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Europäisches Kolloquium der Pfarren – Lisieux – 5. bis 9. Juli 2015 

 

„Gesandt um zu dienen ! Zu den 

Menschen am Rand gehen!“ 

Bibelrundgang 
 

Um weitere Denkanstöße zum Thema des Kolloquiums zu geben, schlage ich euch einen 

Bibelrundgang durch das Alte und das Neue Testament vor. Nachfolgender roter Faden wird 

uns dabei leiten: Worauf beruht die Mission bei den Menschen am Rande? Welches sind 

diese Randgebiete? Welche Botschaft soll dort übermittelt werden? 

Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament stellen wir fest, dass die Sorge um die 

Mission, den Dienst und den Platz, der den Mittellosen zugewiesen wird, miteinander 

verbunden sind. 

 

1. Rundgang durch das Alte Testament 

1.1. «Gott schuf den Menschen als sein Abbild » (Gn 1,27) 
Die Mission bei den Menschen am Rande ist bereits in den ersten Seiten der Bibel im 

allerersten Kapitel der Genesis in der biblischen Anthropologie begründet, anders 

ausgedrückt in der hohen Meinung, die die Bibel sich über den Menschen bildet: 

„Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; 

als Abbild Gottes schuf er ihn. 

Als Mann und Frau schuf er sie.“ (Gn 1,27) 

Das heißt, der Mensch, im Hebräischen der Adam – hat etwas von Gott, er gleicht Gott, er ist 

wie ein Abbild Gottes. Und das gilt für gleich welchen Menschen, sei er ein Mann, eine Frau, 

ein Kind, eine ältere Person, ein Person mit oder ohne Behinderung… und nirgendwo in der 

Bibel steht das die einen ein besseres Abbild Gottes sind als die anderen. Diese hohe 

Meinung, die die Bibel direkt im ersten Kapitel vom Menschen vertritt, hat zur Folge, dass 

jeder Mensch unendlich ehrbar ist, denn er ist ein Abbild Gottes. 

Dem Menschen, Mann sowie Frau, wird auch die Verwaltung der Schöpfung anvertraut. 

C’est aussi à l’être humain, homme et femme qu’est confiée la gestion de la création : 
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« Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, 

bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, 

über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen.“ (Gn 

1,28). 

Der Mensch wird von Gott als Verwalter der Schöpfung eingesetzt, nach seinem Bilde. 

Anders ausgedrückt, bei der Ausübung der Macht, die er über die Schöpfung erhalten hat, 

muss der Mensch bedenken, dass er als Abbild Gottes geschaffen wurde. Und Gott schafft 

und herrscht über seine Schöpfung durch das Wort, ohne Gewalt, und sein Handeln steht 

immer im Dienste an das Leben. Genauso ist der Mensch dazu berufen, seine Mission als 

Verwalter der Schöpfung auszuführen, durch das Wort, im Dienste an das Leben, wobei er 

nicht vergessen darf, dass die Erde ihm nicht gehört, sondern dass er sie verwaltet. 

Diese Mission geht an alle Menschen. Auch hier gibt es keinerlei Rechtfertigung, dass einige 

größere Rechte als andere hätten, was die Verwaltung dieser Schöpfung betrifft. 

In diesem ersten Schöpfungsbericht, der als Einführung zur ganzen Bibel dient, wird somit 

ein Konzept begründet, das den Mensch als tiefgründig egalitär bezeichnet: Alle sind Abbild 

Gottes und dazu berufen, die Schöpfung in Gottes Sinne zu verwalten. 

 

1.2. Gesetze, die die Menschen am Rande schützen: die Witwe, das 

Waisenkind und den Emigranten 

Im Alten Testament schützen eine Reihe von Gott gegebenen Gesetze diejenigen, die am 

Rande leben, insbesondere die Witwe, das Waisenkind und den Emigranten. Was diese 

miteinander verbindet, ist die Tatsache, dass sie leicht ausgegrenzt werden, sowohl sozial als 

auch emotional, und dass sie keine eigenen Mittel zum Überleben haben und somit 

unsicheren Lebensumständen leicht ausgesetzt sind. 

