
spenden und ein Jünger Jesu zu werden 
(Mt 19,16-22). Jüngerschaft war etwas, 
das losgelöst von Belohnungen und 
Reichtümern zu sehen war. Die Apostel 
erwarteten eine Gegenleistung für ihren 
Dienst im Sinne des Evangeliums. Dies 
wird deutlich in der Frage des Petrus, als 
der reiche junge Mann traurig davonging, 
nachdem er die Worte Jesu vernommen 
hatte. Petrus fragte: „Schau, wir haben 
alles aufgegeben und sind dir gefolgt. Was 
werden wir dafür erhalten?“ (Mt 19,27). 
Jesus stellt klar, dass es in Bezug auf die 
Jüngerschaft in dieser Welt kein „quid 
pro quo“ gibt. Diese Lehren Jesu über die 
Kosten der Jüngerschaft setzten sich tief 
in den Köpfen der Apostel fest. Dies zeigt 
sich in ihrem Verhalten nach Pfingsten. Sie 
ließen alles hinter sich zurück und mach-
ten sich auf in verschiedene Teile der Welt 
in der Absicht, dort die Frohe Botschaft 
zu verkünden. Petrus ging nach Rom. 
Thomas begab sich nach Indien. Johan-
nes ging nach Ephesos. Paulus, der erst 
später Teil des Teams wurde, begab sich 
in die verschiedenen Städte Kleinasiens. 
Sie erwarteten keine Belohnung für ihren 
Einsatz. Sie hatten lediglich den Wunsch, 

Im heutigen Evangelium geht es um die 
Jüngerschaft. Jesus verwendet hierbei 
die Metapher des „Sklaven“, um uns zu 
veranschaulichen, was von einem Jün-
ger erwartet wird. Ein Sklave muss sei-
nem Herrn dienen, ohne Dinge in Frage 
zu stellen und ohne eine Belohnung für 
seine Dienste zu erwarten. Obwohl die 
Verwendung der Metapher des „Sklaven“ 
in der heutigen Welt nicht länger akzep-
tabel ist, ist doch die dadurch übermittelte 
Botschaft immer noch relevant. Es ist nur 
natürlich, eine Belohnung zu erwarten, 
wenn wir jemandem einen Dienst erwei-
sen. Jesus jedoch denkt hierüber anders, 
wenn es darum geht, Gott zu dienen. Gott 
ist nicht dafür zuständig dafür zu sorgen, 
dass wir ein gutes Leben führen. Ein Jünger 
muss sich in den Dienst des Evangeliums 
stellen, ohne hierfür eine Belohnung zu 
erwarten – genau wie der Sklave, wel-
cher im Evangelium erwähnt wird. Jesus 
hat seinen Aposteln diese Wahrheit auf 
unterschiedliche Weisen während seines 
öffentlichen Wirkens vermittelt. Sie hat-
ten gehört, wie Jesus einen reichen jungen 
Mann aufforderte, all seine Besitztümer 
zu veräußern, den Erlös den Armen zu 
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Jünger unseren Teil zur Mission der Kirche 
hinsichtlich der Verkündung des Evange-
liums beitragen? Wir konzentrieren uns 
in jedem Jahr anlässlich des Sonntags der 
Weltmission auf ein besonderes Missions-
gebiet der Weltkirche. Nachdem wir uns 
von der dortigen Arbeit vor Ort inspirieren 
haben lassen, werden wir dazu eingeladen, 
im Rahmen unserer Möglichkeiten mit den 
dortigen Missio naren zusammenzuarbei-
ten und uns auch in anderen ähnlichen 
Bereichen mit einzubringen. Zur Bege-
hung des diesjährigen außerordentlichen 
Monats der Weltmission konzentrieren wir 
uns auf die Kirche im Nordosten Indiens. 
Der Nordosten Indiens ist ein geographi-
sches Gebiet, das von vielen mongoloiden 
Stämmen bewohnt wird.

