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PRESSESTELLE Textservice zur Pressemitteilung Nr. 103/2016 

1. Juli 2016 
jpi 

Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 3. Juli 2016, 11 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Predigt 
über Matthäus 28,16-201 

zu halten von Präses Manfred Rekowski 

am Sonntag, 3. Juli 2016,  
im Freiluft-Gottesdienst an der Matthäus-Kirche in Bad Kreuznach2 
 
 
16  Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. 
17  Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder; einige aber zweifelten. 
18  Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. 
19  Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes 
20  und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt     

Ende. 
 
1. Wo muss ich hin? 
 
Wo muss ich hin? Diese Frage beschäftigt mich häufig – auch heute Morgen bei der Anreise nach Bad 
Kreuznach. Das Navigationsgerät leistete dabei wichtige und zielführende Dienste. Am Zielort angekommen, 
kommen gleich weitere Fragen: Wo ist ein Parkplatz? Wo muss ich nun hin? Wo ist mein Platz? Wo die 
Sakristei?  
 
Und auch hier im Gottesdienst stellt sich die Frage: Wo muss ich hin? Gibt es hier eine Kanzel mit 
Bodenhaftung oder muss ich mich etwa auf gewagte Kletteraktionen3 hier an diesem Kletterturm einlassen? 
 
Wo muss ich hin? Diese Frage stellt sich in ähnlicher Weise auch für unsere Kirche – für eine 
Kirchengemeinde, für einen Kirchenkreis und für die Landeskirche. Gleiches gilt auch für einen CVJM. Wo ist 
unser Platz? Wo müssen wir hin? Was ist unser Auftrag? 
 
 
2. Bleiben ist nicht angesagt 
 
Zusammenbleiben ist schön. Eine gute Gemeinschaft, auch ein bisschen Nestwärme, wechselseitiges 
Vertrauen, ein gutes Team – das hat etwas, das tut in der Regel gut. Da fühlen sich viele aufgehoben, hier 
sind sie zu Hause. Und lebendige, einladende und offene Kirchengemeinden bieten das. Und genau das 
werden wir heute vermutlich gemeinsam bei diesem Gemeindefest erleben. 
 
 
 

                                                
1 Der Text wird bereits im Laufe des Gottesdiensts als Lesungstext verlesen. 
2 Der Gottesdienst findet im Rahmen eines Gemeindefestes statt. 
3 http://www.cvjm-badkreuznach.de/index.php/unser-turm !
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Zusammenbleiben ist schön, aber es ist doch viel zu wenig. Bleiben ist nicht angesagt. Denn der 
Auferstandene setzt in Bewegung. Er setzt die Jünger nach Karfreitag und Ostern in Bewegung, und er setzt 
genauso uns, seine Kirche, seine Christenmenschen, seine Nachfolgerinnen und Nachfolger in Bewegung: 
„Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit4“, sangen wir zu Beginn dieses 
Gottesdienstes. Auch hier geht es um Ausgehen, Starten, sich in Bewegung setzen. In dieselbe Richtung führt 
uns der Eingangspsalm, der davon sprach: „Wie glücklich sind die, die … von Herzen dir nachfolgen! Mit 
jedem Schritt wächst ihre Kraft, bis sie vor dir stehen.“ 5  
 
Bleiben ist nicht angesagt. Der Auferstandene setzt in Bewegung. Und diese Bewegung führt immer in die 
Begegnung, führt immer zu Menschen. Das ist unser Auftrag.  
 
So war es auch bei Jesus. Schon sein Lebensbeginn hat mit einer Reise zu tun: „Da machte sich auf auch Josef 
aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem …“6 Und 
ein Prediger auf Wanderschaft, Johannes, taufte ihn – unterwegs, ohne Gebäude.7   
 
Vom Leben und Wirken Jesu, im Neuen Testament erzählt von mehreren Autoren, erfahren wir: Jesus setzt 
sich in Bewegung und macht sich auf, geht auf Menschen zu. 
„Jesus trifft“, so könnte die Überschrift zahlreicher Jesusgeschichten im neuen Testament lauten: 
 

• Die Berufung der ersten Jünger – oder: Jesus traut Menschen viel zu  
„Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlangging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt 
wird, und Andreas, seinen Bruder; die warfen ihre Netze ins Meer; denn sie waren Fischer. Und er 
sprach zu ihnen: Folgt mir nach; ich will euch zu Menschenfischern machen! Sogleich verließen sie 
ihre Netze und folgten ihm nach.“8  

 
• Das Wirken Jesu in Galiläa – oder: Jesus sieht Menschen in ihrer Bedürftigkeit und hilft ihnen 

ganzheitlich 
„Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von 
dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk9.“ 

 
• Eingeladen sind alle – oder: Jesus ist nicht wählerisch  

„Und Jesus ging vom Berg hinab und traf die Menschen, er ging in die Städte und Dörfer und 
begegnete ihnen.“ Jesus setzte über Flüsse und Seen und erreichte immer wieder Personen, die sich 
– aus sehr unterschiedlichen Gründen – nicht zu ihm aufgemacht hätten10.  
 

 
3. Der „Missionsbefehl“ – ein Auftrag mit Nebenwirkungen? 
 
Oft, hilft es, bevor man sich an Bibeltexten abarbeitet, die im Laufe der Kirchengeschichte Nebenwirkungen 
hatten, Bibelworte aus biblischen Zusammenhängen heraus zu verstehen. Der „Missionsbefehl“, so wird der 
heutige Predigttext genannt, wird ja nicht zu denen gesprochen, die schwer bewaffnet auszogen, um 
Kreuzzüge zu führen. Und dieses Wort wird auch nicht von Feldherrn oder Majestäten zu denen gesprochen, 
die ausziehen wollten, um zu erobern und Kolonien zu bilden. Dieses Wort ist ein Wort des auferstandenen 
Gekreuzigten. 
 
