
nen Wohnung heraus. Sicher aber hat 
jeder mal die eine Situation erlebt, in der 
er sich hilflos und verloren gefühlt hat. 
Vielleicht an einem fremden Ort oder in 
einer brenzligen Situation. Vielleicht war 
es sogar ein Schicksalsschlag, ein gelieb-
ter Mensch, der plötzlich gestorben ist 
oder eine schwere Krankheit, die von 
jetzt auf gleich das Leben radikal auf den 
Kopf gestellt hat. In solchen Situationen 
spürt man, wie Autonomie verloren geht, 
die noch kurz zuvor selbstverständlich zu 
sein schien. 

Positiv gewendet verändern Situa-
tionen, die die Normalität radikal unter-
brechen, den persönlichen Blick auf die 
Dinge. Ich nehme die Welt mit ande-
ren Augen wahr. Ich sehe Dinge, die ich 
zuvor nicht gesehen habe. Ich komme 
mit Menschen in Berührung, die zuvor 
keine Rolle in meinem Leben gespielt 
haben. Der französische Film „Ziemlich 
beste Freunde“ ist, wie ich finde, ein 
gelungenes Beispiel dafür. Der wohlha-
bende Philippe ist – infolge eines Unfalls 
querschnittsgelähmt – rund um die 
Uhr auf Pflege angewiesen. Nun sucht 
er eine neue Pflegekraft. Driss, gerade 
eine sechsmonatige Haft infolge eines 
Banküberfalls hinter sich, bewirbt sich 
wegen des Drucks vom Arbeitsamt der 

Es ist ein grauer und regnerischer 
Frühsommer-Tag. Ich blicke aus meinem 
Fenster in die unmittelbar vor dem Haus 
verlaufende Fußgängerzone. Menschen 
flanieren beschäftigt über die Straße. 
Einige blicken mit gebücktem Kopf auf 
ihr Smartphone. Hier und da unterhal-
ten sich Passanten. Ein DHL-Paketbote 
fährt vor, entlädt einige Pakete und 
fährt gleich weiter. Trotz des Wetters 
herrscht geschäftiges Treiben. Normali-
tät. Gewohnte Abläufe. Eine durchorga-
nisierte Welt.

Seltsame Gedanken schießen mir 
durch den Kopf: Was ist, wenn all das 
von heute auf morgen in sich zusam-
menfallen würde? Wenn der schüt-
zende Rahmen der Normalität und des 
Gewohnten plötzlich wie aus dem Nichts 
verschwände? Kein Smartphone, kein 
DHL-Wagen, keine Fußgängerzone, kein 
Discounter, kein Alltag. Ganz fern liegt 
der Gedanke nicht angesichts einer Pan-
demie, die unser Leben über Nacht auf 
den Kopf gestellt hat.

Und doch ist so ein gedankliches 
Experiment schwierig, weil eine Situation, 
in der die gewohnten Sicherheiten und 
Abläufe unvorhersehbar in sich zusam-
menfallen, schwer vorstellbar ist – zumal 
aus den sicheren vier Wänden der eige-
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geraten, nicht aus dem sicheren Hafen 
hinaus, sondern als Fremde unter Frem-
den. Jesus will, dass sich die Zwölf von 
der Welt und den Situationen, denen sie 
begegnen, irritieren lassen, den steinigen 
Boden unter ihren Sandalen fühlen, dass 
sie verstehen, was es bedeutet an die 
Tür eines Hauses zu klopfen, vielleicht 
nach Essen zu fragen und auf andere 
angewiesen zu sein. Jesus fordert sie auf, 
Autonomie hinter sich zu lassen und viel-
leicht eine neue Form von Autonomie 
zu gewinnen, die in der Einübung eines 
neuen Blickes auf die Dinge besteht. So 
sehen sie dann auch Menschen, wie die 
Kranken, von denen die Rede ist, die sie 
vielleicht zuvor nicht gesehen hätten. 
Durch ihren neuen Blick begreifen sie, 
wo ihre Hilfe gebraucht wird und wer-
den selbst dadurch verändert. Sicher 
deckt dieser Gedanke nicht den ganzen 
Sinn des heutigen Evangeliums ab, aber 
für mich ist er zumindest ein zentraler 
Aspekt.

Wie steht es um mich, der ich in den 
sicheren vier Wänden meiner Wohnung 
sitze? Bin ich von der Gewohnheit und 
den immer wiederkehrenden Abläufen 
des Alltags ganz eingenommen? Oder 
bin ich bereit meinen „Kiez“ zu verlas-
sen? 

Bin ich bereit für das Glaubensexperi-
ment, das Jesus mit mir vorhat?

 
Johannes Duwe
missio – Referent Abteilung Bildung

Form halber um die Stelle, ist aber nicht 
wirklich daran interessiert, den Zuschlag 
zu bekommen. Tatsächlich aber ent-
scheidet sich Philippe für Driss, weil er 
eines nicht zu haben scheint: Mitleid mit 
dem Querschnittsgelähmten. Mit seiner 
unkonventionellen Art eröffnet Driss dem 
wohlhabenden Philippe eine neue Welt, 
seine Welt, die nicht zur Beletage von 
Philippe passt. Auch umgekehrt wird 
Driss von Philippe in neue und für den 
aus der Pariser Vorstadt stammenden 
Senegalesen ungewöhnliche Situationen 
gebracht. Beide lassen die Alltäglichkeit 
ihres Lebens hinter sich. Durch ihr jeweili-
ges persönliches Schicksal und den Zufall, 
der sie zusammengeführt hat, erhalten 
beide einen neuen Blick für die Wirklich-
keit des jeweils anderen. Die Normali-
tät des Alltags ist für beide vielleicht für 
immer durchbrochen.

Was aber hat das alles mit dem heutigen 
Evangelium zu tun?
Jesus konfrontiert die Apostel mit einer 
Art Experiment. Er sendet sie aus mit der 
Bitte, nichts mitzunehmen – keinen Ruck-
sack, kein Geld, noch nicht einmal etwas 
zu essen. Jesus möchte, dass sie nahezu 
komplett auf die vertrauten Dinge und 
die Normalität des Alltags verzichten. Er 
möchte, dass sie in die volle Begegnung 
mit der Welt und den Menschen hinein-
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„Und er gebot ihnen, nichts  
auf den Weg mitzunehmen ...“ 

Mk 6,8


