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Schrifttext: Lk 10,1—12.17—20 

Am vergangenen Montag wurde die Kirchenstatistik 2021 von der Deutschen Bi-
schofskonferenz vorgestellt. Ungefähr 360.000 Menschen sind im vergangenen 
Jahr aus der katholischen Kirche ausgetreten, so viel wie noch nie. Bischof Georg 
Bätzing, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, hat gesagt: „Die Zahlen des Jah-
res 2021 zeigen die tiefgreifende Krise, in der wir uns als katholische Kirche in 
Deutschland befinden. Es ist nichts schönzureden, und ich bin […] zutiefst er-
schüttert über die extrem hohe Zahl von Kirchenaustritten.“  Nun kann man nach 1

den Ursachen suchen; die sind meistens bekannt. Und dann gibt es eine Menge 
mehr oder weniger hilfloser Vorschläge, wie die Kirche wieder auf die Beine kom-
men könnte. Erik Flügge, ein kritischer Zeitgenosse, der aber in der Kirche gehört 
wird, stellt eine vollkommen andere Frage: „Wie erreichen wir einfach mal alle ge-
tauften Mitglieder der Kirche […] in dem Sinne, dass sie mal wieder was von ihrer 
Kirche hören?“  Sein Zauberwort heißt: Hausbesuche. Nun klingt das ein bisschen 2

nach dem Klingeln der Zeugen Jehovas an den Haustüren. Und ein bisschen so 
meint das Erik Flügge auch. Er spricht von „Haustürmission“.  3

Ich schlage einen anderen Weg vor: An meinem Platz im Privat- und im Arbeitsle-
ben dem Evangelium ein Gesicht und eine Stimme geben. Hinweise dafür gibt das 
heutige Evangelium.  
Die erste Frage, die das Evangelium beantwortet, lautet: Wer ist zu den Menschen 
gesandt? Mir fällt auf, dass der Text so beginnt: „In jener Zeit suchte der Herr 

zweiundsiebzig andere aus und sandte sie zu zweit vor sich her“ (Lk 10,1a). Jesus 
sendet also nicht die engsten Jünger, die Apostel, aus. Es gibt einen erweiterten 
Jüngerkreis, der von Jesus gesandt wird. Auf die Pfarrei übertragen bedeutet das: 
Es werden nicht die in den Dienst genommen, die sowieso schon etwas über-
nommen haben, also nicht der Pfarrer oder die Gemeindereferentin, auch nicht die 
Pfarrgemeinderäte oder die Kirchenverwaltung. Im Grunde sind alle gesandt, de-
nen der Glaube wichtig ist. Und diese werden gesandt „in alle Städte und Ort-

schaften, in die er selbst gehen wollte“ (Lk 10,1b). Alle sind gesandt, um das 
Kommen Jesu anzukündigen. Und wer das Evangelium kennt, der weiß, dass Jesus 
zu allen Menschen geht.  
Die zweite Frage ist: Was muss ich dann dort tun? Und Jesus gibt eine sehr einfa-
che Antwort. Da heißt es zunächst, dass ein Gruß nicht fehlen darf: „Friede diesem 
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Haus!“ (Lk 10,6a). Zum einen ist das der biblische Gruß, der die Anwesenheit Got-
tes benennt. Zum anderen gehört es auch dazu, den Gruß zu erwidern. Das meint 
die Bemerkung: „andernfalls wird er zu euch zurückkehren“ (Lk 10,6b). Ich ärgere 
mich beispielsweise, wenn ich jemandem „Grüß Gott!“ sage und dann nur ange-
schaut, aber nicht gegrüßt werde. Jesus trägt auf: „Grüßt beim Betreten eines 
Hauses. Ihr werdet an der Redaktion erkennen, wem ihr dort begegnet. Und ihr 
werdet spüren, ob das Evangelium dort ankommen wird.“ Und dann sagt Jesus: 
„Bleibt in diesem Haus“ (Lk 10,7). Jesus geht es nicht darum, viele Menschen zu 
rekrutieren, sondern den Lebensstil der Menschen kennenzulernen. Jesus sagt 
auch nicht, was die Jünger sagen sollen, außer dem einen: „Das Reich Gottes ist 

euch nahe!“ (Lk 10,9; vgl. 10,11). Die Jünger sollen einfach am Leben im Haus 
teilnehmen. Und mir kommt es so vor, dass Jesus meint: So mitleben, dass sie 
nach dem Glauben gefragt werden. Konkret bedeutet das für uns: Als Christen ist 
es unser Auftrag, allen Menschen freundlich zu begegnen und den eigenen Glau-
ben so zu leben, dass er die Menschen nicht überfährt, sondern dass deutlich 
wird, was mir wichtig ist.  
Für Jesus ist es zweitrangig, ob jene, die sich von der Gemeinschaft der Glauben-
den getrennt haben, zurückgeholt werden. Ihm ist es wichtig, sein Kommen vor-
zubereiten. Wo das in aufrichtiger Weise geschieht, benennt das Evangelium auch 
die Folgen: Die Jünger berichten, dass „sogar die Dämonen uns untertan sind in 

Jesu Namen“ (Lk 10,17). Und Jesus sieht „den Satan wie einen Blitz vom Himmel 

fallen“ (Lk 10,18). Wo die Jünger, also die Christen, den Menschen freundlich be-
gegnen, wird das Reich Gottes sichtbar. Und in der Welt werden die Mächte ge-
bannt, die die Menschen gefangen halten und unfrei machen. Wenn die Verkün-
dung des Evangeliums so geschieht, dann wird die Freiheit der Glaubenden erleb-
bar. Wir gehen Jesus nur voraus.  
Erik Flügge sagt dann schließlich doch: „Die Haustürmission gelingt nur dann, 
wenn sie nicht werbend versucht, dazu zu drängen, sofort an einem Angebot teil-
zunehmen, sondern sie der ehrliche Versuch einer echten Kontaktaufnahme ist.“  4
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