
Sonntagsimpuls 06. Juni 2021 
1. Sonntag nach Trinitatis 

 
EG 395:1 Vertraut den neuen Wegen 

Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt:  
sich regen, weil Leben wandern heißt.  

Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand,  
sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. 

 

Matthäus 9, 35-38 Die große Ernte 
Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das 
Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. 
Und als er das Volk sah, jammerte es ihn; denn sie waren geängstet und zerstreut wie die 
Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern:  
Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte,  
dass er Arbeiter in seine Ernte sende. 
 

Gesucht werden ERNTEHELFER 
   

Voraussetzungen:  engagierte Mitarbeiter, kommunikativ,  
mit Freude an der Begegnung mit Menschen 

Unser Angebot:  flexible Arbeitszeiten, unbefristete Stelle 
Schulung zum Einstieg:  Intensivkurs in Rhetorik, Krankenheilung und 

Dämonenaustreibung 
Garantierter Lohn:  Platz im Himmelreich, spätere Heiligenverehrung nicht 

ausgeschlossen 
Aufgabe:  die Botschaft vom Himmelreich, das nahe ist, mit Begeisterung  

und Überzeugung vermitteln in allen Teilen der Welt 
Bewerbungen richten Sie bitte direkt und persönlich an Jesus von 
Nazareth. 

 
Liebe Gemeinde! 
Was halten Sie denn davon? Sind Sie interessiert? 
Nein? Sie haben schon einen Job. Ach so. Die Bezahlung ist nicht gut?  
Sie können nicht so auf die Menschen zugehen? Trauen sich das nicht zu? 
Sie wollen nicht als Heilige verehrt werden? 
Sie haben Glück, es haben sich schon zwölf Personen gefunden. Die 
Stellenausschreibung stammt übrigens aus dem Jahre 30 nach Christus.  
Hat sich wahrscheinlich schon erledigt. 
Woher ich das weiß: das steht in der Bibel. Matthäus 10, 1-4: 
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. 
Die Namen aber der zwölf Apostel sind diese: zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, 
sein Bruder; Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder; 
Philippus und Bartholomäus; Thomas und Matthäus, der Zöllner; Jakobus, der Sohn des 
Alphäus, und Thaddäus; Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn verriet. 



 

Sie kennen die zwölf sicher auch. Die Apostel: das bedeutet wörtlich  
„Gesandter oder Abgeordneter“.  
Wir erfahren im Matthäusevangelium auch, was die Apostel genau tun sollten: 
In Matthäus 10, 5-7 heißt es:  
Diese Zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach:  
„Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, 
sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel.  
Geht aber und predigt und sprecht: das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.“ 
 

Jesus schickt seine Jünger, nachdem er sie bevollmächtigt hat, Kranke zu heilen und 
unreine Geister auszutreiben, zu den Menschen Israels. Sie sollen also zu ihren 
Landsleuten gehen und ihnen von Jesus berichten, von Gottes Willen, das Himmelreich in 
ihre Herzen zu pflanzen. Zuvor wird berichtet, dass Jesus Mitleid hat mit dem Volk, das 
einst von Gott auserwählt wurde. Sie waren zerstreut, das heißt, sie haben ihre 
Gemeinschaft verloren und ihre Orientierung. 
Zwar glaubten sie, dass es Gott gibt, irgendwie da oben im Himmel, weit weg von den 
weltlichen Dingen. Sie feierten die großen Feste, wie das Laubhüttenfest, Passa und 
Chanukka. Aber sie besuchten nur noch selten den Tempel und brachten halbherzig  ihre 
Opfer dar. Sie taten dies nicht aus einem leidenschaftlichen Glauben heraus, sondern nur 
noch formal. Sie lebten ihren Glauben schon lange nicht mehr. Ihre Gebete waren 
abgestumpft, sie hatten die Beziehung zu Gott verloren. 
 

Jesus macht das traurig. Er will eine neue Begeisterung, eine neue Leidenschaft wecken, 
ihnen deutlich machen, dass Gott sie nicht vergessen hat, dass er seine Menschen liebt 
und ihnen nun eine völlig andere, nie dagewesene Beziehung ermöglichen will. Gott rückt 
sich als Mensch in den Blick der Menschen, bringt den Himmel zu ihnen auf die Erde. 
 

Das Himmelreich ist nahe – Gott ist nahe – mit dieser Botschaft gehen die Apostel in die 
Städte und Dörfer ihres Landes. Das ist sozusagen die Probephase. Ihren eigenen Leuten 
können die Zwölf eher verkünden als Fremden. Außerdem haben sie die Möglichkeit 
jederzeit zu Jesus zurückzukommen und zu sagen: Da kommen wir nicht weiter, da musst 
du mal selbst vorbeischauen. Aber das ist wie gesagt nur die Probezeit. 
 

Am Ende des Matthäusevangeliums steht der Taufbefehl, den Jesus kurz vor seiner 
Himmelfahrt erteilt. Und da haben wir es ganz deutlich vernommen:  

„Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie und lehrt sie.“ 
Jetzt wird es also ernst. Wir wissen aus verschiedenen Quellen, dass die Jünger dieser 
Anordnung Jesu gefolgt sind. Sie predigten nicht nur in Rom und  Jerusalem, sondern 
kamen bis nach Persien, in den Irak, nach Griechenland, in die Türkei, nach Spanien, 
Skytien (Ukraine), Armenien und Indien. Überall werden einzelne Apostel bis heute als 
Heilige des Landes verehrt. 
 

Und jetzt wird es interessant für uns. Denn der Auftrag ist nicht befristet, er besteht noch 
immer. Durch die Taufe werden wir zu Jüngern und Jüngerinnen Jesu und auch wir sollen 
diese Botschaft weitergeben. Jesus sucht noch immer Mitarbeiter, um die große Ernte zu 
sammeln. Er meint damit Menschen zu sammeln, die aus ihrem Glauben heraus leben und 



sich nicht schämen sich offen dazu zu bekennen. Er weiß, tief in den Herzen der Menschen 
ist der Same gelegt, glimmt der Funke des Glaubens. Tief in ihrer Seele wissen alle 
Menschen um den Ruf Gottes, sehnen sie sich nach seiner bergenden Nähe. 
Unsere Situation heute ist nicht viel besser als die in Israel damals. Jesus weist darauf hin, 
dass es ein großes Stück Arbeit ist, Menschen im Namen Gottes zu  sammeln, zu 
begeistern für die Botschaft der Liebe. Er braucht Helfer, die mit Engagement und Freude 
die Liebesbotschaft Gottes in die Welt tragen – heute mehr denn je. 
 

Christus hat keine Hände 
 

Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. 
Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. 

Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. 
Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um Menschen an seine Seite zu bringen. 

Gebet aus dem 14. Jh. 

 
 

 

EG 395:2 +3 
Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit!  

Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid.  
Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht,  

der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. 
 

Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt!  
Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land.  

Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit.  
Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit. 

 
 
 

Segensgedicht 
Sei gesegnet, liebster Mensch. 
Lass das Gute in dir wohnen. 
Denke frei und unbeschwert. 

Tue deiner Hände Werk. 
Folge fröhlich deinen Wegen. 

Singe, tanze, lache, lebe. 
Breite deine Flügel aus. 

Wandere dem Glück voraus 
und sei du selbst ein Segen. 

Gernot Candolini 

 


