
Und es braucht Menschen, die die Kno-
ten lösen. Die das Wort Gottes geduldig 
und gleichzeitig energiegeladen freisetzen. 
Die dem Wort Kraft schenken, zum Leben 
zu werden und Menschen und Welt zu 
verändern und zu verbessern. Die beitra-
gen, dass das Dynamit seine Sprengkraft 
entfalten kann.

Wir hören Paulus und sein Wort an 
Timotheus heute, zwei Wochen vor dem 
Weltmissionssonntag. In einem Monat, 
den Papst Franziskus zu einem außeror-
dentlichen Monat der Weltmission aus-
gerufen hat. Ist das nicht von gestern? 
Weltmission? Wer will das noch? Haben 
wir Christinnen und Christen nicht gelernt, 
behutsam mit dem Wort „Mission“ umzu-
gehen? Und jetzt: „Monat der Weltmis-
sion“? Es werden doch auch die Missio-
nare weniger, und wirklich angesehen sind 
sie nicht. Werden sie nicht eher belächelt? 
Oder mit Unverständnis betrachtet?

Ein Wort von Papst Franziskus hilft aus 
diesem Dilemma. In seinem Apostolischen 
Schreiben „Evangelii gaudium – über die 
Verkündigung des Evangeliums in der Welt 
von heute“ sagt Franziskus: „Die Mission 
… ist nicht ein Teil meines Lebens oder ein 
Schmuck, den ich auch wegnehmen kann; 
sie ist kein Anhang oder ein zusätzlicher 
Belang des Lebens. … Ich bin eine Mission 
auf dieser Erde, und ihretwegen bin ich 

Vor einigen Wochen ist mir ein Foto eines 
Mosaiks begegnet, das den Heiligen Pau-
lus zeigt. Es stammt aus Griechenland, aus 
einem der Orte, an denen Paulus gepredigt 
und gelebt hat. Das Bild zeigt den Apostel 
mit fünf Schriftrollen im Arm, die mit einem 
Faden umwickelt sind und zusammenge-
halten werden. Etwas scherzhaft habe ich 
dem Bild den Titel gegeben: Paulus mit 
dem Dynamit.

Ich glaube, so ganz falsch ist diese Deu-
tung gar nicht. Es ist wirklich Dynamit, das 
Paulus in seinem Arm hält: Es ist das Wort 
Gottes, das auch durch ihn gesprochen 
wird und – bis heute – seine Sprengkraft 
entfaltet. 

Dieses Bild kam mir in den Sinn, als ich 
die 2. Lesung des heutigen Sonntags medi-
tiert habe. Paulus schreibt in seinem Brief 
an Timotheus: „Das Wort Gottes ist nicht 
gefesselt.“ (2 Tim 2,9) So ganz kann ich 
das nicht glauben. Erlebe ich doch in vielen 
Situationen, dass das Wort Gottes gefes-
selt ist, umwickelt mit einer festen Schnur, 
manchmal mit einem Tau, das kaum zu 
lösen ist. Das Wort Gottes wirkt für viele 
Menschen und manchmal auch für mich 
unverständlich und schwer nachvollzieh-
bar. Da braucht es wirklich Geduld, den 
Faden oder das Tau zu lösen, die Schrift-
rollen, vor allem die Worte zu befreien und 
zum Leben zu erwecken. 
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„Das Wort Gottes ist nicht gefesselt.“ (2 Tim 2,9)

MIS_12466_Predigt+_13_Oktober_2019.indd   1 20.08.19   10:00



gehen. Und sicher können wir uns in den 
verschiedenen Gemeinschaften gegenseitig 
stärken. Wir können segnen, beleben, auf-
richten, heilen, befreien – so, wie es Papst 
Franziskus sagt.

Er sagt weiter: „Da zeigt sich, wer aus 
ganzer Seele Krankenschwester, aus ganzer 
Seele Lehrer, aus ganzer Seele Politiker ist – 
diejenigen, die sich zutiefst dafür entschieden 
haben, bei den anderen und für die anderen 
da zu sein.“ (EG 273) Welch ein großartiges 
Verständnis von Mission ist das. 

In diesen Worten wird für mich der Begriff 
Mission „entfesselt“, er wird freigesetzt und 
rückt uns auf den Leib. „Ich bin eine Mis-
sion.“ Wenn ich nicht da bin und wirke, dann 
fehlt etwas. 

Ist das nicht eine Überforderung? Eine 
nicht zu erfüllende Beauftragung? Paulus gibt 
die Antwort, wenn er an Timotheus schreibt: 
„Das Wort ist glaubwürdig: Wenn wir mit 
Christus gestorben sind, werden wir auch mit 
ihm leben.“ (2 Tim 2,11)

Weihbischof Ludger Schepers
Bischofsvikar für Weltkirche, Mission, 
Orden, Geistliche Gemeinschaften
Bistum Essen

auf dieser Welt. Man muss erkennen, dass 
man selber gebrandmarkt ist für diese Mis-
sion, Licht zu bringen, zu segnen, zu bele-
ben, aufzurichten, zu heilen, zu befreien.“ 
(EG 273) 

„Ich bin eine Mission.“ – Das ist ein völ-
lig neues Verständnis von Mission, ein Auf-
trag, der nicht nur an „hauptberufliche“ 
Missionarinnen und Missionare ergangen 
ist. Es ist eine Beauftragung, manchmal 
eine Zumutung, die an jeden und jede von 
uns immer wieder ergeht – jeden Tag neu.

Der Monat der Weltmission ist über-
schrieben: „Getauft und gesandt: die Kir-
che Christi missionarisch in der Welt“. Das 
ist es, was Franziskus in seinem Schreiben 
meint: Wir alle sind getauft und gesandt, 
Mission zu sein. 

Sicher sieht das für jede und jeden von 
uns anders aus. Es wäre sicher eine loh-
nende Austauschrunde, wenn wir einan-
der fragen würden: „Welche Charismen 
sind jetzt – hier in dieser Runde – unter uns 
lebendig? Welche Gaben sehe ich? Welche 
Gaben sehen die anderen in dieser Runde? 
Welche Gabe bringe ich ein?“ Vielleicht 
können wir ja in unseren Gremien und 
Gruppen miteinander diesen Fragen nach-

Die Mission im Herzen des Volkes ist nicht ein Teil meines Lebens oder 
ein Schmuck, den ich auch wegnehmen kann; sie ist kein Anhang oder ein 
zusätzlicher Belang des Lebens. Sie ist etwas, das ich nicht aus meinem Sein 
ausreißen kann, außer ich will mich zerstören. Ich bin eine Mission auf die-
ser Erde, und ihretwegen bin ich auf dieser Welt. Man muss erkennen, dass 
man selber gebrandmarkt ist für diese Mission, Licht zu bringen, zu segnen, 
zu beleben, aufzurichten, zu heilen, zu befreien. Da zeigt sich, wer aus 
ganzer Seele Krankenschwester, aus ganzer Seele Lehrer, aus ganzer Seele 
Politiker ist – diejenigen, die sich zutiefst dafür entschieden haben, bei den 
anderen und für die anderen da zu sein. Wenn hingegen einer die Pflicht 
auf der einen Seite und die Privatsphäre auf der anderen Seite voneinander 
trennt, dann wird alles grau, und er wird ständig Anerkennung suchen oder 
seine eigenen Bedürfnisse verteidigen. So wird er aufhören, „Volk“ zu sein.

Evangelii gaudium 273
Papst Franziskus am 24. November 2013
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