In einer patriarchalen Gesellschaft, wo es der Mann ist, der auswärts arbeitet, gerät die 

Witwe - es sei denn, sie ist reich- sehr schnell in eine von Armut und Abhängigkeit geprägte 

Lage, vor allem wenn sie noch kleine Kinder hat oder sie keinen Sohn hat, der sich um sie 

kümmern kann. Dasselbe Schicksal trifft den Waisen, vor allem, wenn es der Vater ist, den er 

verloren hat. Der Fall des Emigranten ist etwas unterschiedlich. Doch auch er befindet sich in 

einer Schwächeposition, da er nicht von seinem Klan geschützt werden kann. Wenn er einer 

Schwierigkeit begegnet, ist er gezwungen, ist er von der öffentlichen Fürsorge abhängig. 

In dem Gesetz, das der Herr den Söhnen Israels auf dem Berg Sinaï übergibt, steht 

geschrieben: 

„Einen Fremden sollst du nicht ausnützen oder ausbeuten, denn ihr selbst seid in 

Ägypten Fremde gewesen. Ihr sollt keine Witwe oder Waise ausnützen. Wenn du sie 

ausnützt und sie zu mir schreit, werde ich auf ihren Klageschrei hören. Mein Zorn 
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wird entbrennen und ich werde euch mit dem Schwert umbringen, sodass eure 

Frauen zu Witwen und eure Söhne zu Waisen werden.“ (Ex 22,20-23)1. 

Das Attribut Gottes, das in diesem Passus in den Vordergrund gestellt wird, ist die 

Gerechtigkeit: Gott sieht, was geschieht, und lässt kein Verbrechen unbestraft. Natürlich ist 

die Auffassung, die wir heute von Gott haben, unterschiedlich, insbesondere im Hinblick auf 

das Neue Testament. Wir wissen, dass es nicht Gott ist, der den Tod schickt. Dennoch bleibt 

die Auffassung eines Gottes bestehen, der gerecht ist, der für den Armen eintritt und den 

Gläubigen dazu auffordert, genauso zu handeln. 

Und das ist nicht alles, denn der Text des Exodus wird fortgesetzt, um sich auf den 

Bedürftigen und Verschuldeten auszuweiten: 

„Leihst du einem aus meinem Volk, einem Armen, der neben dir wohnt, Geld, dann 
sollst du dich gegen ihn nicht wie ein Wucherer benehmen. Ihr sollt von ihm keinen 
Wucherzins fordern. Nimmst du von einem Mitbürger den Mantel zum Pfand, dann 
sollst du ihn bis Sonnenuntergang zurückgeben; denn es ist seine einzige Decke, der 
Mantel, mit dem er seinen bloßen Leib bedeckt. Worin soll er sonst schlafen? Wenn 
er zu mir schreit, höre ich es, denn ich habe Mitleid.“ (Ex 22,24-26). 

Wiederum wird Gottes Gerechtigkeit erwähnt, aber darüber hinaus auch sein Mitgefühl. 

Diese Gebote sind keine Einzelgesetze; man findet ähnliche im Levitikus, im Numeri und im 

Deuteronomium2 wieder, insbesondere: 

„Wenn ein Emigrant sich bei euch niederlässt, in eurem Land, werdet ihr ihn nicht 

ausbeuten; diesen Emigranten, der sich bei euch niedergelassen hat, werdet ihr wie 

einen Eingeborenen behandeln, wie einen von euch; du wirst ihn lieben wie dich 

selbst; denn ihr selbst wart Emigranten im Lande Ägypten. Ich bin der Herr, euer 

Gott“ (Lv 20,33-34).  

