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Im Lukasevangelium lesen wir, wie 
Jesus seine Jünger aussendet und 
ihnen einen herausfordernden 

Auftrag mit auf den Weg gibt: „Heilt 
die Kranken, die dort sind, und sagt den 
Leuten: Das Reich Gottes ist euch nahe“ 
(vgl. Lukas 10,1-9). Auch wir heutigen 
Nachfolger Jesu Christi dürfen und 
sollten diesen Auftrag wahrnehmen. 
Wie kann ich das tun?

Ich versuche immer, dem Vorbild Je-
su zu folgen. Jesus hat auf unterschied-
liche Weise gewirkt. Manchmal hat er 
Kranken die Hände aufgelegt. Wenn 
ich Jesu Aufforderung zum Heilen be-
folge, dann mache ich es auch so. Ich 

gehe zu den Kranken und bete für sie, 
indem ich ihnen die Hände auflege. 
Dabei bitte ich den Heiligen Geist, dass 
er mich im Gebet leitet und mir die pas-
senden Worte schenkt. Auch wenn es 
mich manches Mal Überwindung kos-
tet, spreche ich zu den betreffenden Or-
ganen, dass sie gesund werden sollen. 

Es läuft darauf hinaus: miteinander 
beten, einander die Hände auflegen, 
der Krankheit befehlen, dass sie wei-
chen soll, die Frohe Botschaft von der 
Auferstehung und der Wiederherstel-
lung der Schöpfung proklamieren. Und 
natürlich vertrauen und glauben, dass 
Gott die Zeichen seines Reiches unter 

uns sichtbar machen wird.  Dann kön-
nen wir zuversichtlich mit Gott zusam-
menwirken und beten:  

Jesus, ich danke dir für die Zeichen des 
anbrechenden Reiches Gottes. Ich danke 
dir für das, was wir jetzt schon erleben 
dürfen. Ich danke dir, dass wir es als Vor-
geschmack auf das sehen dürfen, was noch 
kommen wird. Ich danke dir auch, dass du 
uns erkennen lässt, was wir tun können: 
Füreinander beten mit Auflegen der Hän-
de! Danke, dass wir ein Kanal für deine 
Segensströme sein und an der Heilung der 
Schöpfung mitwirken dürfen.

Aussagen Jesu wie in Lukas 10,1-9 
oder in Matthäus 10,8  lassen 
mich nicht mehr los. Dabei 

sehe ich die Diskrepanz zwischen der 
Selbstverständlichkeit, mit der Jesus 
davon spricht, und meiner Realität 
und Erfahrungswirklichkeit in unserer 
Kirche. Ich kann es nicht „weg-inter-
pretieren“, indem ich mir Erklärungen 
zurechtlege. Ich möchte die Worte Jesu 
ernst nehmen und  frage mich, wie ich 
mit dieser Diskrepanz umgehen soll. 

Aus meiner 
Erfahrungswirklichkeit

In winzig kleinen Ansätzen erlebe 
ich allerdings schon etwas von dem, 
was Jesus als Auftrag gegeben hat. Ich 
erlebe es beim Sakrament der Kranken-
salbung, ich erlebe es bei charismati-
schen Gottesdienstveranstaltungen, 
ich erlebe es im Rahmen von Seelsor-
ge. Und in mir wächst die Sehnsucht, 
das Evangelium in seiner Fülle zu le-
ben. Ich bin überzeugt,  dass Gott diese 
Sehnsucht in mir geweckt hat. 

Es ist, als ob Jesus mir einen „Fix-
stern“ ins Herz gelegt habe, an dem ich 
mich orientiere, ein sehr hohes Ziel, 
auf das ich hinsteuere. Ich glaube und 
hoffe, dass wir uns als Kirche auf dieses 
Ziel hin entwickeln und ihm Schritt 
um Schritt näher kommen. In dem 
Maß, wie wir mehr das volle Evangeli-
um leben und erleben, wird die Kirche 

lebendiger und damit auch an Anzie-
hungskraft gewinnen. Dafür beten wir:

Jesus, ich danke dir, dass du uns hohe 
Ziele ins Herz legst. Das lässt uns zwar 
unter der Spannung von Sein und Sollen, 
an der Diskrepanz zwischen dem Ziel und 
der jetzigen Wirklichkeit, leiden. Es trägt 
aber auch dazu bei, dass wir uns weiter-
entwickeln wollen und nicht stehenblei-
ben. Weil du mir große Ziele vor Augen 
stellst, gibst du meinem Leben Sinn und 
Ausrichtung. Ich will deinem Ruf folgen 
und bitte dich: Mach unsere Kirche leben-
dig wie zur Zeit der Apostel. 
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Ein Auftrag für dich und mich

Ein Heilungsauftrag für die Kirche
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Gedanken zum 
Heilungsauftrag 

heute
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