Die oberste Priorität der Missionsarbeit 
in dieser Region liegt darin, die ständig 
wachsende katholische Bevölkerung zu 
katechisieren. Für diese Aufgabe braucht 
die Kirche die Unterstützung der Katechi-
sten und der Laien. Sie müssen eine ent-
sprechende Ausbildung erhalten, um ihrer-
seits ihr Wissen vermitteln zu können. Die 
Kirche bietet nicht nur Katechese an, son-
dern sie setzt sich gleichzeitig auch für die 
gesamte Entwicklung der Bevölkerung ein. 
Da das Schulsystem der Regierung nicht 
in der Lage ist, auch die Menschen in den 
entlegensten Dörfern der Region zu errei-
chen, hat die Kirche hier interveniert und 
viel zur Alphabetisierung der Menschen in 

dem Befehl Jesu zu folgen, indem sie allen 
Völkern das Evangelium predigten. Hierbei 
sollten kein Land und kein Volk außen vor 
bleiben. Die einzige Belohnung, welche die 
Apostel erwartete, war der Märtyrertod.

Die Predigten der Apostel brachten 
viele dazu, Teil der Kirche zu werden. 
Eine ganze Reihe von ihnen wurde dazu 
inspiriert, dem Aufruf zur radikalen Jün-
gerschaft zu folgen, und sie widmeten 
ihr gesamtes Leben der Verbreitung des 
Evangeliums. Nachdem sich die Kirche fest 
in Europa verankert hatte, verließen viele 
dieser Jünger die europäischen Küsten, 
um sich in andere Länder zu begeben und 
dort das Evangelium zu verkünden. Auf 
diese Weise konnten auch Menschen aus 
Afrika, Asien und neu entdeckten Konti-
nenten die Frohe Botschaft vernehmen. 
Die Geschichte der Mission beinhaltet viele 
Namen derart engagierter Menschen, die 
vorbehaltlos dazu bereit waren, Jesus als 
Jünger zu folgen.

Dies ist der Monat Oktober – ein Monat, 
der in diesem Jahr zum außerordentlichen 
Monat der Weltmission erklärt wurde. Der 
Heilige Vater hat uns dazu aufgefordert, 
diesen Monat auf eine besondere Weise 
zu feiern, damit uns bewusst wird, dass 
sich das Gebot Gottes, allen Völkern das 
Evangelium zu verkünden, an uns alle rich-
tet. Jeder von uns ist getauft und gesandt. 
Auch die Einladung zur Jüngerschaft rich-
tet sich an uns alle. Wie können wir als 
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der Region beigetragen. Jede Gemeinde 
verfügt über eine Schule. Diese Schulen 
sind aufgrund ihrer hohen Unterrichtsqua-
lität bei den Eltern sehr beliebt. Die Missio-
nare bieten ebenfalls für die einheimische 
Bevölkerung Qualifizierungsmaßnahmen 
an und verhelfen ihnen auf diese Weise 
dazu, leichter eine Anstellung zu finden. 
Die lokalen Regierungen wissen den Bei-
trag der Kirche zur menschlichen Entwick-
lung sehr zu schätzen.

Das Wirken der Kirche fördert die sozi-
ale Gerechtigkeit. In der ersten Lesung 
hörten wir den Aufschrei des Propheten 
Habakuk, der Gott um soziale Gerechtig-
keit anflehte. Diese tief empfundene Sorge 
um die soziale Gerechtigkeit veranlasste 

die Kirche dazu, sich mit verschiedenen 
Maßnahmen für die Förderung der sozi-
alen Gerechtigkeit einzusetzen.

Der außerordentliche Monat der Welt-
mission wird gefeiert, um allen Gläubigen 
bewusst zu machen, dass wir alle getauft 
und als Botschafter Christi entsandt sind. 
Möge die Begehung des außerordentlichen 
Monats der Weltmission die Zusammen-
arbeit zwischen der Kirche im Nordosten 
Indiens und der Kirche in Deutschland 
stärken, die vor 130 Jahren Missionare in 
dieses Gebiet entsandt hat, um dort das 
Evangelium zu verbreiten.

Bischof John Thomas Kattrukudiyil
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