Es geht also darum, den Emigranten zu lieben wie sich selbst. Und dies zeigt sich konkret: 

„Ihr werdet ihn wie einen von euch behandeln“, „ihr werdet ihn nicht ausbeuten.“ Dies ist an 

den Glauben an Gott gebunden: „Ich bin der Herr, euer Gott.“ Diese Verse findet man im 

Kapitel 19 des Levitikus wieder, der mit folgendem Gebot beginnt: „Seid heilig, denn ich der 

Herr, euer Gott, bin heilig.“ In anderen Worten, weil ich euer Gott bin und weil ich heilig bin, 

werdet ihr so handeln, meinem Vorbild getreu. 

Und in Bezug auf die Witwen und Waisen: 

Wenn du dein Feld aberntest und eine Garbe auf dem Feld vergisst, sollst du nicht 
umkehren, um sie zu holen. Sie soll den Fremden, Waisen und Witwen gehören, 
damit der Herr, dein Gott, dich bei jeder Arbeit deiner Hände segnet. Wenn du einen 
Ölbaum abgeklopft hast, sollst du nicht auch noch die Zweige absuchen. Was noch 

                                                      

1
 Die Übersetzungen sind Auszüge aus der TOB, Ausgabe 2010. 

2
 Z.B. 10,18 ; 14,28-29 ; 16,9-12 ; 24,12-13. 17-22 ; 26,12-15 ; 27,19 ; aber auch Ps 146,9. 
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hängt, soll den Fremden, Waisen und Witwen gehören. Wenn du in deinem 
Weinberg die Trauben geerntet hast, sollst du keine Nachlese halten. Sie soll den 
Fremden, Waisen und Witwen gehören. Denk daran: Du bist in Ägypten Sklave 
gewesen. Darum mache ich es dir zur Pflicht, diese Bestimmung einzuhalten.“ (Dt 
24,19-22). 

Nicht nur die Nachlese ist erlaubt, sondern er ist denjenigen vorbehalten, die kein eigenes 

Feld haben. Das Buch von Ruth zeigt, dass dieses Gebot mehr oder weniger großzügig 

umgesetzt wurde, da dort ein Booz beschrieben wird, ein reicher Besitzer, der seinen 

Dienern anordnet, eine bestimmte Menge Ähren Ruth zu überlassen, einer mittellosen 

Witwe, die hinter den Erntearbeitern die Nachlese macht. 

 

1.3. Der Kampf der Propheten, damit Gott und der Mensch respektiert 

werden 

Diese Sorge um den Armen, die Gerechtigkeit steht im Mittelpunkt des prophetischen 

Predigens. In der Tat sind die Propheten an erster Stelle das Sprachrohr Gottes, die 

Botschafter Gottes. Sie sprechen in Gottes Namen, der Treue zum Bündnis und prangern oft 

die Ungerechtigkeit, die Unterdrückung der Armen durch die Reichen, Heuchelei, 

Unterschlagung und Korruption an. So der Prophet Amos: 

„Hört dieses Wort, die ihr die Schwachen verfolgt /und die Armen im Land 

unterdrückt. Ihr sagt: Wann ist das Neumondfest vorbei? Wir wollen Getreide 

verkaufen. Und wann ist der Sabbat vorbei? / Wir wollen den Kornspeicher öffnen, 

das Maß kleiner und den Preis größer machen / und die Gewichte fälschen. 6Wir 

wollen mit Geld die Hilflosen kaufen, für ein paar Sandalen die Armen. Sogar den 

Abfall des Getreides / machen wir zu Geld. Beim Stolz Jakobs hat der Herr 

geschworen: Keine ihrer Taten werde ich jemals vergessen.“ (Am 8,4-7). 

Immer wieder und unaufhörlich kämpfen die Propheten darum, dass die Rechte Gottes und 

die Rechte der Menschen respektiert werden und verkünden, dass diese beiden Realitäten 

miteinander verbunden sind. Der Prophet Micha fasst dies perfekt zusammen: 

„Womit soll ich vor den Herrn treten, wie mich beugen vor dem Gott in der Höhe? 
Soll ich mit Brandopfern vor ihn treten, mit einjährigen Kälbern? Hat der Herr 
Gefallen an Tausenden von Widdern, an zehntausend Bächen von Öl? Soll ich meinen 
Erstgeborenen hingeben für meine Vergehen, die Frucht meines Leibes für meine 
Sünde?“ (Mi 6,6-7). 

