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Sonntagspost vom 18. April 2021 
zu Matthäus 28,16-20 
von Rosina Christ 
 
RG 162,1.5.6 Gott ist gegenwärtig 
 
Gebet 
Herr und Gott,  
du versprichsch: Ich bi in eurer Mitti. 
In uns drin ka Aprilwätter sy. 
Do wächsle Freud und Truur, 
Schmärze und Wohlbefinde. 
Mir sin müed, verärgeret, besorgt  
und denn wieder zfriede und glücklig.  
Und du bisch do jede Tag neu. 
So kömme mir zu dir 
mit klarem und näbligem Kopf, 
mit hällem und dunklem Härz. 
Und mir bitte di: 
In allem, wo gsi isch und isch und kunnt, 
hilf uns jetzt offe sy für di. 
Berühr uns mit dym Liecht. 
Red zu uns, 
dass mir lere,  
dass mir wachse in dr Liebi,  
dass mir läbe. Amen. 
 
 
Predigt 
Liebe Alle 
Heute hören wir auf den Schluss des Matthäusevangeliums. Am Anfang dieses letzten 
Kapitels erzählt Matthäus, wie die Frauen zum Grab kommen und dort einem Engel 
begegnen und auf dem Rückweg dem Auferstandenen. Beide – der Engel und Jesus – 
sagen ihnen, dass die Jünger nach Galiläa gehen sollen und dass sie Jesus dort sehen 
werden. Diese eine und einzige Begegnung des Auferstandenen mit den Jüngern 
schliesst das Matthäusevangelium ab.  
 
16Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa, auf den Berg, wohin Jesus sie befohlen 
hatte. 17Und als sie ihn sahen, warfen sie sich nieder; einige aber zweifelten. 18Und 
Jesus kam zu ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. 
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 19Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern: Tauft sie auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des heiligen Geistes, 20und lehrt sie alles halten, was ich euch 
geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. 
 
RG 480,1.3 O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit 
 
O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit, 
da Jesus lebt ohn alles Leid. 
Er ist erstanden von dem Tod; 
wir sind erlöst aus aller Not. 
O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit.  
 
Das Lied mit seinem Osterjubel drückt etwas von dem aus, was die Frauen den 
Jüngern mitgeteilt haben. Aber es passt nicht ganz dazu, wie die Jünger auf dem Berg 
in Galiläa beschrieben werden: 
Denn es heisst, elf Jünger gehen dorthin. Jesus aber hat zwölf Jünger ausgewählt 
(10,1ff.) entsprechend den zwölf Stämmen im alten Israel. So weisen die zwölf Jünger 
darauf hin, dass Jesus das ganze Gottesvolk zu sich ruft. Sein Kommen gilt allen. Nun 
sind aber nicht alle auf dem Berg, sondern nur elf, weil Judas Iskariot sich in seiner 
Verzweiflung erhängt hat (vgl. 27,3ff.). Sein Fehlen erinnert auch daran, wie 
unrühmlich das Tun der anderen Jünger in der Krise war. Sie hatten Jesus verlassen 
und waren geflohen (26,56). Petrus hatte geschworen, ihn nicht zu kennen (26,69ff.). 
So deutet die Zahl elf an: auf dem Berg ist weder eine vollzählige noch eine 
vollkommene Schar. 
Das zeigt sich auch in ihrer Reaktion auf den auferstanden Jesus: Sie werfen sich vor 
ihm nieder. Sie beten ihn an. Einige aber zweifeln. Im griechischen Wort für 
«zweifeln» steckt wie im deutschen Wort «zweifeln» die Zahl «zwei». D.h. obwohl 
die Jünger den Auferstandenen sehen, denken und fühlen sie zweierlei. Sie sind 
zwiespältig. Ihre Wahrnehmung widerspricht dem Wissen, dass Tote nicht mehr 
leben. Glaube vermischt sich mit Unglauben. Das Herz wird ihnen leicht und ist ihnen 
doch auch immer noch schwer.  
   
