
Ansprache zum 15. Sonntag im JK B 2021 x 

Das Evangelium zwischen den Zeilen gelesen… 

In jener rief Jesus Zwölf zu sich und sandte sie aus, 

 

Gut sagte Petrus, alle mir nach, ich gehe vor ich kenne mich hier am besten aus. 

Immer der Petrus, nölte Andreas, der muss immer der Erste sein. 

Und Jesus sagte: ihr geht in Gruppen  jeweils zwei zusammen.  

Jakobus sagte: Ich gehe aber nicht mit meinem Bruder Andreas, der will immer 

alles bestimmen. Ich gehe lieber mit Johannes. Und Bartholomäus schnarcht 

immer so laut.  

Sei still, du wäschst dir nie die Füße, antwortet dieser. 

So dauerte es eine ganze Weile, bis man sich einig war. 

Wir werden den Leuten sagen, dass Du Jesus endlich die Römer verjagen wirst, 

dass du die Macht dazu hast. Du wirst sehen, das wird den Leuten gefallen, die 

Leute werden uns an den Lippen hängen. 

Jesus aber  gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister 

auszutreiben, 

Nachdem das klar war und sie ihre Messer und Knüppel abgelegt hatten 

überlegten sie was sie alles für ihre Expedition brauchten: es war noch vieles zu 

besorgen. Judas machte schon ein ganz böses Gesicht, weil er alles aus der 

gemeinsamen Kasse bezahlen sollte. Er beschwerte sich bei Jesus über die 

Ansprüche und die hohen Kosten. Also musste Jesus nochmals mit ihnen reden. 

und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts auf den Weg 

mitzunehmen,  

Wie jetzt!? nur einen Stab, dann können wir wenigstens die bissigen Hunde 

vertreiben.  

 

Und kein Brot, keine Vorratstasche 

Wir müssen doch etwas essen, und trinken! 

Dann fragt doch bei den Leuten, dann kommt ihr auch gleich ins Gespräch und 

könnt etwas erzählen vom Reich Gottes.  

Wir werden uns alle etwas Geld von Judas geben lassen, dann können wir uns 

unterwegs bei den Leuten etwas kaufen und abends einen Wein. 

Nehmt kein Geld mit im Gürtel, 

Esst was die Menschen euch schenken und ihr werdet sehen ihr werdet nicht nur 

ihr Brot gewinnen, sondern auch ihre Herzen. Menschen sind gerne 

gastfreundlich. Schenkt ihr ihnen eure Aufmerksamkeit, euer Ohr und euer 

Herz.  

Ich brauche aber unbedingt noch ein Hemd, dieses hier ist schon ganz 

zerschlissen und ein zweites zum Wechseln wäre auch kein Luxus. 

Eins ist ok, du sollst nicht als Lump herum laufen, ein zweites brauchst du jetzt 

nicht, vielleicht später. 



Aber sorgt für gute Sandalen, damit ihr gut laufen könnt, nichts schadet der 

Frohen Botschaft mehr wie Blasen an den Füßen. 

Und noch einen guten Rat: Wenn ihr glaubwürdig sein wollt, dann  

Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder 

verlasst. Und Thomas: keine Frauengeschichten, nutze deinen Charme für die 

Frohe Botschaft. 

Herr was machen wir denn, wenn uns keiner zuhört, wenn wir nicht ankommen, 

dann sind wir die blamierten. 

11 Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht 

hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen, 

zum Zeugnis gegen sie. 

Ganz klar, keine Flüche, keine vergifteten Tiere und Brunnen, keine Rache. Es 

ist meine frohe Botschaft, nicht eure. Ärgert euch nicht zu lange. Schaut lieber 

nach dem nächsten Ziel. 

12 Die Zwölf machten sich auf den Weg und riefen die Menschen zur 

Umkehr auf. 

13 Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und 

heilten sie. 
 

 