Der Gläubige, der in diesem Orakel dargestellt wird, ist in einer Handelsbeziehung gefangen 

mit einem Gott, der a priori feindlich ist und dessen Gunst käuflich ist. Um diesen Gott 

günstig zu stimmen, muss er ihm das Beste, was er hat, schenken: Umso mehr er Gott 

schenkt, umso mehr wird dieser ihn mit Wohltaten überhäufen und ihm gegebenenfalls 

seine Sünde vergeben. Diese Logik ist demütigend: Sie bringt den Gläubigen dazu, sein 
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eigenes Kind zu opfern – das zugleich für die Zukunft und ein unschuldiges Leben steht -, um 

die Vergebung seiner Sünde zu erhalten. Der Prophet Micha richtet sich gegen eine derartige 

Vorstellung von Gott. Vor jeder gottesdienstlichen Handlung ist das, was Gott gefällt, die 

Gerechtigkeit, der Respekt des Rechtes sowie die Güte und Treue, all das, was die Nähe zu 

Gott ermöglicht: 

 

 „Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet: 

Nichts anderes als dies: Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg 

gehen mit deinem Gott. (Mi 6,8).“ 

Für die Propheten kann es keine richtige Beziehung zu Gott geben ohne eine richtige und 

gute Beziehung zu seinem Nächsten, seinem Bruder. Man kann hier noch weiter gehen und 

behaupten, dass für die Propheten die Ethik und in diesem Fall die Haltung gegenüber 

seinem Nächsten der privilegierte Ort ist, um den Glauben umzusetzen und zu prüfen. Gott 

zu ehren geschieht sicherlich auch durch den Kultus, aber die Haltung gegenüber seinem 

Nächsten spielt hier eine mindestens ebenso große Rolle. 

 

1.4. „Die milde Gabe erlöst vom Tod“ (Tb 12,9) 

Gleichermaßen findet man in den späten Texten des Judaismus, wie Tobit und Sirach, die 

Überzeugung, dass die milde Gabe vor dem Tode rettet. Anders gesagt, seine Güter mit den 

Bedürftigen zu teilen öffnet den Weg zum ewigen Leben. So auch die Formel des Engels 

Rafael im Buch Tobit: 

„Die Geheimnisse eines Königs soll man verschweigen; aber was Gott tut, soll man 

aufdecken und es allen weitersagen. Tut Gutes, dann wird euch nichts Böses 

zustoßen. Gebete, die von Herzen kommen, und milde Gaben aus bescheidenem, 

aber ehrlich erworbenem Besitz – das ist besser als großer Reichtum, an dem Unrecht 

klebt. Arme unterstützen ist besser als Schätze aufhäufen. Freigebigkeit gegenüber 

Armen rettet vor einem frühen Tod und reinigt von allen Sünden. Menschen, die 

gerne geben, werden ein langes und erfülltes Leben haben. Wer Unrecht tut und 

Gottes Gebote missachtet, verkürzt sein eigenes Leben.“ (Tb 12,7b-10) 

Auch im Buch Sirach: 

„Wie Wasser loderndes Feuer löscht, so löschen milde Gaben manche Verfehlung 

aus.“ (Si 3,30). 

Anschließend folgt eine längere Erläuterung, in der Ben Sira, der Autor des Sirach, seinen 

Gesprächspartner dazu auffordert, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit auszuüben (Si 3,31 – 

4,10. Almosen geben, teilen macht menschlicher und bringt einen somit näher zu Gott. 
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1.5. Das Heil, das in die gewählten und nicht gewählten Randgebiete 

getragen wird 

Wer befindet sich am Rand? Von einem sozialen, wirtschaftlichen Gesichtspunkt handelt es 

sich vor allem um den Armen, und als Arme unter den Armen, insbesondere um die Witwe, 

den Waisen und den Emigranten. Der Rand kann jedoch auch unter einem geografischen 

Gesichtspunkt betrachtet werden, so wie in einigen prophetischen Texten. 

