
Jesu Auftrag und Zusage (Matthäus 28,16-20) 

11. April 2021 Quasimodogeniti „Wie die neugeborenen Kindlein“ = Mit dem Osterfest beginnt ein 

neues Leben: Jesus hat den Tod besiegt und ist auferstanden. Alle sollen sich fühlen wie ein neugeborenes 

Kind, vor allem die, die in der Osternacht (das war früher der übliche Tauftermin) getauft worden sind. 

Neulich fielen mir zwei kleine Schachteln in die Hände. Ich musste lächeln. 

Wie gern spielten meine Religionsschüler mit den Männchen. Gedanken-

verloren begann ich, sie nebeneinander auf eine Tafel zu stellen. Das 

Ergebnis seht Ihr rechts. Erkennt Ihr, was ich gelegt hatte? … 

Ja, eine Kirche ist zu sehen. Aber nicht aus 

Steinen. Denn ich hatte ja diese Magnetfiguren 

verwendet – und so entstand diese Kirche. O 

ja, das ergab sogar Sinn: eine Kirche – ein Haus aus vielen 

Menschen, aus allen, die auf der Erde zu Jesus gehören. Eine 

riesengroße Familie! Toll, dass wir überall auf der Welt Christen 

treffen können! 

Denn den Namen Jesu kann man überall hören: z.B. wenn man im Urlaub in einen Gottesdienst 

geht. Alles wird natürlich in der Landessprache gesprochen und gesungen – aber immer wieder 

hört man den Namen „Jesus“. Das finde ich wunderbar!  

Aber - wie ist es dazu gekommen? … Davon will ich Euch heute erzählen: 

Es war nach Ostern. Jesus war auferstanden. Die Jünger konnten sich trotzdem nicht so recht 

freuen. Sie hatten Jesus lieb, wollten mit ihm zusammen sein und mit ihm durchs Land ziehen. 

Aber jetzt waren sie allein und wussten nicht, was sie tun sollten.  

Außerdem waren da die Frauen, die behauptet hatten, dass Jesus lebte. Aber war das wirklich 

wahr? Hatten die Frauen die Wahrheit gesagt? Sie waren nicht sicher, was richtig war. 

Zum Glück erinnerte sich einer der Jünger an Worte Jesu, die er zu ihnen gesagt hatte, bevor er 

gestorben war: „Geht nach Galiläa, dort werdet ihr mich sehen.“ Das hatte Jesus zu ihnen gesagt. 

So waren sie unterwegs und stiegen auf einen Berg, auf dem sie mit Jesus öfters gesessen 

hatten. 

Und da sahen sie ihn! Doch sie merkten: es ist anders als vor der Auferstehung. Früher war Jesus 

ihr Meister – jetzt war er der König! Darum fielen sie vor ihm auf die Knie. 

Doch da redet Jesus mit ihnen: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.“ 

• alle Gewalt = alle Herrschaft, Macht – als er unter ihnen lebte hatten sie immer nur ein 

bisschen davon gemerkt � aber jetzt: Jesus hatte alle Macht – vor wem sollten sie da noch 

Angst haben? 

Und Jesus redete weiter: „Darum gehet hin und lehret alle Völker.“ 

• Gehet hin � ein Auftrag: sie sollten sich auf den Weg machen, denn alle sollten erfahren: 

Jesus ist der Herr der Welt. Jesus lebt! Er hat den Tod besiegt. 

• Sie sollten allen von Jesus erzählen damit alle Anhänger von Jesus werden können, sie an 

ihn glaubten � in allen Völkern, in der ganzen Welt sollten sie erzählen, was sie mit ihm 

erlebt hatten!  

Jesus sprach weiter: „Taufet sie  auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes.“ Taufe wurde also nicht von klugen Leuten erfunden. Jesus hat die Taufe 

seinen Jüngern befohlen. Sie ist ein Zeichen: wer getauft ist der gehört ganz zu Jesus. Durch die 



Taufe trete ich in die Gemeinschaft der Christen ein. Eng mit der Taufe ist die Lehre verbunden – 

denn in der Taufe sagt Gott „Ja“ zu mir und in der Konfirmation sage ich „Ja“ zu Gott. Doch – 

wenn ich nichts von ihm weiß kommt dieses „Ja“ nicht von Herzen. Darum reden wir in der 

Christenlehre, im Kindergottesdienst … von Gott, Jesus, dem Heiligen Geist und hören von den 

Erlebnissen der Menschen mit Gott … (Lass Dich einladen!) 

Das Schönste sagt Jesus zuletzt: „Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende aller Zeit.“ Also 

immer, jeden Tag. Immer und überall.  

Ob das bloß den Jüngern gilt?  Nein, es gilt auch für uns! Für jede/jeden von uns! 

Jesus ist bei uns alle Tage!  

Was bedeutet das? … Ich bin nie allein, egal wo ich bin. Ob zu Hause, in der Schule, beim Sport, 

im Krankenhaus … wenn Andere mich ärgern, mir wehtun … Und das ist für mich das schönste 

Versprechen Jesu! So kann ich zuversichtlich meinen Weg gehen – denn Jesus begleitet mich. 

Ich bin begleitet, behütet und gesegnet. Gott sei Dank! 

Vielleicht habt Ihr Lust, dieses Versprechen Jesu: „Jesus Christus verspricht: Ich bin bei euch alle 

Tage.“ Matthäus 28,20b in einem Rahmen schön zu gestalten – eine Ermutigung und Erinnerung für 

jeden neuen Tag! Viel Spaß!  

Euch allen Gottes Segen und eine behütete Zeit 

Eure Frau Heinz. 
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