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EIN GOTT – DREI MAL ALLE
alle Macht
alle Völker
alle Tage

Predigttext (Mt 28,16-20):
die elf Jünger 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.
Liebe Gemeinde!
Filme brauchen ein gutes Happy End. Das Liebespaar, was die
ganze Zeit nicht zueinander findet, muss am Ende ein Paar
sein. Die Menschheit, die während des ganzen Films von der
Katastrophe bedroht wird, muss am Ende doch durch den Superhelden gerettet werden. Filme brauchen ein Happy End.
Matthäus hat für sein Evangelium auch ein Happy End – ein
gutes Ende gefunden. Die Verse unseres heutigen Predigttextes sind die letzten Verse des Matthäusevangeliums. Ein besseres Ende kann man wohl für ein Buch nicht finden. Jesus sagt:
„Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ (Mt
28,20)
Wir wollen heute allerdings das Happy End des Matthäusevangeliums aus Sicht unseres heutigen Trinitatisfestes betrachten. Trinitatis – Dreieinigkeit. Wir alle kennen den dazugehörigen theologischen Grundsatz: „Ein Gott – drei Personen“. Und
diese drei Personen der Dreieinigkeit begegnen uns auch am
Ende des Matthäusevangeliums. Aber in diesen Versen begegnet uns noch eine andere Dreizahl. Und diese drei sollen uns
jetzt mal als Gedankenstütze dienen:
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EIN GOTT – DREI MAL ALLE
alle Macht
alle Völker
alle Tage
(1.)
Kurz nach seiner Auferstehung hatte Jesus seinen Jüngern ausrichten lassen, dass er sie in Galiläa treffen will. Wir kennen
auch das Treffen von Jesus mit sieben von seinen Jüngern am
See Genezareth. Hier am Ende des Matthäusevangeliums begegnet Jesus allen verbliebenen elf Jüngern auf irgendeinem
Berg in Galiläa:
„Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte“ (Mt 28,16).
Ein weiteres Mal dürfen die Jünger ihren Auferstanden Heiland sehen. Ein weiteres Mal zeigte sich ihnen der, der den Tod
für sie besiegt hatte. Und die Jünger tun das einzig richtige:
„Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder“ (Mt
28,17a).
Das Niederfallen der Jünger bedeutet, dass sie Jesus anbeteten.
Es gibt Bibelübersetzungen, die hier auch ganz richtig mit anbeten übersetzen. Aber, was wir dann lesen, mag uns sehr
verwundern:
„Einige aber zweifelten“ (Mt 28,17b).
Warum zweifeln einige? Nun, Matthäus gibt uns einen ehrlichen Bericht. Er war mit dabei auf diesem Berg. Dass Matthäus
ehrlich davon berichtet, dass einige zweifelten, ist der beste
Beweis, dass sein Bericht echt ist. Jemand, der ein biblisches
Buch hätte fälschen wollen, hätte garantiert nichts von zweifelnden Jüngern geschrieben.
Aber, wie kann das sein, dass einige zweifelten? Nach all dem,
wie Jesus sich bisher schon seinen Jüngern als Sieger über den
Tod gezeigt hatte, ist es kaum vorstellbar, dass sie an Jesu Auferstehung gezweifelt haben. Vielleicht zweifelten sie daran,
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wie sie ihr Leben als Jünger Jesus nun in Zukunft ohne ihn
schaffen sollten. Sie wussten ja, dass er sie bald verlassen
würde.
Jesus Worte sind die Antwort auf alle Zweifel seiner Jünger. Es
sind mit die stärksten Worte der Bibel. Jesus sagt:
„Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle
Gewalt im Himmel und auf Erden“ (Mt 28,18).
Das ist das erste Mal, dass uns das Wort alle begegnet. Alle
Macht und alle Gewalt gehören mir, sagt Jesus. Gott, der Vater
hat alle Macht und auch Jesus, dem Sohn ist alle Macht übergeben. Es gibt keine Macht in diesem Universum, die stärker wäre als unser Jesus. Nichts in Himmel und Hölle kann Jesus aufhalten.
Es macht sich immer gut, wenn man einen starken Freund hat.