So wird im Buch Jonas von der Bekehrung der großen heidnischen Stadt Ninive berichtet, 

nachdem der Prophet Jonas dort, wenn auch widerwillig, gepredigt hat. Ninive ist die 

Hauptstadt des assyrischen Reiches, dem ausgesprochenen Feind Israels, da Assyrien für den 

Fall des Reiches Israel im Jahre 722 vor Christus verantwortlich war, eine wahre Katastrophe. 

Natürlich ist das Buch Jonas kein historisches Buch, sondern eher ein Gleichnis, das seine 

Hörer zum Nachdenken anregen soll. Die Pointe in diesem Gleichnis, der wichtigste Punkt, 

auf den eingegangen wird, ist eben diese Schwierigkeit für Jonas zu akzeptieren, dass Gott 

sich um Ninive Sorgen machen, dass Gott um das Heil Ninives bemüht ist. Jonas selbst 

wünscht sich nicht die Bekehrung Ninives – darum versucht er auch, nicht nach Ninive zu 

gehen, und landet im Bauche des Fisches, der ihn in Ninive ausspuckt. Und als er einmal dort 

ist und feststellt, dass die gesamte Stadt, König, Menschen und Tiere sich infolge seines 

Predigens bekehren und dass Gott ihnen Vergebung schenkt, ist Jonas nicht zufrieden. Er ist 

sogar erzürnt: Sind das nicht Heiden, und darüber hinaus auch noch Feinde? Dieses Gleichnis 

gibt uns zu verstehen, dass es nicht immer einfach ist, wie Jonas, an den Rand zu gehen, vor 

allem wenn sich dort Menschen befinden, die wir als Feinde betrachten, als „Heiden“ oder 

zumindest als Menschen, für die wir keinerlei Affinität empfinden. Gestern wie auch heute 

noch regt uns die Erzählung von Jonas dazu an, über unseren Widerstand an den Rand zu 

gehen zu überlegen, dorthin, wo wir nicht unbedingt Lust haben hinzugehen. 

In mehreren prophetischen Orakeln jedoch, und insbesondere im Buche Jesaja, wird 

verkündet, dass das Heil den Nationen zugänglich ist, anders gesagt allen Völkern: 

„Ich kenne ihre Taten und ihre Gedanken und komme, um die Völker aller Sprachen 
zusammenzurufen, und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. Ich stelle bei 
ihnen ein Zeichen auf und schicke von ihnen einige, die entronnen sind, zu den übrigen 
Völkern: nach Tarschisch, Pul und Lud, Meschech und Rosch, Tubal und Jawan und zu den 
fernen Inseln, die noch nichts von mir gehört und meine Herrlichkeit noch nicht gesehen 
haben. Sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkünden. Sie werden aus allen 
Völkern eure Brüder als Opfergabe für den Herrn herbeiholen auf Rossen und Wagen, in 
Sänften, auf Maultieren und Dromedaren, her zu meinem heiligen Berg nach Jerusalem, 
spricht der Herr, so wie die Söhne Israels ihr Opfer in reinen Gefäßen zum Haus des Herrn 
bringen. Und auch aus ihnen werde ich Männer als Priester und Leviten auswählen, 
spricht der Herr. Wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich erschaffe, vor mir 
stehen - Spruch des Herrn -, so wird euer Stamm und euer Name dastehen. An jedem 
Neumond und an jedem Sabbat wird alle Welt kommen, um mir zu huldigen,  spricht der 
Herr. (Jes 66,18-23) 
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1.6. Die Peripherie als Zeichen des Heils 
Wenn der Gläubige aufgefordert wird, an alle möglichen Peripherien zu gehen, wenn das 

Heil auch den Peripherien geschenkt wird, so sind diese nicht als passive Empfänger zu 

betrachten. Im Gegenteil, das Heil kommt auch aus den Peripherien. Die Peripherien sind 

sogar einer der privilegierten Orte, wo sich das Heil zeigt. 