Dass es nur elf Jünger sind und dass einige von ihnen zweifeln, bringt uns diese 
Begegnung näher. Hier wird nicht erzählt von Menschen, die ganz anders sind als wir. 
Denn wie sie sind wir weder vollzählig noch vollkommen. Wir vermissen vielleicht in 
unserer Mitte junge Erwachsene oder junge Familien. (Ich bin aber froh, dass viele 
ältere Gemeindemitglieder jetzt nach der Impfung wieder in den Gottesdienst 
kommen.) Dazu könnten wir wohl schnell Manches aufzählen, was Jesu Jünger in 
diesen Tagen Unrühmliches gemacht haben und tun. Vielleicht haben wir selbst 
Menschen im vergangenen Jahr allein gelassen, die uns gebraucht hätten. Und in uns 
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ist oft zweierlei. Wir sind nicht einfältig, innig, sanft und still in Gottes Frieden – wie 
es das Lied Gott ist gegenwärtig erbittet.1 Vielmehr können in uns Gottvertrauen und 
Angst sich mischen; auch Ärger und Freude, Niedergeschlagenheit und Hoffnung, 
Corona-Müdigkeit und Liebe zum Leben können nebeneinander oder hintereinander 
vorhanden sein. 
 
Und Jesus kommt zu diesen Jüngern, - obwohl sie nicht vollzählig sind, beladen mit 
dem, was war, sowie erfüllt von Ehrfurcht und Zweifel. Dann sagt er ihnen dreierlei. 
Er gibt ihnen erstens ein Vollmachtswort, ferner einen Auftrag und schliesslich eine 
Verheissung. Dabei geht es offensichtlich ums grosse Ganze. Seine Rede ist 
wortwörtlich umfassend. Denn gleich viermal sagt er «alle»: Alle Macht ist ihm 
gegeben. Zu allen Völkern sollen sie gehen und sie alles lehren, was er befohlen hat. 
Und er wird alle Tage bei ihnen sein.  
Zuerst erklärt der auferstandene Jesus, dass ihm alle Macht und Autorität gegeben ist 
im Himmel und auf Erden. Schon vor seinem Tod blitzte seine Macht und Autorität 
auf in der Art und Weise, wie er mit Vollmacht lehrte (7,29), wie er Sünden vergab 
(9,6.8) und heilte (vgl. Kap. 8-9). Und auch jetzt geht es bei seiner Macht nicht um 
Macht an sich, sondern um die Macht Gottes, der in sich selber die Liebe ist. An 
dieser Macht hat Jesus nun ganz teil. Und diese mächtige Liebe wird nicht ausser 
Kraft gesetzt dadurch, dass die Jünger so sind, wie sie sind. 
Im Gegenteil, weil Jesus alle Macht des liebenden Gottes gegeben ist, darum kann er 
gerade diese Jünger in die Welt schicken. Sein Grundauftrag lautet: Macht alle Völker 
zu Jüngern! Das Wort «Jünger» ist für uns Kirchensprache. In der Alltagssprache hat 
höchstens ein Guru noch Jünger. Das griechische Wort für Jünger bedeutet aber 
nichts anderes als Schüler oder Lehrling. D.h. Jesus sagt: Macht alle Völker zu 
Schülern, lasst sie bei mir in die Schule gehen. Heute würden vielleicht einige in 
«gerechter Sprache» auch sagen: Macht sie zu Lernenden oder bildet eine 
Lerngemeinschaft mit ihnen.  
Jesus Christus erläutert diesen Auftrag mit zwei weiteren Aufforderungen: 
Als Erstes sagt er: Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des 
heiligen Geistes.2 Die Taufe mit dieser Taufformel drückt aus, dass das Kind, die junge 
Frau, der erwachsene Mann, die getauft werden, zum Vater, Sohn und heiligen Geist 
gehören. Die Taufe ist ein Zeichen, dass die Schule Jesus Christi mehr umfasst als das 
Übernehmen seiner Lehre, seiner Ideen und Werte. Denn das Lehrlingsein beginnt in 
der Gemeinschaft mit ihm, im Glauben an den Gott Israels und mit der Gabe des 
Heiligen Geistes.  

