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Es gilt das gesprochene Wort.  

 
Predigt 

von Erzbischof Dr. Ludwig Schick (Bamberg) 

in der Eucharistiefeier am 18. Oktober 2016 

bei der Ökumenischen Pilgerreise ins Heilige Land 

 

 
Les: 2 Tim 4,10–17b  
Ev: Lk 10,1–9 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 
 
1. Der Evangelist Lukas ist mein Lieblingsevangelist und ich freue mich, dass ich ihn hier 

feiern kann, in dem Land, in dem die Ereignisse stattgefunden haben, von denen er im 
dritten Evangelium und – teilweise zumindest – in der Apostelgeschichte berichtet.  
 

Dem Evangelisten Lukas wurden verschiedene Titel zugesprochen, z. B.  
• Evangelist Marias. Kein Evangelist berichtet so viel von der Mutter Jesu wie Lukas.  
• Evangelist der Frauen. In keinem anderen Evangelium tauchen so viele Frauen auf.  
• Evangelist des Gebetes und der Hymnen. Sein Evangelium überliefert die Hymnen:  

Benedictus, Magnificat und Nunc dimittis und enthält eine ganze Gebetsschule.  
• Er wird der Evangelist der Barmherzigkeit genannt. Erzählungen im Eigengut des 

Lukas – z. B. die Gleichnisse vom barmherzigen Samariter und vom barmherzigen 
Vater – geben Zeugnis davon.  

• Nicht zuletzt, und deshalb ist er mir auch besonders wichtig, wird er Evangelist der 
Mission genannt. Mehrfach berichtet er von Jüngeraussendungen durch Jesus zur 
Evangelisierung, zur Ausbreitung der Frohen Botschaft und des Reiches Gottes. 
Einen Sendungsbericht hörten wir eben im Evangelium, den über die Aussendung 
der 72 – auch dieser ist lukanisches Sondergut.  

 
2. Den Sendungsbefehl Jesu vor seiner Auffahrt in den Himmel, der nach Matthäus hier 
auf dem Berg in Galiläa stattgefunden hat, verlegt Lukas entsprechend seiner Theologie in der 
Apostelgeschichte nach Jerusalem. Sie unterstreicht, dass sich in Jerusalem das Heilswirken 
Jesu an den Menschen durch seinen Tod und seine Auferstehung vollendet und es von 
Jerusalem in die ganze Welt hinausgehen muss (vgl. Apg 1,8). 
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3. Lukas – Evangelist der Mission. 
Damit sind wir eigentlich auch beim Beginn der ökumenischen Bewegung in der Neuzeit. Sie 
startete mit der Weltmissionskonferenz von Edinburgh 1910. Das dürfen wir nicht vergessen 
und sollten uns auch bei dieser ökumenischen Pilgerreise daran erinnern. Am Anfang der 
ökumenischen Bewegung unserer Zeit stand die Besinnung auf den Missionsauftrag Jesu. Um 
den Missionsauftrag Jesu besser zu erfüllen, starteten unsere Vorfahren die ökumenische 
Begegnung. Aus diesem Anfang von 1910 ist schon viel Einheit geworden, besonders 
nachdem sich auch die katholische Kirche im Zweiten Vatikanischen Konzil und die 
orthodoxen Kirchen der ökumenischen Bewegung angeschlossen haben. 
 
Daraus ergibt sich für 2017: Wenn wir die Einheit der Kirche fördern wollen, dann müssen 
wir den Missionsauftrag Jesu Christi an seine Kirche, die es nur in der Einzahl gibt, 
einbeziehen. Alle Einheitsbestrebungen werden auf der Strecke bleiben, wenn sie sich nicht in 
dem Auftrag vereinigen, den der Herr seiner Kirche gegeben hat. Das Evangelium des 
Friedens und der Gerechtigkeit, vom Reich Gottes, vom Heil für die Kranken und der Hilfe 
für alle Armen zu allen zu bringen und alle Menschen zu Nachfolgern, Jüngern und 
Mitarbeitern Jesu Christi zu machen. Die Mission wird uns und muss uns vereinen. Von 
Antoine de Saint-Exupéry stammt das Wort: „Liebe besteht nicht darin, dass man einander 
anschaut, sondern dass man gemeinsam in dieselbe Richtung blickt.“ 
 
Bezüglich der Ökumene kann man es so abwandeln: Die Einheit der Christen wird nicht im 
einander anschauen zustande kommen, sondern dadurch, dass alle Christen gemeinsam auf 
den Auftrag der Mission schauen. 
 
 
4. Die Mission, die Sendung zur Evangelisierung, war immer wichtig, derzeit aber ist sie 
es ganz besonders. Die Themen Religion und Religiosität sind derzeit so virulent wie selten 
zuvor. Auch die Kriege im Nahen Osten, die sich in schlimmen Terrorakten und weiteren 
Kriegen auf der ganzen Welt auswirken, sind nicht ohne Religiosität und den Kampf der 
Religionen zu verstehen. 
 
„Die Ernte ist groß“ (Lk 10,2); wir sollen sie einbringen für Jesus Christus, der alle Menschen 
zu seinen Jüngern machen will, damit sie Geschwister untereinander werden in Gerechtigkeit 
und Frieden. Als Geschwister werden die Menschen auch den Hunger überwinden, die 
Krankheiten heilen, ja alle World-Development-Goals erreichen. Dafür braucht es 
Arbeiterinnen und Arbeiter, die alle diesbezüglich am gleichen Strang ziehen; dazu ist die 
Ökumene und die Einheit der Christen nötig. Wenn wir nicht alles tun, um die Einheit 
voranzubringen, verraten wir die Mission unseres Herrn, vertun wir unseren Auftrag und 
tragen nicht zum Heil der Welt bei.  
 
 
5. Am Anfang der ökumenischen Bewegung stand die Besinnung auf den Missionsauftrag. 
Die Einheit der Christen wird zustande kommen, nicht durch das sich gegenseitige 
Anschauen, sondern im gemeinsamen Schauen auf den Auftrag und das Ziel der Kirche, das 
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im Sendungswort Jesu besteht, wie es Lukas überliefert: „Aber ihr werdet die Kraft des 
Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen 
sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde“ (Apg 
1,8). Nehmen wir diesen Zuspruch und Anspruch auch auf diese Pilgerreise mit und nehmen 
wir beides ernst! Zuspruch und Anspruch Jesu werden die Ökumene beflügeln und müssen es, 
weil wir es dem Wort Jesu schulden und unserer Welt. Amen.  