So ist es eine Witwe au seiner fremden Nation, die während einer Hungersnot für den 

Propheten Elias sorgt (1 R17). Im Buch Judith ist es Achior, ein Ammonit, jemand, der aus 

einem mit Israel befeindeten Volk stammt, der seinen Glauben in den Gott Israels bezeugt 

(Jdt 5,5-21). 

Der Tag des Herrn, des Beginns des Reiches Gottes, wird als ein Tag der Freude für den 

Armen, die Witwe, den Waisen beschrieben. Alle Gebrechen sind geheilt: 

Dann werden die Augen der Blinden geöffnet, auch die Ohren der Tauben sind 
wieder offen. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch, die Zunge des Stummen jauchzt 
auf. In der Wüste brechen Quellen hervor / und Bäche fließen in der Steppe. Der 
glühende Sand wird zum Teich und das durstige Land zu sprudelnden Quellen. An 
dem Ort, wo jetzt die Schakale sich lagern, gibt es dann Gras, Schilfrohr und Binsen. 
Eine Straße wird es dort geben; man nennt sie den Heiligen Weg. Kein Unreiner darf 
ihn betreten. Er gehört dem, der auf ihm geht. Unerfahrene gehen nicht mehr in die 
Irre. Es wird keinen Löwen dort geben, kein Raubtier betritt diesen Weg, keines von 
ihnen ist hier zu finden. / Dort gehen nur die Erlösten. Die vom Herrn Befreiten 
kehren zurück und kommen voll Jubel nach Zion. Ewige Freude ruht auf ihren 
Häuptern. Wonne und Freude stellen sich ein, Kummer und Seufzen entfliehen. (Jes 
35,5-10) 

Im zweiten Jesaja (Jes 40 – 56), anders gesagt im zweiten Teil des Buches Jesajas, wird sogar 

eine geheimnisvolle Person erwähnt, der Diener des Herrn, der so weit geht, dass er die 

Schulden seiner Zeigenossen für ihr Heil auf sich nimmt: 

Wer hat unserer Kunde geglaubt? Der Arm des Herrn - wem wurde er offenbar? Vor seinen 
Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er 
hatte keine schöne und edle Gestalt, / sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so 
aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, 
ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht 
verhüllt, war er verachtet; wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen 
und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm 
getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen 
unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, / durch seine Wunden 
sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg. Doch 
der Herr lud auf ihn / die Schuld von uns allen. (Jes 53,1-6) 

Indem die Ankunft des Lichtes, also des Messias, von Zabulon und Nephtali – Stämme aus 

dem Norden, die oft vergessen werden -, erwähnt wird, lässt der Prophet Jesaja das Heil 

Israels von weither kommen und nicht von Jerusalem. 
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2. Rundgang im Neuen Testament 

2.1. „Und das Wort ist Fleisch geworden“ (Joh 1,14) 
Das Neue Testament beginnt mit der Geburt Jesu. Gott ist Mensch geworden. Bis dahin war 

der Mensch ein Abbild Gottes, es gab eine Ähnlichkeit zwischen dem Menschen und Gott. 

Mit der Inkarnation wird Gott zum Menschen und macht diese Ähnlichkeit offensichtlich, 

sichtbar, endgültig. Jesus sagt sogar zu Philipp: „Wer mich gesehen hat, hat Gott gesehen.“ 

(Joh 14, 9) 

Die Inkarnation ernst zu nehmen, die Tatsache, dass Gott zum Menschen geworden ist, 

bedeutet, die Menschheit ernst zu nehmen, die Welt und alles, woraus sie sich 

zusammensetzt, den menschlichen Körper und alle materiellen Realitäten. All dies ist Gottes 

würdig und ist der Ort, wo Gott gegenwärtig ist. 

Und Gott ist nicht nur Mensch geworden, darüber hinaus ist er arm, insbesondere durch 

seine Geburt in einer Krippe und seinen Tod am Kreuz… Zu Beginn und zum Ende seines 

Lebens befindet sich Jesus am Rande, als Teil dieses Randes. Wie für den leidenden Diener 

Jesajas, mit dem er identifiziert wird, lässt er das Heil kommen für alle Menschen am Rand, 

im Elend und im Leid. 

