebens, damit sie weiterhin Kirche 

ist und bleibt. Waren in den letzten Jahrhunderten noch 

viele Pfarrgemeinden oder Ordensgemeinschaften die Trä-

ger von Krankenhäusern oder Gesundheitsstationen, so 

werden diese mehr und mehr aufgegeben. Oftmals bleiben 

die Krankenbesuchsdienste dabei sehr aktiv, weil diese in 

ihrer Gesamtheit sehr flexibel sind und die Einsätze auch 

begrenzt werden.  
 

Ein weiterer Aspekt des heutigen Evangeliums ist der, dass 

die Kirche mit all ihren Angeboten nicht zu lange an einem 

Ort sesshaft bleiben soll. Sie soll vielmehr wie die ersten 

Jünger immer wieder weiter wandern und so den Men-

schen ein Zeichen geben, dass das Reich Gottes zwar in 

dieser Welt - aber nicht von dieser Welt mit all ihren Eigen-

schaften ist.  
 

Pater Arno Geiger, Kamillianer   

Nur durch die Hoffnung 

bleibt alles bereit, 

neu zu beginnen 
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