
Liebe Leserin, lieber Leser! 

Der heutige Predigttext, er ist ein wunderbares Geschenk und Ermutigung. Ein vertrauter Text, den 

wir bei jeder Taufe hören. Es sind die Worte, mit denen Matthäus sein Evangelium beschließt: 

Die elf Jünger gingen nach Galiläa. Sie stiegen auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Als sie 

Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Aber einige hatten auch Zweifel. 

Jesus kam zu ihnen und sagte: »Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. 

Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu wer-

den. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes! Und lehrt sie, alles zu 

tun, was ich euch geboten habe! Seid gewiss: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der 

Welt.« (Matthäus 28,16-20 Übersetzung der Basis-Bibel) 

Vielen sind diese Worte sehr vertraut. Der sogenannte Taufbefehl – wobei ‚Befehl‘ die abschlie-

ßenden Worte des Matthäus eigentlich nicht wirklich treffen und viel zu kurz greifen. 

Mitten in eine Ostergeschichte werden wir da hineingenommen. Noch einmal zeigt sich der aufer-

standene Jesus seinen Jüngern, ruft sie auf einem Berg zusammen – so wie er es den Frauen am 

leeren Grab gesagt hatte: „Fürchtet euch nicht! Geht weiter und sagt es meinen Geschwistern, da-

mit sie nach Galiläa aufbrechen. Dort werden sie mich sehen.“ 

Und genau dort sind sie nun versammelt – in Galiläa, wo alles angefangen hatte. 

Doch das Erstaunliche: Etliche von ihnen sind voller Zweifel und das Wunder der Auferstehung 

scheint vergessen. Selbst diejenigen, die zum innersten Freundkreis Jesu gehörten; die drei Jahre 

mit ihm durchs Land gezogen waren; die hautnah miterlebt hatten, wie er von Gottes neuer Welt 

erzählte, wie er Kranke heilte und Menschen ohne Perspektive neue Hoffnung schenkte – selbst 

sie sich nicht sicher, nicht frei von Zweifel. 

Und doch gilt bis zu uns heute: Zweifeln ist zutiefst menschlich, gehört einfach zum Glauben dazu, 

und wunderbar ermutigend finde ich die Aussage: „Der Zweifel ist das sicherste Zeichen dafür, 

dass ein Glaube vorhanden ist.“ Denn wer zweifelt zeigt ja zugleich: Ich habe da eine Erwartung, 

ich hoffe trotz allem auf etwas. 

So wie z.B. der Jünger Thomas. Er gehörte zu den Skeptikern, zu den Zweiflern. Eigentlich sollte er 

sich mit dem Glauben zufriedengeben. Aber er will die Auferstehung begreifen – den Auferstande-

nen berühren, mit den Händen greifen. 

Ja, wie oft ist unser Leben zwischen Glauben und Zweifel, zwischen Hoffnung und Resignation, zwi-

schen Macht und Ohnmacht hin- und hergerissen?! Doch genau da hinein lässt Matthäus den auf-

erstandenen Jesus seine letzten Worte sprechen: Fürchtet euch nicht. Gott hat mir alle Macht ge-

geben, im Himmel und auf der Erde. 

So wie Gott im brennenden Dornbusch einst Mose zugesagt hatte: „Ich bin für dich da!“, so hören 

wir hier den auferstandenen Jesus. Bis zum Ende der Welt überlässt Gott uns Menschen nicht uns 

selbst, sondern verbindet sich mit uns. Und in die Zusage, die dem Volk Israel gilt, nimmt Jesus nun 

alle Menschen mit hinein: „Seid gewiss: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt.“ 

Wie tröstlich und ermutigend ist da gerade in den Dunkelheiten des Lebens die Gewissheit: Gott 

allein hat Macht über das Leben – über mein Leben. Nichts und niemand sonst. Unser Leben liegt 



nicht in der Hand eines blinden, unergründlichen Schicksals, sondern in der bewahrenden Hand 

Gottes. Bei Gott allein ist die Fülle des Lebens und in diesen liebevollen Machtbereich sind wir hin-

eingerufen. Jesus verfügt über die Kraft, die bis ans Ende und darüber hinaus reicht. Daran haben 

wir Anteil: Trost und Beistand finden, Aufatmen, der Macht des Lebens in allen Unwägbarkeiten 

und Veränderungen neu vertrauen. 

Also: Macht euch auf den Weg! 

Die letzten Worte des Matthäus-Evangeliums markieren zugleich einen Neuanfang. Dort vom Berg 

aus soll etwas Neues beginnen. Dort bekommen die Jünger von Jesus eine Aufgabe, die sie als 

seine Nachfolgerinnen und Nachfolger annehmen sollen. Macht euch auf den Weg, die ihr manch-

mal vertraut und manchmal zweifelt; verkriecht euch nicht und tut so, als ginge euch die Welt 

nichts an. Macht euch auf den Weg und ladet die Menschen ein, Jesu Jünger und Jüngerinnen zu 

werden – damit sie mitlernen können – so übersetzt es die Bibel in gerechter Sprache. 

Also Aufbrechen statt Stillstand. Aufbrechen gerade auch in ungewissen Zeiten – mit und trotz 

Zweifeln. Das wird den Menschen damals und genauso uns heute zugemutet! 

Konkret heißt das, den Glauben in die unterschiedlichsten Lebenszusammenhänge hineinzutragen; 

bereit zu sein, über den Glauben zu sprechen und sich auch hinterfragen zu lassen. Nicht anderen 

etwas überzustülpen, aber auch nicht denen das Feld zu überlassen, die sich mit fundamentalisti-

schen Parolen lautstark hervortun. Sondern miteinander lernen, auf Augenhöhe, aneinander 

wachsen und auch gemeinsam das Unerklärliche aushalten. 

Die Taufe ist dabei die wunderbare Quelle, aus der wir immer wieder Kraft und Zuversicht schöp-

fen können. Sie taucht uns ein in die Liebe Gottes, egal was passiert; sie ist das unsichtbare Band, 

das uns untrennbar mit Jesus verbindet. 

Von Martin Luther wird in diesem Zusammenhang erzählt, dass er bei einem heftigen Streitge-

spräch mit seinen Gegnern mit Kreide auf den Tisch geschrieben haben soll: „Ich bin getauft!“ So 

hat er sich vor Augen geführt, ein Kind Gottes zu sein und das hat ihm gerade in den Zeiten der An-

fechtung immer wieder Trost und neuen Mut gegeben. 

Die Taufe – ein Geschenk Gottes. Ein ‚Ja‘ an jede und jeden Einzelnen. Ein ‚Ja‘, das kein Mensch 

sich selbst zusprechen kann, sondern ein Geschenk, das Halt und Orientierung im Leben gibt und 

auf das sich jeder getaufte Mensch zurückbesinnen kann. Gerade auch dann, wenn Traurigkeit und 

Sorge groß werden, wenn Zweifel überhand nehmen oder ich mir selbst gar nichts mehr zutraue. 

Geht hin, macht euch auf den Weg; tauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geis-

tes; und erzählt die frohe Botschaft vom Reich Gottes weiter. Macht euch stark für Frieden, Ge-

rechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung! Dieser Auftrag gilt – auch uns hier und heute; auch 

da, wo große Veränderungen und Einschnitte uns in unseren Gemeinden herausfordern. 

Doch das Wichtigste steht bekanntlich am Schluss und deshalb ist eben nicht die Aufforderung der 

letzte Satz, der mit auf den Weg gegeben wird, sondern die Zusage, das Versprechen Jesu: „Seid 

gewiss: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt.“ Amen 
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