Das bedeutet nicht, dass das Elend und das Leid etwas sind, was man suchen soll als Ziel in 

sich selbst, da das Kreuz unwiderruflich verbunden ist mit der Auferstehung und Jesus das 

Leid zu seinen Lebzeiten bekämpft hat. Es bedeutet, dass Elend und Leid Wege zum Heil sein 

können und dass sie dies in Jesus waren. 

Auch hier kann das Heil von den Menschen am Rand kommen, von denjenigen, die leiden, 

die arm, ausgegrenzt sind und auch Antlitze des leidenden Christus sind, Antlitze Gottes. 

 

2.2. Jesu Haltung: Heilung, Empfang und Entsendung 

Während seinem Leben auf Erden hat Jesus sich in privilegierter Weise zu allen möglichen 

Peripherien gewandt. So beginnt er sein öffentliches Leben laut dem Evangelium nach 

Matthäus: 

„Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium 
vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Und sein Ruf verbreitete 
sich in ganz Syrien. Man brachte Kranke mit den verschiedensten Gebrechen und 
Leiden zu ihm, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie alle. (Mt 

4,23-24)3. 

                                                      

3
 Voir aussi les nombreux passages racontant les guérisons effectuées par Jésus. Par ex. Mt 8,14-15 (belle-mère 

de Pierre) ; 8,16-17 ; 8,28-34 ; 9,1-8 ; 9,18-26 (fille d’un notable) ; 9,27-31 (deux aveugles) ; 9,32-34 (un possédé 
muet) ; 15,29-31 et passages parallèles dans les autres évangiles… 
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Jesus geht zu den Außenseitern unter den Außenseitern, den Leprakranken. Er erweckt den 

einzigen Sohn einer Witwe in Naïn wieder zum Leben (Lk 7, 11-17). Diese Heilungen 

bedeuten, dass das Reich Gottes am Werk ist: Wenn Gott zur Tat übergeht, um sein Reich 

einzuführen, heilt er zuerst Männer und Frauen, um dem Leiden ein Ende zu setzen. Gott 

zeigt somit, dass er für alle Glück, Unversehrtheit und Gesundheit wünscht. 

Jesus sucht die Nähe der Prostituierten und Zöllnern. Er macht einen von ihnen, einen 

bestimmten Matthäus, oder Levi, zu einem seiner Apostel und isst an seinem Tisch (Mt 9,9-

10 ; Mk 2,13-15 ; Lc 5,27-29). Die „guten Menschen“ aus seiner Zeit werden ihm dies 

vorwerfen: 

Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Wie kann euer Meister 
zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Er hörte es und sagte: Nicht die 
Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt: 
Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, 
nicht die Gerechten. (Mt 9,11-13) 

Im Evangelium nach Lukas wird ganz besonders auf diesen Aspekt eingegangen. Als Antwort 

auf die Kritiken der Pharisäer und Schriftgelehrten, die ihm vorwerfen, die Zöllner und 

Sünder freundlich zu empfangen, erzählt Jesus drei Gleichnisse (Lk 15,1-32): das verlorene 

und wiedergefundene Schaf; das verlorene und wiedergefundene Geldstück; der verlorene 

und wiedergefundene Sohn. Das Schaf verliert sich draußen, das Geldstück wird im Haus 

verloren und der Sohn sowohl draußen wie auch im Haus. In den drei Gleichnissen steht die 

Freude desjenigen im Vordergrund, der etwas wiederfindet. Nur das dritte Gleichnis mit dem 

Sohn endet mit dem Wort des Vaters an seinen ältesten Sohn, der über den Empfang, den 

der Vater seinem jüngeren Bruder bereitet, eifersüchtig ist: 

„Der Vater antwortete ihm: Mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, 
ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern; denn dein 
Bruder war tot und lebt wieder; er war verloren und ist wiedergefunden worden.“ 
(Lk 15,31-32) 

Die Erzählung schildert nicht die Antwort des älteren Sohnes. Wahrscheinlich weil diese 

Worte des Vaters sich eher an die Zuhörer Jesu richten, an die Schriftgelehrten und 

Pharisäer, die gleichsam wie ältere Söhne sind, die den Empfang, den Jesu den Sündern 

bereitet, verurteilen. Werden auch sie an der Freude des Festessens teilhaben? 