 
1 RG 162, Strophe 6: Mache mich einfältig, / innig, abgeschieden, / sanft und still in deinem Frieden; 
/ mach mich reinen Herzens, / dass ich deine Klarheit / schauen mag in Geist und Wahrheit; / lass 
mein Herz / überwärts / wie ein Adler schweben / und in dir nur leben.  
2 Sehr wahrscheinlich war das schon die Taufformel in der Gemeinde, der Matthäus angehört. 
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Als Zweites sagt der Auferstandene: Lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. 
So geht das Lehren nicht nur der Taufe voraus, sondern es folgt ihr auch. Das Lernen 
und Halten seiner Gebote ist eine Lebensaufgabe. Jesu Reden im 
Matthäusevangelium – die Bergpredigt3 und auch seine anderen Reden4 – machen 
dabei deutlich, dass es in der Schule Jesu um weit mehr geht als das Wissen und 
Bejahen von Glaubenssätzen. Es ist, nämlich, eine Schule der Gottesliebe, der Liebe 
zu Glaubengeschwistern und zu allen Menschen – eine Schule, in der wir ein Leben 
lang lernen und lehren.  
Nach diesem umfassenden Auftrag endet Jesus Christus mit der Zusage: Ich bin mit 
euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Immer wieder neu verspricht Gott im Alten 
Testament: Ich bin mit euch. Nach Jakobs Traum von der Leiter zwischen Himmel und 
Erde, kommt Gott zu ihm und sagt: Ich bin mit dir und will dich behüten, wohin du 
auch gehst (1. Mose 28,15). Als Gott Jeremia ruft und sendet, spricht er ihm auch zu: 
Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten (Jer. 1,8).5 Wenn 
Jesus seinen Jüngern also verspricht, mit ihnen zu sein, dann sagt er ihnen auch, dass 
er der Gott-mit-uns, der Immanuel, ist. Schon der Engel hatte Josef im Traum gesagt, 
dass Marias Kind der Immanuel sein werde (1,20ff.). Nun sagt es der auferstandene 
Jesus von sich selbst.  
 
Vielen von uns sind die gehörten Jesusworte vertraut. Vor jeder Taufe wiederhole ich 
sie. Der letzte Satz ist auch ein beliebter Konfspruch. Es sind Worte wie das Unser 
Vater oder die Einsetzungsworte beim Abendmahl, die uns schon lange begleiten. 
Aber was sagen sie sind uns heute? 
Es sind Worte, die auf alle Fälle grösser sind als unsere Schwäche, Schuld und Angst; 
grösser als all unser Tun und Wirken; und grösser als unsere Einsamkeit. Sie erinnern 
an Christi Macht, auch wenn diese uns oft verborgen ist. Denn damals wie heute ist 
die Welt so, dass sie nach aller Erfahrung von anderen Mächten bestimmt wird, z.B. 
von einem Virus, von Regierungen, von Angst und Geld. Und doch sollen wir bei allem 
Zweifel glauben, nein: wissen, dass Christi Königsherrschaft nicht bloss Zukunftsmusik 
ist, sondern schon begonnen hat. Schon spricht er, vergibt und heilt mit Macht.  
Christi Worte weisen unserem Leben auch eine Richtung über einen engen Kreis 
hinaus. Nur «Jüngerschaft» klingt heute fremd, «bei Jesus in die Schule gehen» klingt 
nicht viel besser, wenn man schlechte Erinnerungen an die Schulzeit hat. Aber 
Menschen in die Gemeinschaft mit Jesus Christus einladen und von ihm leben lernen 

 
3 Kap. 5-7. 
4 Vgl. Kap. 10,5-42 (Jesu Rede bei der Aussendung seiner Jünger); Kap. 13,1-53 (Gleichnisse vom 
Himmelreich); Kap. 18 (Anweisungen für das Leben in der Gemeinde); Kap. 24-25 (Jesu Rede über 
die Endzeit). 
5 Der Prophet Haggai wiederholt diese Zusage Gottes, als Juden nach dem Exil anfangen, den 
Tempel wieder aufzubauen (Hag. 1,13). 
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und das weitergeben das wäre doch eine gute Sache. So können wir Salz und Licht 
sein (vgl. 5,13ff.). Unser Dasein bekommt einen Sinn. Und das nicht erst, wenn wir 
besser, frömmer oder reifer sind, sondern ab jetzt. 
Dabei sind wir nicht uns selbst überlassen. Denn Jesus Christus verspricht, mit uns zu 
sein. Das ist eine der Zusagen, an der wir uns festhalten können, auch wenn wir nicht 
mehr wissen, was wir uns und anderen sonst sagen sollen. Darum können wir bitten, 
auch wenn wir zwiespältig sind: Jesus Christus, sei du mit uns alle Tage und überall 
bis an die Enden der Erde, wo wir auch sind; sei mit uns immer, solange wir leben, bis 
an unser Ende und darüber hinaus; und sei mit uns, solange die Erde steht, bis an das 
Ende der Welt.  
 
 
Weitere Liedvorschläge: 
RG 169 Christus, dein Licht  
RG 492 Jesus Christus herrscht als König 


