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Lk 10,1-20: Aussendung und Rückkehr der 70 Jünger 
 

10,1 Nach aber diesen (= Worten Jesu über die Nachfolge) 
ausschaute der HERR* andere (zweiund)siebzig*, 
und schickte diese aus – je zwei* – vor seinem Angesicht* 
hinein in jede Stadt und (in jeden) Ort, wohin zu kommen er selbst sich anschickte. 
         Grundsatz: im Gebet mit Gott verbunden sein 
2 Er sagte aber zu ihnen: die Ernte (ist) zahlreich 
die aber Wirker/ Arbeiter (sind) wenige*: 
bittet nun den Herrn der Ernte*, 
auf dass er Wirker/ Arbeiter ausschicke in seine Ernte. 
         1. Freiheit von Hinderlichem 
 3 Geht fort! 

Siehe*, ich schicke euch wie Lämmer 
in (die) Mitte der Wölfe. 
4 Nicht tragt einen Geldbeutel, 
nicht eine Tasche, 
nicht Sandalen* 
und nicht einen entlang des Weges grüßt*! 

         2. Wahrheit der Sendung Jesu 
  5 In welches Haus auch immer ihr hineingeht, 

als Erstes sagt: Friede diesem Haus! 
6 Und wenn dort ist ein Sohn/ Kind (des) Friedens, 
wird ruhen auf ihm euer Friede; 
wenn aber nicht, wird er auf euch zurückkehren. 

         3. Gerechtigkeit zwischen Einsatz u. Verpflegung 
   7 In diesem Haus selbst aber bleibt, 

essend und trinkend das von ihnen; 
denn wert ist der Wirker seines Lohnes; 
wechselt nicht von Haus zu Haus! 

         4. Liebe dankbar annehmen 
    8 Und in welche Stadt immer ihr hineingeht 

und sie euch aufnehmen, 
esst das euch Vorgesetzte, 

         5. Leben stärken = zentraler Auftrag 
     9 und therapiert (=heilt)  

die in ihr Geschwächten (= Kranken) 
         4. Liebe Gottes zusprechen 
    und sagt ihnen: 

„Nahegekommen ist auf euch die Königsherrschaft des Gottes.“ 
         3 Gerechtigkeit = Groll zurücklassen, 

die Botschaft weiter verkünden 
u. das Gericht Gott überlassen 

   10 In welche Stadt auch immer ihr hineinkommt 
und nicht sie empfangen euch, 
hinausgehend auf der Straße (= Breite) von ihnen, 
sprecht: 
11 „Auch den uns anhaftenden Staub aus eurer Stadt an den Füßen wischen wir weg vor euch, 
doch erkennet (folgendes): Nahegekommen ist die Königsherrschaft des Gottes.“ 
12 Ich sage euch (folgendes): 
Sodom wird es an jenem Tag erträglicher sein als jener Stadt. 

          
         (Verse 13 – 15 = Weherufe Jesu 

über die Städte Chorazin, Betsaida u. Kapharnaum) 
 

         2. Wahrheit 
  16 Der (auf) euch Hörende – hört (auf) mich; 

und der euch Ablehnende – lehnt mich ab, 
aber der mich Ablehnende – lehnt den mich Schickenden (= Gott, den Vater) ab. 

          1. Freiheit der Kinder Gottes 
 17 Es kehrten zurück aber die (Zweiund)Siebzig mit Freude sagend: 

HERR – auch/ sogar die Dämonen wurden unterworfen uns in dem Namen von dir. 
18 Er sprach aber (zu) ihnen: 
Ich schaute an den Satan/ Widersacher/ Versucher wie (einen) Blitz/ hellen Schein aus dem Himmel fallen. 
19 Siehe!, ich habe gegeben euch die Vollmacht, zu treten oben auf Schlangen und Skorpione 
und über all die Kraft/ Macht des Feindlichen/ Feindes 
und gar nichts möge euch – gewiss nicht – schädigen. 

         Schlusssatz: Grund zur Freude 
20 Indessen/ außer/ aber in diesem nicht freuet euch, 
dass die Winde/ Geister euch untergeordnet werden/ gehorchen, 
freuet euch aber, dass die Namen von euch 
eingeschrieben worden sind in den Himmeln. 
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