Wer einen großen starken Freund hat, der kann plötzlich
selbst viel mutiger sein. Auch wenn man selbst klein und
schmächtig ist. Selbst der kleine dicke Junge aus der 5b muss
sich auf dem Schulhof nicht alles gefallen lassen, weil der große Muskelprotz aus der 8a sein bester Kumpel ist. Wenn die
Jungs aus seiner Klasse ihn wieder fertig machen wollen, muss
er nur kurz pfeifen, dann kommt sein Freund und baut seine
ganze Größe vor den fiesen Jungs auf und sofort ziehen sie ab.
Und auch wenn man mächtige Feinde hat, ist es gut, einen
starken Freund zu haben. Wir haben mächtige Feinde. Der
Teufel will uns gerne in der Hölle sehen. Und er hat genug gegen uns in der Hand. Die Sünden eines einzigen Tages würde
reichen, um uns für immer in die Hölle zu bringen. Gut, dass
wir Jesus haben. Er ist nicht nur irgendein großer starker typ.
Er ist der Größte und Stärkste. Niemand kann ihm etwas anhaben. Sogar Tod und Teufel haben sich die Zähne an ihm ausgebissen. Der, der mit Recht sagt, dass er alle Macht und alle
Gewalt hat, der ist nicht nur dein Freund, es ist dein Gott, dein
Retter, dein Jesus. Jesus wird nicht zulassen, dass der Teufel
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uns in die Hölle bringt. Er wird und hat schon alle Erlösermacht eingesetzt, um das zu verhindern.
Heute ist Trinitatis. Diese Verse sind keine Abhandlung über
die Dreieinigkeit. Eine solche findet sich wohl in der ganzen
Bibel nicht. Aber die Lehre der Dreieinigkeit ist nahezu überall
in der ganzen Bibel mit eingeflochten. So auch hier. Gott der
Vater, hat seinem Sohn alle Macht übergeben. Jesus ist genau,
wie sein Vater allmächtiger Gott. Alle Völker sollen im Namen
von Vater, Sohn und Heiligem Geist getauft werden. Dazu
gleich mehr …
Die Kirche hat einen unheimlich schweren Auftrag. Bis ans Ende der Welt sollen die Jünger, soll die Kirche, Zeugnis ablegen
von Christus, dem Retter. Aber, der dem alle Macht gehört
steht hinter und über seiner Kirche.
Jesus sagt:
„Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden“
(Mt 28,18).
Zugegeben. Jesus ist ziemlich gut darin, seine Allmacht zu verstecken. Der nackte, blutende Mann am Kreuz sah nicht aus
wie der allmächtige Gott. Auch heute verbirgt Jesus seine
Macht sehr gut. Die meisten Menschen sehen oder wollen
nichts von seiner Macht wissen und sehen. Aber wir wissen,
was Jesus alles kann. Wir dürfen ihm alles zutrauen.
(2.)
Nun kommen wir zu dem schweren Auftrag, den die Kirche
hat: Alle Völker soll die Kirche zu Jüngern machen. Jesus gibt
nicht nur den elf Jüngern auf dem Berg, sondern allen seinen
Jüngern den Auftrag:
„Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker:
Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe“ (Mt 28,19f).
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Dass Jesus hier nicht nur die elf auf dem Berg meint, ist klar.
Denn die allein, wären mit dem Auftrag doch etwas überfordert gewesen. Alle Völker auf elf Jünger wäre doch ein bisschen viel verlangt gewesen.
Wie sollen wir nun den großen Auftrag alle Völker zu Jüngern
Jesu zu machen in Angriff nehmen? Durch Taufen und Lehren,
sagt Jesus.
Nur so können Menschen zu Jüngern werden, durch Taufen
und Lehren. Die Gnadenmittel verteilen Gottes Gnade in der
Welt. Es scheint nicht ganz zusammen zu passen. Der, der alle
Macht und alle Gewalt hat, der schickt seine Kirche nur mit
Wasser und Worten auf die Völker los. Aber was die Kirche
hat, ist nicht eben nur Wasser und Worte. Es sind mächtige
wirksame Gnadenmittel, die wahre Wunder bewirken in der
Welt: Taufe und Gottes Wort. Zu Pfingsten ging es los. Wie entstand die erste christliche Gemeinde in Jerusalem? Durch Wasser und Worte. Ja, der Heilige Geist wirkte durch diese Mittel,
die Menschen hörten die Predigt von Gottes Wort und wurden
getauft. Mehr war es nicht. Und diese einfachen Mittel wirken
seit Jahrhunderten. Millionen von Jüngern wurden seither in
aller Welt für Jesus gewonnen, weil ihnen das Evangelium von
ihrem Retter gesagt wurde und weil sie getauft wurden. Diese
Millionen Christen in aller Welt sind ein deutliches Zeichen
dafür, dass Jesus tatsächlich alle Macht und alle Gewalt hat.
„Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes“ (Mt 28,19),
sagt Jesus. Das bedeutet mehr als dass wir im Auftrag von Vater, Sohn und Heiligem Geist getauft sind. Der Name von jemand steht in Gottes Wort immer für ihn selbst. Unsere Taufe
bringt uns in die engste Verbindung zum dreieinigen Gott. Wir
sind nun untrennbar mit Vater, Sohn und Heiligen Geist verbunden. Seit unserer Taufe wohnen sie in unserem Herzen. So
sind auch wir zu Jüngern, Anhängern von Jesus geworden. In
6

der Taufe hat uns der Heilige Geist den Glauben geschenkt. So
hat uns der Vater zu seinen Kindern gemacht.
„Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch
befohlen habe“ (Mt 28,19f).
Genau genommen steht hier noch ein viertes Mal alles in unseren Versen. Jeder Jünger soll alles gelehrt bekommen, was Jesus gesagt hat. Es steht uns nicht zu, etwas von Jesu Lehre und
Wort wegzulassen, auch wenn uns vielleicht nicht alles gefällt,
was er uns sagt.
„Alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur
Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit“ (2Tim 3,16).
Und deshalb halten wir uns gern an alles, was Jesus gelehrt
hat. Und halten hat hier nicht so sehr den Sinn von einhalten,
sondern mehr den Sinn von „im Glauben behalten, festhalten“.
Denn alles einhalten, was Jesus gesagt hat, schaffen wir nicht.
Wir scheitern ja schon an den geboten. Nein, viel mehr geht es
Jesus darum, dass seine Jünger im Glauben festhalten, was er
gesagt hat. Das sind Jesu Jünger, die an alles glauben, was Jesus
gesagt hat, nicht die, die alles einhalten, was er gesagt hat.
Denn dann gäbe es in der Welt keine Jünger von Jesus, weil
niemand alles einhalten kann. Aber glauben können wir, was
Jesus gesagt hat, weil wir den Heiligen Geist haben.
(3.)
Und nun zum dritten und letzten alle in diesen Versen. Jesus
sagt:
„Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ (Mt
28,20).
Es gibt keinen Tag, keine Stunde, ja keine Sekunde, in der Jesus
nicht bei uns ist. Alle Tage – das gilt nicht nur für die Tage, wo
alles bestens läuft und wir uns gut fühlen, das gilt vor allem
auch für die schlechten Tage. Gerade an den Tagen, wo die
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Dinge schief laufen, an den Tagen, wo wir verzweifeln, wo wir
uns einsam fühlen, gerade dann sollen wir uns diese Zusage
von Jesus klammern.
Der Auftrag, den Jesus hier seiner Kirche gibt, der ist überhaupt nicht einfach. Aber er wird eingerahmt von zwei herrlichen Zusagen. Dass Jesus alle Macht hat und dass Jesus alle
Tage bei uns ist. Genau diese Worte waren Jesus Antwort auf
die Zweifel seiner Jünger. Mit diesen Zusagen macht sich die
Kirche seit zweitausend Jahren an den großen Auftrag, alle
Völker zu Jüngern zu machen. Und seit zweitrausend Jahren
hält Jesus Wort. Bis hin zu uns. Der Auftrag von Jesus richtet
sich auch an uns. Und weil Jesus alle Macht hat und immer bei
uns ist, hat er auch schon durch uns, sein Wort ausgebreitet.
Das Happy End des Matthäusevangeliums ist ja eigentlich gar
kein Ende. Jesus redet vom Ende dieser Welt, nicht vom Ende
aller Dinge. Mit dem dreieinigen Gott gibt es eine Zukunft über
das Ende dieser Welt hinaus. Die Kirche wartet auf die Zeit, in
der sie nicht nur glaubt und weiß, dass Jesus mächtig bei ihr
ist, sondern wo sie sehen wird, dass Jesus da ist.
Amen.
Predigtlied: Gott der Vater wohn uns bei (LG 159)
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