Predigt über Matthäus 28, 16 - 20 (Tauferinnerungsgottesdienst; Pfr. Schiemel)
„Jesus ist da,“ findet sich als Thema des Gottesdienstes auf der ersten Seite unseres
Liederheftes. Jesus will in unseren Herzen wohnen und uns Kraft zum Leben geben, haben
wir vorhin anschaulich erzählt bekommen. Jesus Christus ist da, Gott ist in unserer Welt, Gott
wirkt in unserer Welt. Wenn wir als Christen über unseren Glauben nachdenken, dann können
wir der Gleichzeitigkeit von Transzendenz und Immanenz zustimmen. Gott ist zugleich ganz
jenseitig und ganz wirksam in dieser unserer Welt, vor 2000 Jahren als Jesus von Nazareth
und heute in Menschen, Institutionen und Zusammenhängen, die der heilige Geist, die
unbändige Kraft Gottes, inspiriert und bewegt.
Gott ist da, lautet ein unaufgebbarer Satz der Christenheit, über Jahrhunderte tradiert und
schlüssig argumentiert. Aber ist das auch so, entspricht das auch unseren Erfahrungen? Wo ist
Gott, wenn das Leben immer schneller und oberflächlicher wird, wenn sich alles nur noch um
Profit, Status und Zerstreuung dreht? Wo ist Gott, wenn in Gottes Namen Krieg geführt wird,
wenn Jugendliche ihre Zukunft wegwerfen und ganze Familien ins Unglück stürzen? Wo ist
Gott, wenn zu Beginn des 21. Jahrhunderts Menschen an einer schweren Krankheit sterben,
weil ihnen einfach nicht geholfen werden kann?
Gott ist da. Wie gerne würden wir dieser Zusage glauben, trotz allem, was dagegen spricht.
Und wir dürfen ihr glauben. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott da ist. In den
verschiedensten Büchern der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, wird uns versprochen,
werden wir versichert, dass Gott bei uns ist. „Ich bin mit euch,“ lässt Gott seinem Volk in
schweren Zeiten durch Propheten mitteilen. Besonders tröstlich ist aber das Versprechen des
Auferstandenen am Schluss des Matthäusevangeliums. Ich lese den Predigttext, Matthäus 28,
16 – 20:
„Aber die elf gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie
ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder; einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach
zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und
machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei
euch alle Tage bis an der Welt Ende.“
Vielleicht haben Sie in der letzten Zeit eine Taufe mitgefeiert, oder Sie erinnern sich an einen
schon länger zurückliegenden Taufgottesdienst, weil dieser so eindrücklich war.
Unverzichtbare Elemente einer Tauffeier sind neben dem Ritus, der eigentlichen Taufe,
Lesungen aus der Heiligen Schrift. Wenn wir Kinder taufen, lesen wir das so genannte
Kinderevangelium, jene schlichte, schöne Episode, die davon erzählt dass viele Menschen zu
Jesus drängen und seine Begleiter meinen, Kinder hätten hier nichts verloren. Ihnen entgegnet
Jesus: „Lasst die Kinder doch zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn gerade für
Menschen wie sie steht die neue Welt Gottes offen.“ Dann legt Jesus den Kindern die Hände
auf und segnet sie.
Die zweite Lesung, die Bestandteil jeder Taufe ist, ist der so genannte Taufbefehl, eben unser
Predigttext. Durch die Verlesung des Taufbefehls der die Taufe Durchführende, dass er im
Auftrag Jesu Christi handelt. Vielleicht kommt uns die Bezeichnung Taufbefehl etwas
militärisch vor. Eher sendet Jesus die Apostel aus mit dem Auftrag, Menschen für die Frohe
Botschaft zu gewinnen und in der Folge zu taufen, wobei die trinitarische Taufformel „auf
den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ eine spätere Praxis
wiedergibt, die der irdische Jesus so nicht gekannt hat.
„Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.“ Unter dieser Voraussetzung beginnt
Jesus Christus seinen Auftrag an die Apostel, jene engsten Vertrauten, die er in die Welt
hinaus sendet. Nach der Auferstehung spricht nicht mehr der menschliche Jesus, sondern der
verklärte Christus, dem alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden zukommt. Und der
diese Welt bald zurücklassen und in die ewige Herrlichkeit eingehen wird.

Damit es mit seinen Anliegen auf dieser Welt weitergeht, erteilt er den Auftrag,
hinauszugehen und alle Völker zu Jüngern zu machen. Die Frohe Botschaft soll keine
Geheimlehre bleiben, kein Insiderwissen für einen auserwählten Zirkel, sondern sie soll alle
Menschen, alle Völker erreichen. Der Auferstandene erteilt den Auftrag zur Mission, und in
uns regen sich zumindest ambivalente Gefühle.
Wenn wir den Begriff Mission hören, dann werden viele an die jahrhundertelang praktizierte
Zwangschristianisierung ganzer Völker denken, die vor allem politischen und wirtschaftlichen
Interessen diente. Das Christentum war zur Religion der Mächtigen geworden, die Taufe eine
Maßnahme, um Macht auszuüben und Untertanen zu kontrollieren. Dass Jesus und die ersten
Christen unter Missio, der Aussendung in die Welt, etwas ganz anderes verstanden geht auch
aus der Reihenfolge der Aufträge im so genannten Taufbefehl hervor.
„Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker,“ heißt es da zuerst. Voraussetzungslos allen
soll die Frohe Botschaft verkündet werden, ohne Rücksicht auf Vorbildung, Herkunft oder
persönliche Geschichte. Die Menschen sollen erfahren und erkennen, was es heißt, Jüngerin
oder Jünger Jesu zu sein. Wenn sie sich darauf einlassen können, wenn sie dazu gehören
wollen, werden sie sich taufen lassen.
Aber das ist nicht der Endpunkt. „Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe,“
schließt der Auftrag. Die Taufe verpflichtet zu einem anderen Leben, einem Leben im Bereich
Gottes. Dieser muss ein Leben lang wahrgenommen und erforscht werden. Nach seinen
Regeln, nach dem Willen Gottes soll ein Leben im Idealfall und wahrscheinlich immer wieder
nur stückweise gelebt, auf jeden Fall aber versucht werden.
Am Ende des Taufbefehls steht dann jene großartige Zusage, mit der wir unsere
Überlegungen begonnen haben. „Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“
Diese Zusage, dieses Versprechen soll unseren Glauben, unsere christliche Existenz frisch
und lebendig halten, auch wenn wir uns zeitweise wirklich anstrengen müssen, um Gott in
unserer Welt zu entdecken. Und doch: Gott ist da. Gott ist da, wenn Menschen nach
orientierungslosen und düsteren Phasen wieder Sinn und Lebensfreude finden. Gott ist da,
wenn sich in größeren und kleineren Konflikten wieder Kompromisse oder gar Lösungen
anbahnen. Gott ist da, wenn Menschen in Frieden sterben dürfen.
Gott ist da, diese Zusage immer wieder aufblitzen zu sehen ist uns als Jünger Jesu geschenkt.
Nun ist es an uns, aus dieser Zusage, dieser Gewissheit zu leben und sie auch für andere
erlebbar zu machen durch das, was wir reden, durch das, was wir tun. Werden wir also selbst
zum Zeichen für Gottes Anwesenheit in dieser Welt. Werden wir zu würdigen Jüngerinnen
und Jüngern Jesu. Amen

