
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                   15. Sonntag im Jk 2021 
 
wenn man heute das Wort „Mission“ hört, kann man wirklich davon nicht ausgehen, dass es 
um eine christliche Missionsarbeit gemeint ist, obwohl Jesus Christus selbst dies vor 2000 
Jahren tat. Im zwanzigsten Jahrhundert gewann der Begriff  „Mission“ eine ganz andere Be-
deutung, was eigentlich nicht mit dem seelischen Wohl der Menschen zu tun hatte, sondern 
je eine weltliche Bedeutung.  Einer der ersten Missionen war die Mondlandung am 20. Juli 
1969. Die Mission versteht man hier als eine wissenschaftliche Unternehmung für ein außer-
gewöhnliches Project wie Mondlandung zu realisieren. Solche Mission hilft nicht die seeli-
sche Not der Menschen zu lindern. Solche Mission hilft nicht die Menschen aus dem Kerker 
der Sünden zu befreien zum Beispiel aus der Gier nach mehr und mehr, aus der Unzufrieden-
heit der Menschen,  aus der spirituellen Armut der Menschen weltweit, aus dem ungesunden 
Wettbewerb zwischen Ländern und Nationen für Macht und Positionen und aus der Korrup-
tion, Ausbeutung und Rassismus. Das sind Beispiele dafür, die die Welt heute dringend Hilfe 
braucht. Diese Hilfe der Menschen darf man oder sogar sollte man Mission Jesu bezeichnen. 
Die Mission Jesu ist nichts anderes als die Befreiung der Menschen durch die Verkündigung 
der  frohen Botschaft aus ihren unangemessenen Bindungen an das irdische.   
 
Die missionarische Sendung der Jünger Christi ist das Thema des heutigen Evangeliums. Die 
Mission Jesu ist nicht im weltlichen Sinne, was die Forscher entdecken wollen, sondern die 
Mission Jesu ist die Bekehrung der Menschen zu ihrem Ursprung, wo es keine Zwietracht, 
Anfeindung oder Animosität gibt, aber Frieden, Liebe und Harmonie. Die Mission Jesu ist 
eine Einladung zur Entladung von der Bürde des Lebens ohne übertriebene Sorge über,  was 
zu essen, zu trinken oder anzuziehen ist. Wenn die Jünger Christi für Gott und für sein Reich 
einsetzen, ist das Vertrauen an Gott voraussetzt, dass Gott für sie durch die Hilfe der guten 
Menschen dafür sorgen wird.  Darum sagte er; „außer einem Wanderstab nichts auf den Weg 
mitzunehmen, kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und 
an den Füßen nur Sandalen“. Die missionarische Sendung Jesu ist eine Einladung sich auf-
zuladen von Mut, Kraft und Überzeugung aus dem  Glauben heraus, welche die Welt nicht 
geben kann. Als Verkünder des Evangeliums Christi sollten die Jünger Christi nicht von den 
irdischen Gütern wie Brot und Geld sehr besorgt sein. Wenn sie von den Sorgen und Nöten 
der Welt leer werden können, werden sie mit der Gnade Gottes voll werden. Darum  steht 
geschrieben, „Er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister“. Die unreinen Geister der 
postmodernen Welt sind nicht der Teufel, sondern die bösen Neigungen in den Menschen.   
 
Die unreinen Geister der Moderne sind nichts anderes als Gier, Neid, digitale Sucht der Me-
dien, Unglauben, Spaltung, Krieg, Terror, Rassismus, Fundamentalismus und Unfrieden. Sie 
können überall präsent sein, in den Familien, in der Gesellschaft, in den politischen Partien, 
in den Vereinen und Verbänden. Unsere erste missionarische Aufgabe wäre die Präsenz der 
unreinen Geister in unserem Leben zu identifizieren und sie mit reinem Geist Gottes zu er-
setzen wie mit Liebe, Freude, Frieden und Freundlichkeit. Wenn wir in unseren Gedanken, 
Gefühlen, Gesinnung und Emotionen rein sind, empfangen wir die Vollmacht Gottes durch 
den Glauben. Wir Christen besitzen diese Vollmacht Gottes. Nun fragen wir uns ob es uns 
bewusst ist? Nun liegt es an uns ob wir diese Vollmacht Gottes durch den Glauben wieder-
beleben und in der Tat einsetzen wollen. Dann sind wir alle echte Missionare Christi in un-
serer Zeit, was auch viele von uns bereits sind.  Amen Ihr. Pfr. Saju Thomas  