Lukas berichtet auch vom Gleichnis des Reichen und Lazarus (Lk 16, 19-31): Jetzt wird das 

ewige Leben vorbereiten, und die Haltung gegenüber dem Ärmsten ist ausschlaggebend. 

Jesus fordert seine Jünger dazu auf, sich zu Dienern in seiner Nachfolge zu machen, 

insbesondere in der Szene vom Fußwaschen, bevor er sein letztes Ostern erlebt. (Joh 13,1-

20) 

„Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus 
dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen, die in der Welt waren, 
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liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der 
Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn zu 
verraten und auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand 
gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand 
vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann 
goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und 
mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war (…) 

Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen 
hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir 
Meister und Herr und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. Wenn nun ich, der 
Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die 
Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich 
an euch gehandelt habe.“ (Joh 13,1-5, 12-15) 

Jesus heilt auch den Diener des Zenturions, einen Heiden, und erkennt den Glauben dieses 

Mannes (Mt 8,5-13), genauso wie er den Glauben der Frau von Kanäa erkennt, eine Heidin, 

und er heilt ihre Tochter (Mt 15, 21-28; Mk 7,24-30), oder den Glauben des leprakranken 

Samariters (Lk 17, 11-19). Im Evangelium nach Johannes unterhält er sich lange mit der 

Samaritanerin und verkündet ihr, dass er der Messias ist. So kennen die Gute Botschaft und 

das Heil keine Grenzen. 

In den Evangelien der Kindheit wird die Universalität des Heils offensichtlich, das Jesus 

schenkt: im Evangelium nach Matthäus sind die Sterndeuter aus dem Orient, Heiden, ein 

Symbol für das Heil, das von den Nationen geschenkt und empfangen wird (Mt 2, während 

im Evangelium nach Lukas die Hirten vor der Krippe für den Empfang des Messias durch die 

Außenseiter, die die Hirten damals darstellten (Lk 2). Als Jesus stirbt, ist es ein römischer 

Zenturio, der Jesus am Fuße des Kreuzes als Sohn Gottes bezeichnet (Mt 27,54; Ml 15,39). 

 

2.3. Die Apostelgeschichte, Mission in die Peripherie 

Im Evangelium nach Matthäus wird das erste Aussenden der Jünger in Mission mit folgenden 

Worten beschrieben: 

 „Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen 

Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. (Mt 10,1) 

Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel 
und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen 
Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss: Ich 
bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. (Mt 28,18-20) 

Die Jünger werden so gesandt, um das von Jesus eingeführte Werk fortzuführen. 
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Kurz vor der Himmelfahrt verkündet der wiederauferstandene Jesus den Jüngern, dass sie 

den heiligen Geist empfangen werden: 

„Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, und dieser Geist wird euch 

die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten: in Jerusalem, in ganz Judäa 

und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde.“ (Ap 1,8) 

Die Apostelgeschichte erzählt so, wie die Verkündigung des Evangeliums, die Gute Botschaft, 

sich unter der Wirkung des Heiligen Geistes bis an die Enden der Welt (gemäß der damaligen 

Auffassung) ausbreitet:  

- bis Rom, mit Apostel Paul 

- bis Äthiopien, mit der Taufe des äthiopischen Eunuchen durch Philip (Ap 8, 26-40). 

So wird die Kirche missionarisch geboren, wie die Apostelgeschichte, die Schriften Pauls und 

die anderen Apostelgeschichten bezeugen. Und zwar so sehr, dass dies zu ihrer ersten 

Daseinsberechtigung wird: die Gute Botschaft vom Kommen des Reiches Gottes verkünden, 

in den Fußstapfen Christi und im Lichte des Geistes. 
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