 
 

                                                
4 EG 503 
5 Aus Psalm 84 
6 Lukas 2,4-6 
7 Matthäus 3, 13 
8 Matthäus 4, 18-22 
9 Matthäus 4,23 
10 Matthäus 8 + 9 
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Der Evangelist Matthäus, der uns diese Worte überliefert hat, kannte natürlich seine Bibel, die hebräische 
Bibel, die wir landläufig das Alte Testament nennen. Im Buch Daniel11 und an anderen Orten gibt es eine 
wunderschöne Vision: Wenn der Messias kommt, dann werden die Völker zum Zion kommen. Ungezwungen. 
Ganz freiwillig. Denn der Zion ist der Ort, an dem Heil und Frieden und Leben ist. Und da, da wollen alle dabei 
sein. Die Völker setzen sich in Bewegung und wollen dem Messias, der das Leben bringt, dienen. 
 
Wer so denkt, wer so tickt – der Evangelist Matthäus tut das –, der kommt doch im Traum nicht darauf, dass 
Menschen, die Jesus für den Messias halten, Gefallen an dem Satz finden könnten: „Und willst Du nicht mein 
Bruder sein, dann schlage ich Dir den Schädel ein.“ Menschen, die die Vision des Daniel kennen, werden Ihren 
Auftrag nie darin sehen könnten, Mission als flankierende, unterstützende Maßnahme von Kolonialismus zu 
betreiben. Deshalb werden zu unserem Repertoire auch nie Zwangstaufen oder Kreuzzüge gehören können; 
aber auch Druck, Manipulation und Drohungen werden in unseren Reihen keinen Platz finden, und auf 
Kanzeln wird davon nichts zu hören, und in Kirchenbänken nichts zu erleiden sein. 
 
 
4. Bewegt und in Bewegung gesetzt  
 
Der Kern unseres Predigttextes besteht darin, dass wir in Bewegung gesetzt werden: und zwar in Bewegung 
zu den Menschen. Was bringen wir mit in diese Begegnungen mit Menschen? Was bringen wir ein? Unsere 
Erfahrungen mit dem Glauben? Ganz sicher! Irgendwann einmal wurden wir berührt – vom Wort und in der 
Taufe – irgendwann einmal wurden wir angesprochen, haben Worte gehört, die wir uns nicht selber sagen 
können. Haben erlebt, dass diese Worte uns trösten, ermutigen, aufrütteln, zur Umkehr bringen. Auch wenn 
der Glaube an Christus viel mehr ist als Lebenshilfe, so ist er doch immer auch Lebenshilfe. Und davon 
können wir nicht schweigen. Wer bewegt wurde, lässt sich in Bewegung setzen. 
 
 
5. Mission ist kein Tabu  
 
Und deshalb ist Mission – ein durch die Kirchengeschichte hindurch belastetes Wort – kein Tabu. Der 
Theologe Fulbert Steffensky hat einmal sehr prägnant formuliert: „Mission heißt zeigen, was man liebt. “ 
Liebe bleibt nicht im Verborgenen, sie möchte zur Sprache finden, Hand und Fuß bekommen. Wovon das 
Herz voll ist, davon geht der Mund über, weiß der Volksmund. Deshalb gilt für unsere Kirche, die 
missionarisch Volkskirche sein will: „Alle Bemühungen um den missionarischen Auftrag fangen damit an, zu 
erkennen und zu beschreiben, wie schön, notwendig und wohltuend die christliche Botschaft ist.12“ 
 
„Mission ist die gewaltlose Werbung für die Schönheit eines Lebenskonzeptes“, kann Fulbert Steffensky auch 
sagen. Wer liebt, wirkt attraktiv und wird so auch für andere Menschen attraktiv und einladend. „Mission im 
Namen Jesu Christi ist eine freundliche Einladung zum Vertrauen auf den Gott, der sich in Christus zu 
erkennen gegeben hat.“13   
 
 
6. „Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ 
   
Auf unserem Weg zu den Menschen begleitet uns die Zusage der Gegenwart des Herrn: „Und siehe, ich bin 
bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Er ist bei uns bis zum Ende der Weltzeit. Und er ist immer auch 
schon bei den Menschen, denen wir begegnen. Wer sich auf den Weg zu den Menschen macht, der setzt sich 
den Menschen und dem, was sie mitbringen aus: ihren Fragen, ihren Erfahrungen, ihren Zweifeln, manchmal 
auch ihrer Verzweiflung. Was bringen wir den Menschen? Den Glauben daran, dass er schon nahe ist und sie 
nie loslässt.  

                                                
11 Daniel 7,13f:„Ich schaute in Visionen der Nacht: Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem 
Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihn. 14 Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen 
dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird.“  
12 Kundgebung zum Schwerpunktthema Absatz I / 4. Tagung der 9. Synode der EKD 1999 
13 Oberkirchenrätin Barbara Rudolph 
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 „Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Wer dieser Zusage, diesem Versprechen glaubt, 
der sagt eigentlich nichts anders als das, was auf ihrem Kirchturm zu lesen Ist: „Gott unsere Stärke. “ Amen.  
 

ooooOoooo 


